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TERREX PRIMALOFT SERIES: Federleichte Wärmepower für eisige
Bedingungen

zur Originalnachricht mit Bild

	Bergsportler, die auch bei minimalen Temperaturen Top-Performance und gute Isolation von ihrer

Bekleidung erwarten, finden in der TERREX PrimaLoft Series garantiert das richtige Ausrüstungsstück. DieÂ 

unterschiedlichen Modelle mit PrimaLoft® Füllung halten auch in nassem Zustand angenehm warm, haben

ein kleines Packmaß und geringes Gewicht.

	

	Die federleichte TERREX Primaloft Jacket bringt gerade mal 338 Gramm (Größe M) auf die Waage und

lässt sich auf ein kleines Packmaß reduzieren. Am Körper entfaltet sie - dank spezieller Füllung - volle

Wärme-Power: Denn die verwendeten PrimaLoft®-Sport-Fasern (60g/qm) garantieren selbst bei Nässe noch

beste Isolationswerte und trocknen extrem schnell. Auch bei schweißtreibenden Touren oder anstrengenden

Aufstiegen profitieren Athleten so von einem angenehm trockenen Körperklima.

	

	Von außen schützt das bewährte ADIDAS-CLIMAPROOF® WIND-Material zudem hervorragend vor Wind

und Nässe und überzeugt mit seinen Ventilationseigenschaften. Für optimale Atmungsaktivität sorgt

außerdem eine weitere Raffinesse: An der Rückenpartie - wo Männer besonders stark schwitzen - gewähren

beim Herrenmodell integrierte Materialaussparungen zusätzliche Belüftungsmöglichkeiten.

	

	Dank der bewährten adidas FORMOTION-Technologie mit ihrer dreidimensionalen und

geschlechtsspezifischen Schnittführung und optimal platzierten Nähten für Passgenauigkeit und

Tragekomfort gesorgt. Weitere Details, wie ein Front-Reißverschluss mit Stehkragen, zwei große

Sicherheitstaschen sowie die integrierte Packtasche unterstreichen die durchdachte Jackenkonzeption, bei

der Funktionalität und Komfort eine bestechende Symbiose bilden. Durch das dünne und leichte Design ist

die TERREX Primaloft Jacket perfekt als Midlayer unter einem anderen Modell, wie z.B. der TERREX Active

Shell Jacket. In der Übergangszeit, wenn es nicht ganz so kalt ist, eignet sie sich auch perfekt als

Außenschicht.

	Für Outdoor-Sportlerinnen hat adidas eigens den PRIMALOFT Jumper konzipiert: Ein Pullover mit halbem

Frontreißverschluss und funktioneller PrimaLoft®-Füllung, der mit den gleichen Materialeigenschaften wie
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das Herrenmodell überzeugt. Dank frauenspezifischer FORMOTION-Technologie macht er jede noch so

extreme Bewegung mit ohne zu behindern. Zudem sind durchdachte Details wie großen Kangaroo-Taschen,

eine anpassbaren Sturmkapuze und zusätzliche Packtasche optimal auf die Bedürfnisse von

anspruchsvollen Athletinnen abgestimmt ist. Ebenfalls zur PRIMALOFT Series gehört die TERREX Primaloft

Vest (40g/qm), die als Frauen- und auch als Männermodell durch ihren innovativen Look und beste

Wärmeleistung besticht.
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