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Galvin Green: Trocken selbst wenns nass wird
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	Der skandinavische Golfwear-Spezialist GALVIN GREEN steht wie kein anderes Label für hochfunktionelle

Regenbekleidung. Garantiert wasserdicht und atmungsaktiv sind die Kollektionsteile mit der bewährten

GORE-TEX® Membrane ein verlässlicher Begleiter für regnerische Golfrunden.

	

	Rainwear designt von Golfern für Golfer

	Wer Golf ernsthaft betreibt, geht bei jedem Wetter auf die Runde. Deshalb gehört Funktionsbekleidung, die

effektiv vor Regen schützt, ohne dabei den Schwung zu behindern, zur Grundausstattung ambitionierter

Golfer. Gute Golfwear muss den Athleten selbst bei widrigsten Bedingungen bei seinem Spiel unterstützen.

GALVIN GREEN setzt deshalb bei seiner Rainwear ausschließlich hochwertigste Materialien, innovative

Technologien und intelligente Schnitte ein, um das Höchstmaß an Performance zu gewährleisten.

	

	Garantiert wasserdicht werden die Kollektionsteile durch den Einsatz der bewährten GORE-TEX®

Membrane. Diese wird fest mit dem Außenmaterial laminiert und alle Nähte sorgfältig verklebt. Die

GORE-TEX® Membrane weist pro Quadratzentimeter über 1,4 Milliarden mikroskopisch kleiner Poren auf.

Diese Poren sind rund 20.000 Mal kleiner als ein Wassertropfen, jedoch 700 Mal größer als ein

Wasserdampfmolekül. Damit ist sie von außen dauerhaft wasserdicht.Â  Schweiß kann jedoch ungehindert

von innen nach außen entweichen. Angenehmer Zusatzeffekt: Die GORE-TEX® Kollektionsteile sind

ebenfalls absolut winddicht.

	Starke Performance passt leicht in jedes Bag - GORE-TEX® Paclite® Technology

	Die GALVIN GREEN Kollektionsteile mit GORE-TEX® Paclite® Technology begeistern nicht nur

Carrybag-Golfer. Mit ihrer besonders leichten Konstruktion und dem geringen Packmaß finden sie in jedem

Bag Platz und bieten gleichzeitig kompromisslose Performance. Die Half-ZIP Jacke ARLY (299 EUR) verfügt

neben dem hervorragenden Regenschutz durch den Einsatz von Stretchmaterial über noch mehr

Bewegungsfreiheit.
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	Als cleverer Hingucker zeigt sich die kurzärmlige Half-Zip Jacke ALVIS (219 EUR). Kombiniert mit einem

funktionellen SKINTIGHT Compression Baselayer, überzeugt sie durch die ideale Kombination aus

hochsportlichem Tragefühl und verlässlichem Regenschutz.

	

	Einfach zum Überziehen sind die GORE-TEX® Hosen AUGUST (259 EUR) mit einstellbarem, elastischem

Bund und Reißverschlüssen an den Beinenden.
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