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MILLET Frühjahr/Sommer 2013 - Technisch ausgefeilte Textil-Linien

zur Originalnachricht mit Bild

	EXPERT - Diese technisch ausgefeilte Linie passt in den Sommer wie in den Winter und steht für all das,

was Millet ausmacht: Grenzenloser Einsatz bei uneingeschränkter Sicherheit im hochalpinen Gebirge! Die

Auswahl an so exklusiven Materialien wie Polartec® Power Stretch, GORE-TEX® Active Shell, Schoeller

Dryskin, Cocona® XCelerator und Pertex® Microlight unterstreichen Millets Engagement für alpine

Disziplinen. Die Expert Linie ist innovativ, funktional, robust 13 und mit den technischsten Materialien für

fortschrittlichste Konstruktionen entworfen.

	

	Farblich geht es in dieser Linie stark zu: Ein kräftiges Rot bei den Männern wechselt mit einem warmen Pink

bei den Frauen, durchzogen von feurig orangen Akzenten. Signalfarben, die für eine kraftvolle Linie und eine

einzelne Signatur stehen: Millet!

	

	Protective Shell meint weniger Schweiß und somit weniger Energieverlust. Millet setzt hier auf

beschleunigten Feuchtigkeitstransport und volle Atmungsaktivität, damit der Läufer all seine Energie behält.

Aus dem sehr leichtgewichtigen und atmungsaktiven COCONA® Xcelerator kommt das Alpine X Celerator

Jkt. Die 2,5-lagige Funktionsjacke eignet sich hervorragend für den Alpinismus und bietet beste

Bewegungsfreiheit bei einer Wasserundurchlässigkeit von 20 000mm.

	

	Bei den Thermal Layern punktet Millet mit dem abriebfesten und bi-elastischen Polartec® Powerstretch. So

halten das LD Alpine Power Jkt und Alpine Power Jkt trocken, wenn der Läufer schwitzt und wärmen ohne

Gewicht. Beide können allein oder als Zwischenschicht getragen werden und machen jede Bewegung mit.

	

	MOUNTAIN UND TREK - In dieser Entdecker-Linie verwirklicht Millet seine Garantie für Abriebfestigkeit und

Sicherheit. Mit ein paar geschickt eingesetzten Materialien erreicht Millet eine Verbindung aus Robustheit

und Komfort: Polygiene® wirkt gegen unangenehme Gerüche, Element Shield Windfree hält winddicht,

wasserdicht und ist dabei angenehm elastisch, Carline Coolmax® sorgt für einen beschleunigten

Feuchtigkeitstransport. Komprimierbarkeit, Bewegungsfreiheit und Leichtigkeit stehen bei dieser Linie im
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Fokus - sowie absoluter Komfort: UV-Schutz, Quickdry und eine antibakterielle Behandlung erfüllen

sportliche Erwartungen.

	Leuchtendes Grün trifft hier auf Flamme, neben Schwarz verwöhnt ein angenehmes Walnut noir. Bei dieser

Linie ist die Farbpalette so breit wie ihr Nutzen: Ob Trekking oder Hiking, kurze oder Mehrtages-Touren!

	Protective Shells wie das 2,5-lagige LD Fritz Roy Jkt und die LD Fritz Roy Full Zip Pant sind leichter und

komprimierbarer, entwickelt für Abriebfestigkeit gegen widriges Wetter und bieten besten

Feuchtigkeitstransfer. Alle Nähte sind getaped und dank Dryedge eignen sie sich ideal für einen vielseitigen,

alpinen Drei-Jahreszeiten-Einsatz. Jacke und Pant gibt es nicht nur für weibliche Frischluft-Fans, sie kommen

mit denselben Features auch für den Mann!

	Ein weiteres Protective Shell, das spielerisch längere Tages-Touren übersteht, ist das Aerial Stretch Jkt aus

Dryedge® All Weather. Diese 2,5-lagige Bergjacke ist so elastisch und abriebfest, dass selbst hektische

Bewegungen am Fels kein böses Ende nehmen - weder für den Athleten noch für die Jacke!

	

	Action Shells sollen den Träger auch bei voller Aktivität komfortabel halten. Nach dem Motto: Dry inside and

dry outside! Das LD Tshoki Hoodie aus dem dreilagigen Element Shield Windfree hält, was es verspricht:

Absolut langlebig und dabei wunderbar atmungsaktiv - so bleibt die Läuferin auch auf schweißtreibenden

Touren trocken.

