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Wind
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	Windabweisende Materialien sind bei Funktionsbekleidung extrem gefragt. Allerdings sind die Unterschiede

in Performance und Qualität eklatant. Um absolute Winddichtigkeit bei maximaler Atmungsaktivität zu

garantieren, setzt das skandinavische Label GALVIN GREEN auf die patentierten WINDSTOPPER®

Membran von Marktführer GORE. Das Resultat ist eine herausragende Golfwear-Kollektion, die keine

Kompromisse eingeht.

	Wind lässt den Körper schnell auskühlen und nimmt ihm damit wichtige Energie. Der so genannte

Windchill-Effekt führt zusätzlich zu einem unangenehmen Kälteempfinden. Um dem entgegen zu wirken und

so die Performance auf der Runde zu verbessern, hat GALVIN GREEN hochfunktionelle Golfbekleidung mit

Gore WINDSTOPPER® Membran entwickelt.

	Im Gegensatz zu herkömmlichen "Windbreakern" sind original WINDSTOPPER® garantiert

windundurchlässig und gleichzeitig maximal atmungsaktiv. Die zusätzlich wasserabweisende Wirkung

machen die WINDSTOPPER® Kollektionsteile auf der Golf-Runde zum idealen Begleiter in jeder Situation

und vielleicht zum wertvollsten und gleichzeitig am stärksten unterschätzten Ausrüstungsteil im Golfbag.

	Mikroporen sorgen für Windschutz und Atmungsaktivität

	Das Geheimnis hinter der deutlich spürbaren WINDSTOPPER®-Funktion verbirgt sich in der verarbeiteten

Membran. Zwischen Außenmaterial und Innenfutter befindet sich die hauchdünne WINDSTOPPER®

Membran, die durch Milliarden Mikroporen das Eindringen von Wind verhindert, indem der Luftstrom so oft

abgelenkt wird, bis er seine Geschwindigkeit verloren hat. Die Poren sind jedoch groß genug, dass

Feuchtigkeit effektiv von innen nach außen entweichen kann. Durch diesen Effekt bleibt der Athlet

gleichzeitig warm und trocken. Das Resultat ist eine optimierte Körpertemperatur, die bei sportlicher

Belastung zu einem effizienteren Energiehaushalt führt und dadurch die Leistungsfähigkeit merklich steigert.

	Clevere Details und kombinierbare Farbtöne.

	Neben der funktionellen Performance, überzeugen die GALVIN GREEN WINDSTOPPER® mit modernen

Schnitten und durchdachten Details. Bei den Herrenmodellen lassen sich dezentes Blackberry, sattes

Brilliant Blue, knallig frisches Vibrant Green oder das klassische Schwarz hervorragend mit den Shirts und

Hosen der Kollektion 2011 kombinieren.

	Die WINDSTOPPER®-Jacke BAY (UVP: 239,- EUR) verfügt über einen durchgehenden Zipper, verstellbare
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Bündchen und praktische Brust- und Seitentaschen und ist der ideale Begleiter für kühlere Temperaturen.

Ärmellos bietet die Weste BARROW (UVP: 189,- EUR) maximale Bewegungsfreiheit und gleichzeitig

optimale Wärmewirkung am Oberkörper. Mit BASTIAN ist die bewährte WINDSTOPPER®-Technologie auch

als komfortabel geschnittene Hose verfügbar. Als clevere kurzärmlige Jacke mit Half-Zip präsentiert sich

BOLT (UVP: 169,- EUR).

	Bei den Damen dominieren ebenfalls frische Farben und modische Schnitte. Die Jacke BIANCA (UVP: 239,-

EUR) mit durchgängigem Zipper sorgt für einen funktionellen und zugleich femininen Look. Die ärmellose

Weste BETH (UVP: 189,- EUR) eignet sich hervorragend zum schnellen Überziehen bei auffrischendem

Wind. In Chilli Red oder Vibrant Green sorgt die Funktionsjacke BRITNEY (UVP: 199,- EUR) für einen knallig

sportiven Look. Die mit WINDSTOPPER® Active Shell Material ausgestattet Jacke BRIDGET (UVP: 239,-

EUR) ist die warme Alternative mit extra langem Kragen, die auch off course eine gute Figur macht.
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