
09.05.2012 - Mit dem Power Houdi, aus Polartec® Power Stretch® Pro, liefert der schwedische Hersteller

Houdini das absolute Traumjacket für Sommer 2012.

Power Houdi von Houdini Sportswear: Dehnbar, weich, atmungsaktiv
- Bewegungsfreiheit pur!

zur Originalnachricht mit Bild

	Echte Lieblingsstücke zeichnen sich durch drei Eigenschaften aus: Sie sind praktisch, bequem und

pflegeleicht. Wenn sie dann auch noch so gut aussehen, wie die Power Houdis von Houdini Sportswear, ist

die Frage nach dem Lieblingsstück im Kleiderschrank geklärt.

	Dank Polartec® Power Stretch® Pro hat das Power Houdi im Vergleich zu gewöhnlichem Fleece einige

besondere Eigenschaften: Das Polyester 10Nylon Gemisch auf der Außenseite ist windabweisend und

abriebfest und macht den Stoff besonders robust. Gleichzeitig hält der Power Houdi kuschelig warm, wenn

einem eine frische Brise um die Ohren fegt. Die weiche und atmungsaktive Innenseite erzeugt viele

Kontaktpunkte zur Haut und transportiert so Wasserdampf auf die Außenseite des Stoffes. Die Feuchtigkeit

verteilt sich dort großflächig und kann schnell verdunsten. Selbst bei starker körperlicher Anstrengung bleibt

die Haut angenehm trocken. Dem großen Stretchanteil verdankt das Power Houdi seine lange Lebensdauer

sowie eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Kurz: Temperaturen spielen keine Rolle mehr, da man

dieses Teil eh nicht mehr ausziehen möchte.

	

	Das Power Houdi von Houdini ist der ideale Begleiter für alle sportlichen Aktivitäten, die maximale

Bewegungsfreiheit fordern sowie beim Chillen in der windigen Strandbar, im Biergarten oder an frischen

Grillabenden. Die Innenseite ist dank Microfleece besonders weich und angenehm auf der Haut, während die

Außenseite robust und windabweisend ist. Der hohe Kragen mit Reißverschlussgarage schützt vor kaltem

Wind und schmiegt sich schön an den Hals an. Die geräumige Kapuze passt sich ideal der Kopfform an und

kann mit einer versteckten, elastischen Kordel zusätzlich verstellt werden.

	In zwei großen, seitlichen Reißverschlusstaschen und einer geräumigen Innentasche mit Kopfhöreröffnung

ist genug Platz für alle benötigten Habseligkeiten. Versteckt in den Seitentaschen kann die Bundweite des

Houdis über eine elastische Kordel reguliert werden. Die Daumenlöcher sorgen für den perfekten Sitz der

Jacke und halten die Handgelenke und Hände schön warm. Dank figurbetontem Schnitt und flachen,

elastischen Nähten ist der Power Houdi der ideale Base- und Mid-Layer.

	

	Passend zur farbig-schrillen Sommersaison 2012 kommt das Power Houdi in knallig frischen Farben für

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1890_0_Power-Houdi-von-Houdini-Sportswear--Dehnbar--weich--atmungsaktiv---Bewegungsfreiheit-pur.html


Mann und Frau: Die Damenversion von XS-XL in den Farben trueblack, thunderbird, vulcanolake,

sunnysideup, ponderosa, pinkish, greenpeas und in driftwood. Für Herren ist das Traumfleece in den Größen

S-XXL in den Farben driftwood, greenpeas, nemoorange, oxidgrey, sunnysideup, thunderbird, timber,

trueblack sowie in vulcanolake erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 190,00 Euro.

	

	 

	 

	 

	Über Polartec

	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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