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	Für die Kollektion Sommer 2012 hat Europas umweltfreundlicher Outdoor-Ausrüster VAUDE erneut große

Schritte für einen kleinen ökologischen Fussabdruck unternommen. Die Green Shape-Produktphilosophie

zieht sich dabei wie ein "grüner Faden" durch alle Produktbereiche. Ganze 73 % der Bekleidung können

nach den strengsten Kriterien der Branche mit dem ökologischen Gütesiegel Green Shape ausgezeichnet

werden, die aus "bluesign approved fabrics" bestehen. So vereint VAUDE modernste Technologien,

technische Perfektion, Langlebigkeit und umweltfreundliche Materialien für den Bergsport von morgen.

	Mountain Sports

	Hoch(-Touren)Zeit im Gebirge: Mera Peak Light Pants

	

	VAUDEs beliebte und mit dem OutDoor Industry Award 2010 prämierte Hochtourenhose gibt es jetzt in einer

gewichtsreduzierten Light-Version aus umweltfreundlichem, bluesign®-zertifiziertem Schoeller®

3xDry-Material. Mit dem integrierbaren Klettergurt kombiniert die Mera Peak Light Pants scheinbar mühelos

Funktion mit Leichtigkeit - eine Verbindung fürs Leben und für einen sicheren Auftritt bei sommerlichen

Gletschertouren!

	Ein Hauch von Nichts mit viel Funktion: Men's Cosmique Jacket

	

	Mit der VAUDE Cosmique Jacket setzen Kletterer auf eine schlanke Linie und ein sensationelles Verhältnis

von Funktion zu Gewicht. Die ultraleichte 99 Gramm-Windjacke aus bluesign® zertifiziertem Material kann in

der eigenen Brusttasche verstaut werden, benötigt also kaum Platz im Rucksack oder am Klettergurt. Das

wasser- und windabweisende rip-stop Nylon ist luftig-filigran, jedoch erstaunlich robust. Eine enganliegende

Kapuze und die Daumenschlaufen helfen zusätzlich, den Wind draußen zu halten.

	

	Trek & Trail

	Funktion zum Anziehen und Abmaschieren: Grindstone Jacket
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	Die Grindstone Jacket ist eine funktional bis ins Detail durchdachte Softshell für sportliches Trekking -

natürlich umweltfreundlich hergestellt aus "bluesign approved fabrics". Überzeugend und technisch ausgereift

ist auch der Materialmix: an der Frontpartie kommt winddichtes WindProof Pro zum Einsatz kombiniert mit

hoch atmungsaktiven Stretch-Einsätzen unter den Armen. Der perfekte Mix für sportliche Wanderer,

Speedhiker und alle, die mal schnell raus in die Natur müssen!

	

	 

	Über VAUDE:

	

	VAUDE ist Europas umweltfreundlicher Outdoor-Ausrüster mit funktionellen Produkten für Berg- und

Bikesport. Das moderne Familien-Unternehmen mit Sitz im süddeutschen Tettnang erfüllt höchste

Umweltstandards. Die VAUDE Gemeinschaft besteht weltweit aus 1.500 Mitarbeitern, davon 540 in

Süd-Deutschland (zusammen mit der Schwestermarke EDELRID), zahlreichen Händlern und tausenden

begeisterten Anwendern. VAUDE (sprich [fau 19de]) steht für hochwertige Produkte, innovative Technik und

verantwortungsvolles Handeln.
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