	

	Für den Läufer kommt das Tshoki Jkt aus demselben dreilagigen Material: So ist es garantiert

wasserundurchlässig und atmungsaktiv. Millet überzeugt bei diesem Style durch abriebfeste Qualität mit

tragefreundlichen, elastischen Seitensätzen aus Element Shield Matrix - Bewegungsfreiheit garantiert!

	Bei den Transfer Layern legt Millet die Priorität auf beschleunigten Feuchtigkeitstransport: Die LD Trek

Stretch ¾ Pant hält seine Trägerin trocken und kommt dank DRYNAMIC Stretch mit der vollen Portion an

Komfort. Der integrierte UV-Schutz ist nur ein weiteres Detail dieser vollelastischen Hose für das perfekte

Travel Abenteuer. Die richtige Begleiterin für solche Touren ist das LD Alpine Zip SS aus Polartec® Power

Dry®. Ob Big Walls oder anspruchsvolles Trekking: Mit dem Shirt bleibt die Athletin angenehm trocken und

dank der antibakteriellen Behandlung Polygiene® frisch und luftig.

	

	Ein gelungenes Plus: Millet nutzt bei seinen Transfer Layern nur Materialien, die leicht zu pflegen und dabei

extrem langlebig sind. Sowie das To Explore TS SS im sportlich modernen Design. Das Kurzarm-Shirt kann

allein oder als effiziente Transferschicht getragen werden.



	

	ROC SESSION - Absolute Freiheit. Die Seele giert nach der Vertikalen, der Körper nach Präzision und

flüssigen Bewegungen an der Wand. Millet kommt hierfür mit einem soliden Equipment, um den Ansprüchen

der Sportkletterer gerecht zu werden - sowohl Indoor als auch Outdoor.

	Die Farben dieser Linie ziehen in ihren Bann: Ein sonniges Gelb, ein warmes Cherry Rot, ein frisches Grün,

ein horizontloses Blau... die Grenze zwischen Mensch und Natur zerfließt bei der Roc Session mit jeder

Bewegung.

	Stretch is the climber's best friend! Und davon steckt mehr als genug in dem LD Evolution Hoodie. Das gute

Teil kommt aus der Technical Line der Roc Session, bietet beste Bewegungsfreiheit und ist absolut

abriebfest.

	In der Soft Linie dominieren neue Visuals für eine pure Kletter-Atmosphäre. Die eingesetzte Baumwolle

eignet sich ideal für einen heißen und langen Sommer. Richtig luftig und leicht kommt das LD Sunny Line

Tank in frischen Farben und mit natürlich kuscheligem Baumwolltragekomfort.

	

	Das LD Evolution Top überzeugt durch seinen bequemen Neckholder und das verarbeitete Supplex® eignet

sich ideal für entspannte Kletterzüge. Die ¾ LD Evolution Tight ist mit dem Klettergurt kompatibel und lässt

sich hervorragend mit dem Evolution Top kombinieren.

	

	Echte Werkzeuge für echte Climber: Das Rise Sweat aus der Technical Line ist aus äußerst robuster und

elastischer Baumwolle für beste Armfreiheit selbst bei schwierigen Zügen - es eignet sich aber auch

wunderbar als gemütlicher Sweater nach der anstrengenden Kletter-Action.

	Die Soft Line ist für Kletterer, die es nur ab und zu an die Wand verschlägt und natürlich ist es für den

sportlichen Street Style bestens geeignet: Extrem robust und richtig leicht ist die Clip Line Short.

DRYNAMIC® Strong kombiniert mit DRYNAMIC Stretch Einsätzen, sorgt für hohe Abriebfeste und einen

reibungslosen Feuchtigkeitstransport. Dazu passt das Roots Rock TS SS aus Light Stretch Cotton. Das Shirt

ist absolut solide, super komfortabel und für ausführliche Kletter-Sessions wie geschaffen!

	 

	 



	 

	Über MILLET

	

	Millet steht für Alpinismus - seit nunmehr 60 Jahren. Kernkompetenz des französischen Unternehmens mit

Sitz in Annecy ist die Herstellung von funktioneller, hochtechnischer Bekleidung und Ausrüstung. Einst

begleiteten die Rucksäcke der Gebrüder Millet die bekanntesten Bergsteiger wie Louis Lachenal, Maurice

Herzog, Christophe Profit und Reinhold Messner bei ihren Erstbesteigungen. Heute bietet Millet neben

Rucksäcken das komplette Ausrüstungsprogramm von Funktionsunterwäsche über Schutzkleidung und

Schuhe bis hin zu Accessoires wie Seilen und Handschuhen für ambitionierte Bergsportler. Seit 1995 gehört

Millet zur Lafuma Group.
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