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Das Zion Jacket von Marmot: preisgekrönter Bestseller aus Polartec®
NeoShell®
zur Originalnachricht mit Bild

Wer schon lange auf einen Stoff gewartet hat, der so weich und dehnbar ist wie ein Softshell, aber die
Funktion eines Hardshells mit sich bringt, und dazu noch atmungsaktiv ist, der wird sich freuen! Polartec®
NeoShell® ist die wasserdichte und atmungsaktive Lösung für alle Outdoor 10Enthusiasten! Die
revolutionäre Membran vereint die Vorteile von Softshells und Hardshells und ist so ideal für den Einsatz bei
ausgedehnten Touren mit höchsten Ansprüchen.

Das wasserdichte und atmungsaktive Softshell Jacket aus dem neuen Polartec® NeoShell® wurde für den
aktiven Einsatz bei härtesten Bedingungen entwickelt. Polartec® NeoShell® kommt mit einer leicht
aufgerauten Velour 10Innenseite und bietet auch bei kälteren Temperaturen eine perfekte Wärmeisolation.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man neben der Softshell Jacke auch noch zusätzlich ein Hardshell
mitnehmen musste. Die Lösung: das Zion Jacket, das die besten Eigenschaften aus beiden Welten
kombiniert! Es ist ein Softshell Jacket par Excellence, das komplett wasserdicht ist, dank des Zwei 10Wege
10Luftaustauschs von Polartec® NeoShell® Feuchtigkeit nach außen transportiert, dehnbar ist und viel
Bewegungsfreiheit bietet!

Verschweißte Nähte, wasserdichte Reißverschlüsse sowie eine hochschließende Kapuze gehören genauso
zu den Features wie ein spezielles Printing auf den Schultern. Die aufgedruckte Verstärkung verhindert, dass
Rucksackriemen verrutschen und die Schulterpartie in Mitleidenschaft gezogen wird. So können auch Skier
bequem auf den Schultern getragen werden. Und damit die Damenwelt nicht zu kurz kommt, gibt es das Zion
Jacket auch als besonders feminin geschnittene Variante mit der gleichen Ausstattung wie bei dem Herren
10Jacket!

Das Damenmodell ist in den Größen XS 10XL in den Farben black und team red erhältlich. Herren haben
zusätzlich die Wahl zwischen imperial blue und golden yellow. Das Größenspektrum reicht von S bis XL. Der

empfohlene Verkaufspreis liegt bei 349,90 Euro.

Über Polartec®LLC
Polartec®LLC entwickelt, produziert und vertreibt High 10Performance Stoffe unter dem Markennamen
Polartec®. Polartec® bietet ein breites Angebot an Funktionsstoffen, von leichten Baselayern über
wärmeisolierende Stoffe bis hin zu Stoffen für extreme Wetterbedingungen. Die Stoffe werden weltweit von
führenden Bekleidungsherstellern verarbeitet.
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