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Schöffel gibt Gas und genießt: Ski-Kollektion 2011/12 präsentiert sich
sportlich und stylisch

zur Originalnachricht mit Bild

	Ob im Powder, auf der Piste, beim Carven und auf Touren: Wer gut und gerne auf dem Ski steht, will dabei

gut aussehen und vor allem bestens (aus)gerüstet sein. Jacken wie Hosen müssen jede Bewegung

mitmachen, vor rauem Wind und Nässe schützen und das Körperklima regulieren. Hohe Ansprüche, die der

Ski- und Sportbekleidungsexperte Schöffel aus dem bayerischen Schwabmünchen im Winter 2011/12 wieder

kompetent erfüllt: Die aktuelle Skikollektion für Damen und Herren präsentiert sich sportlich-stylisch und

bringt richtig Farbe ins Spiel - "Drunter" und "Drüber" geht es bunt zu und ist lässig kombinierbar.

	

	Das neue, edle Damenmodell "Nova" aus wind- und wasserdichtem 2,5 Lagen Venturi Stretch Material mit

Primaloft-Wattierung ist ein Hingucker, auf den sich die sportive Frau in jeder Situation auf und abseits der

Piste verlassen kann. Die Jacke im modischen Schwarz fällt durch einen außergewöhnlichen Print ins Auge,

der sich - farblich interessant kontrastierend in Purple und Weiß - im passenden Nova Shirt und in der Nova

Pants wiederfindet. Die abnehmbaren Kapuze schützt vor Wind und Nässe, Unterarmreißverschlüsse sorgen

für die nötige Ventilation nach "hitzigen" Aktionen, der abnehmbare Schneewindfang erfüllt seine Aufgabe

rund um die empfindlichen Partien perfekt. Diverse Taschen verstauen alles, was Frau unterwegs griffbereit

haben will. Der weiche Kragen kann herausgenommen und schnell mal zwischendurch gewaschen werden -

so werden Spuren der Sonnencreme sofort getilgt. 

	

	Nova (empf. VK 499,95 EUR) ist in den Damen-Größen 34 bis 46, Nova Pants (empf. VK 249,95 EUR) in

den Farben Schwarz und Purple in 34 bis 48, das elastische, schnelltrocknende Nova Shirt (empf. VK 99,95

EUR) in 34 bis 46 erhältlich.

	

	Neu in der Venturi Stretch Ski-Linie von Schöffel ist auch die leichte, cleane 2-Lagen-Jacke Selma. In

zahlreichen kräftigen Farben erhältlich, setzt sie einen auffälligen Akzent im Schnee. Feminin geschnitten

und angenehm weich in Griff, erlaubt sie ihren Trägerinnen jede Menge Bewegungsfreiheit und signalisieren

Schnelligkeit in Linienführung und Farbe. Selma (empf. VK ab 399,95 EUR) mit schmalen Paspeln gibt es in

sieben lebhaften Farben in den Größen 34 bis 52.
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	In den klassischen Farben Weiß, Rot und Schwarz repräsentiert die Skijacke Ava den aktuellen "Modern

Retro" Style von Schöffel. Dabei hat es die 2-Lagen Jacke aus Venturi Stretch faustdick unter dem

wasserdichten Oberstoff. Voller Funktion - Primaloft Wattierung, Sturmkapuze, 2-Wege-Reißverschluss,

abnehmbarer Schneefang und viele Extra-Taschen - ist sie auf der Piste ein ebenso zuverlässiger Begleiter

wie beim Après-Ski auf der Hütte. Sehr gut passt dazu die Ava Pants in einer großen Längenvielfalt aus dem

gleichen Material und, auch das ganz neu, mit gleichfarbigem Kantenschutz. Ava (empf. VK 399,95 EUR) ist

in den Größen 34 bis 48, Ava Pants (empf. VK ab 249,95 EUR) in Weiß, Rot und Schwarz in den Größen 34

bis 48, 17 bis 24 und 72 bis 88 zu haben.

	

	Als passendes Darunter erweist sich Altania, ein leichter, wärmender Skirolli in vielen Farben aus

schnelltrocknendem Micro-Fleece mit hochschließendem Reißverschlusskragen. Erhältlich in den Größen 34

bis 48 (empf. VK 69,95 EUR)

	

	Mit der multifunktionellen, dreifarbigen Herren-Skijacke Blane aus Venturi Stretch Material ist dem

Skispezialisten wieder ein winterlicher Volltreffer gelungen. Sie bietet alles, was der Skifahrer braucht:

abnehmbare Sturmkapuze, Sturmhaube, Unterarmreißverschlüsse, Handstulpen mit Daumenlöchern,

Schneewindfang sowie Platz für Handy und MP3-Player. Neben der dynamischen Optik fallen auch die

wasserabweisenden 2-Wege-Reißverschlüsse in Weiß und die diagonale Lüftung ins Auge. Für sportliche

Fahrer ist das Innenleben gedacht: Verschiedene Meshzonen sorgen für ein angenehmes Körperklima. Die

Blane (empf. VK ab 399,95 EUR) gibt es in Blau, Rot, Gelb, Grün und Schwarz in den Herren-Größen 46 bis

60.

	

	"Schau mir in die Augen, Kleines": Bogart zeichnet sich durch Lasertechnologie und Top-Features aus.

Unter dem Venturi Stretch-Oberstoff der Herren Skijacke verbirgt sich eine 60 Gramm Primaloft

Sportwattierung. Schneefang, Sturmhaube, Skibrillentasche und Recco Sicherheitssystem machen die Jacke

zur perfekten Begleiterin auf und neben der Piste. Bogart (empf. VK 599.95 EUR) ist in Schwarz in den

Größen 46 bis 58 zu haben. 

	

	Mit Robson bietet Schöffel einen zweifarbigen, wärmenden Skiunterzieher mit durchgehendem

2-Wege-Frontreißverschluss im Materialmix: Der Body besteht aus Microfleece, Ärmel und Schulterbereich

aus elastischem Polyamid mit Meryl-Skinlife-Ausrüstung, die mit einem Silberanteil unangenehme



Geruchsbildung verhindert. 

	

	 

	 

	 

	 

	Über Schöffel Sportbekleidung GmbH

	

	Der Name Schöffel steht seit mehr als 200 Jahren für Qualität und höchste Innovationskraft. Das in der 7.

Generation von Peter Schöffel geführte, international agierende Familienunternehmen mit rund 200

Mitarbeitern ist in Deutschland einer der Marktführer im Bereich funktioneller Sportbekleidung. Schöffel lebt

Mittelstand aus Leidenschaft und bekennt sich zu der Region - so wird die gesamte Kollektion vom Design

bis zur Serienreife am Hauptsitz in Schwabmünchen entwickelt.
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