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Jack Wolfskin baut TEXAPORE-Familie weiter innovativ aus

zur Originalnachricht mit Bild

	Auch für die kommende Sommersaison bietet JACK WOLFSKIN wieder eine Reihe von Neuerungen im

Bereich Wetterschutz mit TEXAPORE, der hauseigenen Wetterschutz-Technologie, an. Neben den

Material-Innovationen für extreme Wetter-Situationen, wie z. B. TEXAPORE HYPROOF, gibt es auch

spezielle Entwicklungen für ambitionierte Wander-Aktivitäten, z. B. TEXAPORE O2 COMFORT 3L oder den

Wetterschutz auf Basis kontrolliert biologisch angebauter Baumwolle, z. B. TEXAPORE ORGANIC.

Insgesamt umfasst die TEXAPORE-Familie inzwischen mehr als 40 Materialvarianten, die sich in zehn

Leistungsklassen unterteilen. Damit stellt Jack Wolfskin einmal mehr seine einzigartige Kompetenz im

Bereich Material-Entwicklung und innovative Kombination unter Beweis.

	

	Ein hoch atmungsaktives, puristisches Leichtgewicht ist z. B. die Wanderjacke Pacific Crest Jacket Men

(UVP in Deutschland 249,95 EUR). Optisch und in ihrer Ausstattung schlicht gehalten, steckt ein Großteil

ihrer Vorteile im Material: Das neue 3-Lagen-Laminat TEXAPORE O2 COMFORT 3L ist mit einem MVTR

von 20 000 g/m2/24h und seinem vergleichsweise geringen Gewicht ideal für ambitionierte Hiking-Aktivitäten.

Die Wassersäule beträgt 20 000 mm.

	

	

	Zudem ist es, trotz der üblichen und bewährten Robustheit von 3-Lagen-Laminaten, schön geschmeidig -

dank des feinen Obermaterials. Die Ausstattung beschränkt sich aufs Wesentliche: Eine angeschnittene

Kapuze mit verstärktem Schild und drei Taschen, welche auch bei einem angelegten Hüftgurt gut erreichbar

sind - ein Detail, das sich gerade auf längeren Touren positiv bemerkbar macht. Insgesamt führt dies alles

dazu, dass die PACIFIC CREST JACKET z. B. auch auf Wanderungen mit sportlichem Höhenprofil optimalen

Tragekomfort gewährleistet.

	

	Aus dem gleichen Material besteht - passend dazu - die Momentum Pants Men/Women (UVP in

Deutschland 149,95 EUR). Sie wiegt lediglich 350g (Men, Größe L) bzw. 340g (Women, Größe M) und kann

je nach Witterung den ganzen Tag getragen oder auch als Überziehhose für den Notfall mitgenommen

werden. Dank Reißverschlüssen an den Unterschenkeln ist sie auch mit angezogenen Schuhen schnell

übergestreift.
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	Die neue DOVRE JACKET MEN (UVP in Deutschland 249,95 EUR) hingegen ist eine sportliche

Wanderjacke auf Baumwollbasis. Das verwendete wasserdichte, atmungsaktive Wetterschutz-Material

TEXAPORE ORGANIC besteht aus kontrolliert biologisch angebauter Baumwolle, wobei die Garne mit einer

wasserdichten, atmungsaktiven Polymerschicht ummantelt werden. 

	Weitere Wetterschutzdetails sind ein Abstandsfutter, das die Kapillarwirkung mindert sowie verdeckte Nähte

und Quellgarne, die bei Feuchtigkeit aufquellen und so die Nahtlöcher gegen Feuchtigkeit abdichten. Auf

eine umfassende Ausstattung muss auch bei der DOVRE JACKET nicht verzichtet werden: Neben zwei

hochgesetzten Hüfttaschen, je einer Oberarm-, Brust- und Innentasche sowie einer abnehmbaren Kapuze

sorgen Unterarm-Reißverschlüsse als zusätzliche Belüftungsoption für den optimalen Klimakomfort.
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