
29.11.2011 - Outdoor-Spezialist Mountain Hardwear bringt Dry.Q Technologie für Winter-Laufbekleidung und

stellt ideale Handschuhe vor

Keine Ausreden mehr bei Sauwetter: Optimales Lauf-Equipment für
Winter-Running
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	Besonders wenn es draußen nass und kalt ist, kann eine Extraportion Motivation nicht schaden. Die Effusion

Hooded Jacket und die Momentum Running Gloves von Mountain Hardwear lassen Schnee und Regen als

Ausreden künftig durchfallen. Die Dry.Q Active Technologie der Effusion Hooded Jacket bietet Sportlern

herausragende Atmungsaktivität gepaart mit einem leichten Material. Dazu kommen eine vollkommen

wasserdichte Konstruktion für Schutz gegen Nässe und viel Stretch für optimale Bewegungsfreiheit. Die

Hände sind zudem mit den Momentum Running Gloves optimal vor Kälte und Wind eingepackt - Nun haben

auch Frostbeulen keine faulen Ausreden mehr!

	

	Ein Blick hinaus auf die mit Schnee bedeckten Dächer und qualmenden Schornsteine genügt und die

sportliche Motivation ist dahin. Schließlich will man sich bei nasskaltem Wetter nicht auskühlen oder gar

erkälten. Mit der Effusion Hooded Jacket von Mountain Hardwear gibt es ab jetzt keine Ausreden mehr! Dank

der Dry.Q Active Technologie ist die Jacke nicht nur wasserdicht, sondern leicht, hoch-atmungsaktiv und

extrem stretchig. Das Besondere: das Dry.Q Material transportiert Schweiß von der ersten Bewegung an

nach außen - im Inneren muss also nicht erst ein Feuchtklima wie bei anderen Membranjacken entstehen,

damit das Material in seine Funktion entfaltet. So ausgerüstet bleiben Mann und Frau auch bei längeren

Sporteinheiten im Freien von innen und außen trocken. Gleichzeitig bietet das leichte, dehnbare Material

absolute Bewegungsfreiheit. Zudem verhindert der köpernahe Schnitt der Jacke unangenehme

Reibungsstellen. Selbst die Kapuze erlaubt stets freie Sicht durch ihre eng anliegende Form.

	

	Durchdachte Details: Für Musikliebhaber kommt die Effusion Hooded Jacket mit einem praktischen

Mp3-Ausgang an der inneren Brusttasche. Ein Plus an Sicherheit bieten die reflektierenden Prints auf

Vorder- und Rückseite der Jacke sowie den Armen, damit Nachtläufer garantiert nicht übersehen werden.

Praktisch: Der verlängerte Rücken kommt mit einer Rückentasche mit Reißverschluss und verstaut Dinge wie

Gels, Schlüssel und Handschuhe.

	

	Schutz für die Hände bietet Mountain Hardwear mit den Momentum Running Gloves für Männer und Frauen.
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Das winddichte Softshell-Material schützt auch an sehr kühlen Tagen effektiv. Flauschiges Microfleece am

Handrücken gibt wohlige Wärme. Ein weicher Patch auf Daumen und Zeigefinger verschafft Abhilfe bei einer

laufenden Nase. Nützlich: Wer auch beim Sport sein Touchscreen-Handy oder den Mp3-Player bedienen

möchte, schlüpft einfach mit dem Zeigefinger aus einer kleinen Öffnung an der Fingerseite. Zudem bieten

reflektierende Drucke auf den Handrücken die nötige Sichtbarkeit im Dunkeln. Ab jetzt geht es rundum

perfekt ausgestattet und geschützt zum Sport in jeder Wetterlage!
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