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ispo Outdoor Award für MAMMUT Felsturm Jacket

zur Originalnachricht mit Bild

	Abgeräumt hat bei den diesjährigen ispo Outdoor Awards die Felsturm Half-Zip Jacket Men aus der neuen

MAMMUT Eiger Extreme Kollektion. In der Kategorie Softgoods konnte die ultraleichte Hardshell aus dem

neuen GORETEX-Material Active Shell die Jury voll überzeugen und holte sich damit den ersten Platz.

	Bei der Wahl der richtigen Bekleidung vor einer langen und anstrengenden Alpintour sind Gewicht und

Atmungsaktivität die wichtigsten Kriterien. Die MAMMUT Felsturm Jacket wurde nach genau diesen Kriterien

entwickelt. Mit dem brandneuen Active Shell-Material von GORE-TEX und der brandneuen, exklusiven

Zipper-Spirale von Reißverschluss-Marktführer YKK liegt der Fokus des Designs klar auf der Minimierung

von Gewicht und Packvolumen während Atmungsaktivität und Leistung maximiert wurden.

	Die Zipperspirale, entwickelt von YKK und erstmals mit MAMMUT veröffentlicht, ist eine der großen

Innovationen in puncto Verarbeitung. Erstmals weltweit wird der Reißverschluss direkt auf den Oberstoff

aufgebracht. Diese Innovation spart Gewicht, unnötige Tape-Verschlüsse und viele Nähte mit

Einstichlöchern, die wieder abgedichtet werden müssen. Der exklusive MAMMUT Reißverschluss lässt sich

aufgrund der Konstruktion extrem leicht bedienen und ist so flexibel, dass man ihn kaum spürt. 

	Für den Bergsteiger ergibt sich daraus der Vorteil, dass die Jacke kleiner pack- und komprimierbar ist, und

dass der Reißverschluss auch in heiklen Situationen nicht klemmt. Die Unterarmbelüftungen wurden etwas

vorverlegt und sind somit leichter zugänglich. Gleichzeitig sind die Fronttaschen so angeordnet, dass sie

auch bei geschlossenem Rucksackhüft- und Klettergurt einwandfrei bedient werden können. 

	Bekleidung mit den neuen 3-lagigen GORE-TEX Active Shell-Laminaten ist ideal für eintägige Aktivitäten mit

sehr großer körperlicher Belastung. Sie ist speziell auf extreme Atmungsaktivität hin konstruiert, d.h. sie

"atmet" sogar besser als die meisten am Markt erhältlichen Softshell-Materialien. Somit bietet die MAMMUT

Eiger Extreme Felsturm Half-Zip Jacket dauerhaften wasser- und winddichten Schutz bei sehr angenehmem

Tragekomfort auch direkt auf der Haut.
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