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Enjoy the Ride: Die Ziener Freeride-Linie 2012/13 erobert den Powder!
zur Originalnachricht mit Bild

Die Freeride-Kollektion 2012/13 von Ziener liest Tiefschnee-Fans und allen, die es werden wollen, jeden
Wunsch von den Augen ab. Und zwar nicht nur in puncto Funktionalität und Performance, sondern auch in
Sachen Style. Neue Material-Â und Webtechniken verleihen der Linie eine individuelle Aussagekraft.

Selbst erarbeiteter Gipfelsturm statt Schlange stehen am Lift, Adrenalin-geladene Pulverschnee-Abfahrten
statt eisige Hänge und Menschenmassen - Freeriden abseits der markierten Pisten findet von Jahr zu Jahr
mehr Anhänger - ein Freiheitsgefühl wird zum Lebensgefühl. Ein Lebensgefühl, das sich auch im Outfit
ausdrückt. Das muss nicht nur mit vielen technischen Innovationen ausgestattet sein und der hohen
Beanspruchung im Gelände kompromisslos Stand halten, es muss auch gut aussehen. Nicht "mainstream",
sondern lässig, charismatisch- und speziell.

Hier trifft Ziener in der Saison 2012/13 den Nagel voll auf den Kopf. Die neue Freeride-Kollektion folgt einem
durchdachten Konzept und glänzt vor allem durch die neuen Materialtechnologien. Strukturstoffe und
Oberflächen mit Herringbone-Bindung (Fischgrät-Optik) schaffen durch die spezielle Webtechnik
unterschiedliche Farbschattierungen und -intensitäten und damit einen interessanten Melange-Look, der im
Schnee für ungewöhnliche Blickfänge sorgt. Moderne Farbkombinationen aus Weiß, Rot, Purple, Grün und
Pink sowie dreidimensionale Muster verleihen der Linie die optische "Edge".

Neben dem coolen Style stehen bei Ziener wie gewohnt innovative Technologien und funktionelle
Detaillösungen im Vordergrund. Hochwertige Wasserdichtigkeit/Atmungsaktivität (10.000 mm/10.000
g/m2/24h) mit voll verschweißten, laser-geschnittenen Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen
garantieren optimale Isolierung und Feuchtigkeitsmanagement - ein Eindringen von Nässe und Wind wird
verhindert, gleichzeitig wird Schweiß vom Körper weg nach außen geleitet. Ein besonderes Feature ist die
Beanie-Garage, die zum platzsparenden Verstauen der Lieblingsmütze in der Kapuze dient.

Neu im Winter 2012/13 ist die speziell für die Freeride-Kollektion entwickelte Unterzieher-Kollektion. Dazu

gehört ein warmes, atmungsaktives und extrem komfortables "2nd Layer" (Schicht zwischen Skiunterwäsche
und Skibekleidung) aus schnell trocknendem Power-Stretch-Material mit coolem Print. Außerdem gibt es eine
Unterzieh-Jacke aus Power-Stretch mit aufwändigem Sublimationsdruck mit oder ohne Kapuze, ein
sportlich-funktionelles Hoodie, zwei hochwertige Softshell-Jacken und ein kuschelig warmes Fleece.
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