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	Die STF Strümpfe aus Polartec® Power Stretch® von Lorpen wurden speziell für Skitouren entwickelt. Sie

halten die Füße warm und trocken, transportieren die Feuchtigkeit nach außen, schützen vor unangenehmen

Druckstellen und liegen angenehm weich auf der Haut.

	Der spanische Strumpfhersteller Lorpen stellt Funktionswear für die Füße her. Mit den STF Strümpfen aus

Polartec® Power Stretch® richtet sich Lorpen speziell an alle Skitouren-Fahrer. Gerade auf Skitour ist es

wichtig, dass im Stiefel nichts reibt und drückt, dass die Füße auch bei starker körperlicher Anstrengung

trocken bleiben und nicht auskühlen.

	

	Die STF Strümpfe sind genau für diese Zielgruppe konzipiert. Polartec® Power Stretch® trägt sich mit seiner

Velour-Innenseite angenehm auf der Haut, ist dehnbar und die glatte Außenfläche ist abriebfest und robust.

Aufgrund einer Zwei-Komponenten-Strickkonstruktion wird Feuchtigkeit von der Haut weg nach außen

transportiert. Kurz: die STF Strümpfe sorgen für ein optimales Fußklima - beim anstrengenden Aufstieg und

bei der anschließenden Abfahrt. Die Fußsohle der Socken ist gedoppelt, ebenso wie die empfindliche Partie

am Schienbein. Kurz: Lästige oder schmerzende Druckstellen haben keine Chance und die Fußsohlen sind

angenehm gepolstert.

	Technische Highlights:

	

	

		Bi-elastisches Polartec® Power Stretch® ist robust und abriebfest auf der Außenseite und weich und

wärmend auf der Innenseite. Außerdem pillt es nicht.

	

		Am Schienbein schützt eine doppelte Lage Polartec® Power Stretch® vor Reibung und vor Druckstellen.

	

		Gedoppelte Fußsohlen und Zehenpartie sorgend für angenehme Wärme und Polsterung

	

		Die Socken sind speziell auf den jeweils rechten und linken Fuß anatomisch zugeschnitten und garantieren

so eine perfekte Passform
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	Die Strümpfe STF für 49,95 Euro in den Größen S (35-38), M (39-42) und L (43-46) in green, royal, orange,

black (mit orangen Doppelungen) oder ultrablack im Fachhandel erhältlich.

	Die TEPA Strümpfe und TEP Socken aus Polartec® Power Stretch® und Polartec® Power Dry® von Lorpen

sind die optimale Funktions-Wear für unsere Füße.

	Der spanische Strumpfhersteller Lorpen sorgt mit den TEPA Strümpfen und TEP Socken aus Polartec®

Power Stretch® und Polartec® Power Dry® für optimalen Schutz und warme Füße selbst bei extremsten

Temperaturen.

	

	Weltweit ist Lorpen in der Branche als DIE innovative Marke für funktionelle Strümpfe bekannt. Kein Wunder

also, dass auf alpinen Touren und Expeditionen die funktionellen TEPA Strümpfe und TEP Socken aus

Polartec® Power Stretch® und Polartec® Power Dry® nicht mehr wegzudenken sind: Alpinisten und

Abenteurer setzen seit Jahren auf sie - darunter auch Gerlinde Kaltenbrunner.

	Technische Highlights:

	

	

		Bi-elastisches Polartec® Power Stretch® ist robust und abriebfest auf der Außenseite und weich und

wärmend auf der Innenseite. Außerdem pillt es nicht.

	

		Polartec® Power Dry® sorgt auf der Innenseite des Fußballens, der Zehenpartie und der Ferse für

reibungsarmen Schutz und trockene Füße.

	

		Am Schienbein schützen zwei Lagen Polartec® Power Stretch® vor Druckstellen und unangenehmer

Reibung.

	

		Die doppelte Lage Polartec® Power Stretch® an den Fußsohlen und Zehen polstert angenehm und schützt

ebenfalls vor schmerzenden Druckstellen.

	

		Socken und Strümpfe sind speziell auf den jeweils rechten und linken Fuß anatomisch zugeschnitten und

garantieren so eine perfekte Passform.

	



	Die Strümpfe TEPA sind im Handel für 45,95, die Socken TEP für 42,95 Euro jeweils in navy blue und grey

in den Größen S (35-37), M (38 1040), L(41-43) und XL (44-46) im Fachhandel erhältlich.

	 

	 

	 

	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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