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ORTOVOX: MERINO Windprotection - Windschutz beim Berglauf

zur Originalnachricht mit Bild

	Besonders nach starken Belastungen kann Wind den menschlichen Körper innerhalb kürzester Zeit

auskühlen. Das neue JACKET MOMENTUM von ORTOVOX wurde genau dafür konzipiert, dem entgegen zu

wirken. Vorne bietet es Windschutz, hinten bleibt uneingeschränkte Atmungsaktivität, innen profitiert der

Bergläufer von den positiven Eigenschaften der Merinofaser.

	Die Vorderseite der Windschutzjacke besteht aus einem leichten Merinolaminat. Außen besteht der

Materialmix aus Kunstfaser (100% Polyester), die mit dem Merino-Mesh auf der Innenseite partiell verklebt

wird. Es wird bewusst auf eine Membran verzichtet, um bestmöglichen Feuchtigkeitsaustausch garantieren

zu können. Das Merino-Mesh (66,8% Merinowolle / 33,2% Polyester) wirkt temperatur- und

feuchtigkeitsregulierend. Es saugt Feuchtigkeit auf und gibt die überschüssige Menge nach außen ab. Die

verbleibende Restfeuchtigkeit wird ins Faserinnere transportiert und bedarfsgerecht an den Körper

abgegeben. Weiterer großer Vorteil der Merinowolle ist ihre Geruchsneutralität. Die Eiweißmoleküle der

Wolle vernichten Geruchsbakterien und sorgen für einen langen Wohlgeruch.

	

	Neben dem Merino-Mesh innen, verwendet ORTOVOX im Kragenbereich ein 185Gramm leichtes Merino

(100% Merinowolle). Diese Machart ist besonders weich, angenehm zu tragen und somit perfekt für die

empfindliche Halszone. Der Rückenbereich ist extrem luftig gestaltet und besteht aus Polyester. Die

Netzstruktur sorgt für eine ausgezeichnete Luftzirkulation und damit für besten Klimakomfort. Das Polyester

vorne und hinten ist mit nässeresistentem Teflon behandelt und bietet dadurch einen leichten Regenschutz. 

	(MWP) JACKET MOMENTUM

	Das JACKET MOMENTUM ist ab März 2012 sowohl für Damen als auch für Herren erhältlich. Neben den

positiven Merinoeigenschaften besticht es durch den athletischen Schnitt in Verbindung mit der sportlichen

Optik. Der Kragen liegt eng an und bietet zusätzlichen Windschutz. 360° Reflektorstreifen und Drucke sorgen

nachts für Sichtbarkeit. Klettbündchen an den Ärmelabschlüssen optimieren die Passform. Die gebondete

Fronttasche ist als Riegel-, Handy- oder MP3-Player-Tasche gedacht. Erhältlich ist das JACKET

MOMENTUM in den Farben black raven, black steel (Damen und Herren), purple haze (Damen) und blue

ocean (Herren).
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