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Herbst/Winterkollektion 2012/13: COLUMBIA's heisse Teile

zur Originalnachricht mit Bild

	Väterchen Frost hat schon den ersten Blick vor die Tür geworfen und so werden die immer kürzeren Tage

auch immer kälter. Doch Columbia schlägt Väterchen Frost mit warmen Daunen und elektrischem Omni-Heat

ein Schnippchen und macht kalte Tage zum wohlig warmen Outdoor-Erlebnis.

	

	Ein frischer, kalter Wintertag ist etwas Tolles, wenn man die richtige wärmende Ausrüstung parat hat. Die

Omni-Heat und Omni-Heat Electric Kollektion von Columbia kommt da gerade recht. Mit dicken, wärmenden

Daunen und elektrisch beheizten Jacken nimmt Columbia die Anti-Frost Herausforderung an. 

	

	Klick Dich warm

	

	Auf Knopfdruck wird es einem gleich warm ums Herz. Die Omni-Heat Electric Kollektion von Columbia mit

elektrisch beheizbaren Jacken, Westen, Handschuhen und Winterstiefeln lässt der kriechenden Winterkälte

keine Chance. In Verbindung mit den wärmereflektierenden Omni-Heat Silberpunkten wird die erzeugte

Wärme länger am Körper gehalten. Die Electro Interchange Jacke für Damen hat zusätzlich zu der

beheizbaren Innenjacke eine wasserdichte und atmungsaktive Außenjacke mit Omni-Tech Membran. Zwei

aufladbare Akkus speisen das Heizsystem, das in drei verschiedenen Stufen ganz einfach per Knopfdruck

eingestellt werden kann. Die beheizten Bereiche sind systematisch an besonders kälteempfindlichen Stellen

wie Lenden und den Handgelenken platziert. 

	

	Daune macht Laune

	

	Bei kalten Temperaturen und eisigem Winterwetter braucht man eine besonders gut isolierende Jacke. Mit

800er Füllkraft ist die Powerfly Daunenjacke von Columbia in Verbindung mit der Omni-Heat Reflective

Technologie ein echter Wärmespeicher. Die Silberpunkte reflektieren die Körperwärme und die Daunen

isolieren von außen. Das robuste Omni-Shield Material macht die Powerfly zudem wasser- und

schmutzbaweisend. 
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	Kalte Zehen ade

	

	Jeder kennt's, keiner mag's - kalte Zehen im Winter. Columbia unternimmt mit den Omni-Heat Electric

Schuhen aber etwas dagegen. Der elektrisch beheizbare Bugaboot Plus Electric sorgt auf Knopfdruck für

angenehm warme Füße. Wasserdichtes Obermaterial aus Leder und speziellem Mesh isoliert den Schuh und

schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit. Auch der Bugaboot Plus Electric verfügt über drei verschiedene

Temperaturstufen und lässt sich so individuell an die äußeren Bedingungen anpassen. 
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