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Das beste aus zwei Welten - die Eiger Extreme Gipfelgrat Jacket

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Mammut Gipfelgrat Jacket, aus der Herbst/Winter Kollektion 2011/12, verkörpert eine neue Ära der

wasserdichten Bekleidung: höchste Atmungsaktivität trifft auf eine abriebfeste Aussenschicht. Die Gipfelgrat

beinhaltet die brandneue Neoshell-Technologie von Polartec, die als erstes Material Atmungsaktivität,

Ventilation und Elastizität eines Softshells mit der wasserdichten Leistung eines Hardshells verbindet.

	In der Vergangenheit wurden Softshells vielerorts als Kompromiss angesehen. Einerseits sind sie

komfortabler und angenehmer zu tragen als Hardshells, können diesen aber gleichzeitig im Bezug auf

Wetterschutz nicht das Wasser reichen. Die Mammut Gipfelgrat Jacket beseitigt dieses Dilemma mit der

neuen Polartec-Technologie. Neoshell verspricht verblüffendes Feuchtigkeitsmanagement und garantiert

dabei volle Wasserdichte von aussen.

	Selbst während energetischen und physisch anspruchsvollen Aktivitäten wie Skitouren oder Eisklettern bleibt

die Innenseite der Jacke durch die Vermeidung von Kondenswasser angenehm trocken. Trotz der

Wasserdichte fühlt sich die Gipfelgrat weich und geschmeidig an.

	Wie bei allen Mammut Produkten steht Funktion auch bei der Gipfelgrat Jacket vor Design. Das neue

Kapuzensystem mit horizontalen und vertikalen Elastikbändern erlaubt eine optimale Anpassung an die

Kopfform und der verstärkte Schirm widersteht auch der stärksten Windböe. Die Frontreach-Ärmel wurden

speziell für kletterspezifische Bewegungen entwickelt und stellen somit beim frontalen Griff nach oben kein

Hindernis dar.

	Damit bei dieser Bewegung kein Wasser in den Ärmel läuft, ist der Bund mittels Reissverschlusssystem

einhändig verstellbar. Die Unterarmbelüftungen wurden etwas vorverlegt und sind somit einfacher

zugänglich. Gleichzeitig finden sich die Fronttaschen in einer Rucksack- und Klettergurt-kompatible Position.

	Eigenschaften der Gipfelgrat Jacket:

	

	

		Innovative Waterproof Soft Shell Jacke mit atemberaubendem Feuchtigkeitsmanagement. Das robuste

Material eignet sich auf allen wilden Bergtouren

	

		3-Punkt Kapuzen Reguliersystem mit horizontalem und vertikalem Elastverlauf
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		Verstärkter Kapuzenschild der heftigen Windböen standhält

	

		Ergonomisch auf die Kletterbewegung abgestimmte Frontreach-Ärmelpassform

	

		Erweiterte Armsaumverstellung mit Velcro-Umlenksystem zum vollständigen Abdichten des Ärmelsaumes

	

		Vorverlegte 2-Wege-Unterarmbelüftung bietet optimierten Wärmeausgleich

	

		Einwandfreie Bedienung der Fronttaschen dank Rucksack- und Klettergurtkompatibler Taschenposition
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