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Höher, schneller, weiter - Mit Polartec® und der Eiger Extreme
Kollektion gibt es keine Grenzen mehr

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Eiger Extreme Kollektion von Mammut vereint innovative Materialien, hochwertige Verarbeitung und

durchdachtes Design. Für die Kollektion, die den höchsten Ansprüchen an Funktion und Design genügen

soll, greift Mammut unter anderem auf Polartec® NeoShell® zurück, das wasserdichteste Softshell, das es

momentan auf dem Markt gibt. Für die Isolationsschicht setzt das Schweizer Unternehmen auf das neue

Polartec® Thermal Pro® mit Hardface Technology, das Wärmeleistung auf allerhöchstem Niveau bietet,

robust und abriebfest ist sowie sich leicht ins Schichtensystem integrieren lässt. Als Baselayer glänzt in der

Eiger Extreme Kollektion ein Halfzip Shirt aus Polartec® Power Stretch® Pro.

	

	Mammut hat die Jury des Apex Awards überzeugen können und es gleich mit drei Styles - dem Gipfelgrat

Jacket aus Polartec® NeoShell® sowie dem Eiswand und Schneefeld Jacket aus Polartec® Thermal Pro®

mit Hardface Technology - in den auserlesenen Kreis der Sieger geschafft. Die Gewinner werden nach den

Kriterien Style, Funktion und Passform sowie nach der innovativsten und nützlichsten Art des Einsatzes der

Polartec® Stoffe beurteilt.

	

	Hergestellt aus dem dehnbaren und langlebigen Polartec® NeoShell® bietet das Gipfelgrat Jacket besten

Schutz bei Wind und Wetter und ist zudem auch noch äußerst atmungsaktiv. Polartec® NeoShell® ist das

atmungsaktivste und wasserdichteste Softshell, das zurzeit auf dem Markt zu finden ist. Das Gipfelgrat

Jacket wurde von Mammut speziell für den technischen Bergeinsatz konzipiert und ist besonders abriebfest.

Tragbar bei jedem Abenteuer und allen Wetterbedingungen, bietet die Jacke ausgezeichneten Schutz und

hohen Komfort. Die Jacke verfügt über komplett verschweißte Nähte und ist mit einer integrierten Kapuze,

ergonomischen Ärmeln und einem Frontreißverschluss für optimale Wärmeregulierung ausgestattet.

	Die Jacke ist in den Größen S 10XXL in black zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 450 Euro erhältlich.

	

	Die Eiswand Jacket aus dem hocheffizienten und abriebfesten Polartec® Thermal Pro® Hardface® ist ein

perfekter Midlayer für aktiven Bergsport bei kälteren Temperaturen. Daumenlöcher verhindern, dass die

Ärmel beispielsweise beim Klettern hochrutschen und ein spezielles Tape verstärkt die Taschenöffnungen.
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Kontrastierende Flachnähte und Lasertapes unterstreichen den dynamischen Look des Herrenjackets. Der

hohe Kragen bietet optimalen Schutz vor Wind und Nässe, liegt eng an und stört so nicht. 

	Das Eiswand Jacket kommt in den Farben black, orion, orange und cyan in den Größen S 10XXL und kostet

175 Euro.

	

	Das Schneefeld Jacket, das weibliche Pendant zum Eiswand Jacket, kommt ebenfalls aus dem

hocheffizienten und abriebfesten Polartec® Thermal Pro® Hardface®. Es ist ein perfekter Midlayer für

aktiven Bergsport bei kälteren Temperaturen. Die praktische Kapuze lässt sich problemlos verstellen und

liegt schön eng an. Das feminin geschnittene Kapuzenjacket sitzt absolut perfekt und eignet sich als Midlayer

für eine ganze Reihe von Outdoor Aktivitäten, sieht aber dank toller Farbakzente auch einzeln getragen

super aus.

	Das Jacket ist in den Größen XS 10XL in orange, cyan, black und pink zu einem empfohlenen Verkaufspreis

von 175 Euro im Handel erhältlich.

	

	Dank Polartec® Power Stretch® Pro ist das Moench Longsleeve (Herren) und das Jungfrau Longsleeve

(Damen) äußerst elastisch und schnelltrocknend. Eine sehr flache Verarbeitung aller Flatlock 10Nähte

zeichnet dieses Shirt zusätzlich aus. Daumenschlaufen verhindern, dass die Ärmel verrutschen und der hoch

geschnittene Kragen schützt den Nacken optimal vor Auskühlung. Ein langer Front 10Reißverschluss

erleichtert das Anziehen und bietet eine schnelle Belüftungsmöglichkeit bei warmen Temperaturen. 

	Die Longsleeves lassen sich dank des körperbetonten Schnittes optimal als erste Schicht direkt auf der Haut

tragen und sind somit das perfekte Langarmshirt für die nächste Klettertour. Zu einem optischen Hingucker

werden die Shirts durch die leuchtenden Farben und die kontrastfarbenen Details. Erhältlich sind die Shirts in

den Größen S 10XXL (Herren) und XS 10XL (Damen) in den Farben schwarz, cyan und orange. 

	Für die Damen kommt es zusätzlich in pink, für die Herren in orion. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei

120 Euro.

	

	 

	Über Polartec

	



	Polartec®, LLC, entwickelt, produziert und vertreibt High 10Performance Stoffe unter dem Markennamen

Polartec®. Polartec® bietet ein breites Angebot an Funktionsstoffen, von leichten Baselayern über

wärmeisolierende Stoffe bis hin zu Stoffen für extreme Wetterbedingungen. Die Stoffe werden weltweit von

führenden Bekleidungsherstellern verarbeitet.
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