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VAUDE Highlights Winter 2012-13: Mountain Sports Kollektion -
Performance meets Ecology

zur Originalnachricht mit Bild

	Die neue Mountain-Kollektion für den Winter 2012/13 steht ganz unter dem Motto "Performance meets

Ecology". Zusammen mit unseren Athleten, mit viel grüner Energie und inspiriert durch den "Spirit of

Mountain Sports" haben wir es geschafft, Funktionalität auf höchstem Niveau und nachhaltigen

Umweltschutz zu vereinen. Dabei sind über 95% der Bekleidung im Bereich Mountain Sports mit VAUDEs

Green Shape-Gütesiegel ausgezeichnet, das eine nachhaltige und ressourcenschonende Herstellung

garantiert! Technik und Funktion im Einklang mit der Natur - für Outdoor-Erlebnisse, die bleiben.

	

	3-Lagen Sympatex Aletsch Jacket und Pants: Zum Schutz der Elemente

	Für kompromisslosen Wetter- und Umweltschutz hat VAUDE die Aletsch Jacket (UVP: 400,- EUR), eine

hochfunktionelle 3-Lagen Kapuzenjacke, und die passende Tourenhose konzipiert. Mit einer sehr

technischen Ausrichtung und einem gleichzeitig leistungsfähigen und umweltfreundlichen Laminat-Einsatz

stellt sie sich allen Aktivitäten in Schnee, Fels und Eis. Die wasserdichte Sympatex®-Membran und

bluesign®-zertifizierte Materialien garantieren ein ungetrübtes Schneevergnügen.

	

	Schnee, Regen, Graupel, Gletschereis - bei hochalpinen Unternehmungen lässt sich Wasser in vielen

Formen erleben. Für das Highlight der neuen VAUDE Mountain Kollektion war der Aletsch Gletscher in der

Schweiz namensgebend, die (noch) größte zusammenhängende Eisfläche in den Alpen. Damit dies auch in

Zukunft so bleibt hat sich VAUDE einem nachhaltigen Umweltschutz verschrieben und achtet bei der

Herstellung von leistungsfähigen Produkten für den Bergsport auf höchste Umweltstandards. Das Beste für

Mensch und Natur.

	Die Aletsch Jacket ist eine robuste und vielseitige Sympatex® 3-Lagen Jacke mit überzeugenden Konzept -

technisch, stylisch, umweltfreundlich. Neben einer absolut wasser- und winddichten Performance (35.000

mm Wassersäule) im sportlichen Design liefert sie auch gute Argumente für die Natur. Für einen

nachhaltigen Umweltschutz sind die Materialien nach dem strengen bluesign®-Standard geprüft. Mit

getapten Nähten und dem neu entwickelten, wasserdichten Frontreißverschluss bleibt man bei alpinen

Winterabenteuern absolut trocken. Für ein ausgeglichenes Körperklima am Berg sorgen lange

Belüftungsreißverschlüsse am Unterarm und die hoch atmungsaktive, recyclingfähige Sympatex®-Membran,
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die derzeit dünnste Membrantechnologie am Markt. Trendbewusste Schneesportler freuen sich über den

technischen Look mit kräftigen Farben, erfahrene Alpinisten hingegen über die funktionalen Details wie

hochgesetzte Taschen und die verstellbare, helmtaugliche Kapuze.

	

	Auch die Aletsch Pants (UVP: 350,- EUR) sind bereit für technische Aufstiege, lange Tiefschnee-Abfahrten

und andere Höchstleistungen am Berg. Höchste Performance in Sachen Wetterschutz und

Wasserdampfdurchlässigkeit ist mit der Sympatex®-Membran garantiert. Der sportliche Schnitt der 3-Lagen

Hose und die funktionelle Ausstattung mit abnehmbaren Trägern gewähren viel Bewegungsfreiheit und

Komfort beim anspruchsvollen Skibergsteigen oder Eisklettern. Ein durchgängiger Seiten-Reißverschluss,

abriebfester Besatz am Beinende, regulierbarer Bund und weitenregulierbare Innen-Gamaschen sind bei

dieser kompromisslosen 3-Lagen Hose natürlich all-inclusive.

	

	Kabru Hooded Jacket - Standheizung für Gipfelstürmer

	Dieser leichtgewichtige Wärmespeicher für kalte Zeiten präsentiert sich optisch und funktionell stets in

Bestform - ob bei Klettereien am Westgrat oder der Feierabend-Skitour. Die angenehm weiche

Kapuzen-Daunenjacke mit nur 475 g Gewicht ist verstaubar in der eigenen Innentasche. Hochwertige 90/10

weiße Gänsedauen (650 cuin) aus bluesign®-zertifizierter Herstellung und elastische Ärmelbündchen

garantieren optimale Isolationseigenschaften. Ideal für windige Gipfel und eisigkalte Rastplätze. Sportiver

Schnitt und modische Steppung geben der Jacke eine schmale Optik. Die Kabru (UVP: 250,- EUR) kann als

stark isolierende Zwischenschicht oder als komfortable, flauschige Außenschicht getragen werden und ist als

Solo-Jacket oder auch mit Kapuze erhältlich - beide wärmstens zu empfehlen!

	

	Basisinformation zu Daunenjacken:

	

	VAUDE verwendet ausschließlich Daunenfüllungen von höchster Qualität. Die Verhältnisangaben der

einzelnen Füllungen beziehen sich jeweils auf den prozentualen Anteil von Daunen zu Stützfederchen vom

Gesamtgewicht der Füllung. Im Bekleidungssegment Mountain Sports verwendet VAUDE hochwertige weiße

Gänsedaune in einem Mischverhältnis von 90/10. Bei minimalem Gewicht garantiert diese Daune hohen Loft

und damit optimale Isolationseigenschaften. Die Daunen werden von älteren Vögeln gewonnen, gerupft

werden nur tote Tiere. Für unser VAUDE Bekleidungsprogramm verwenden wir ausschließlich Daunen mit

bluesign® Zertifikat.

	



	Lomsdale 3-in-1 Jacket - Kluge Kombination

	Klug kombiniert ins Winterabenteuer - das geht am besten mit der Lomsdale 3in1 Jacket (UVP: 300,- EUR)

von VAUDE. Die technische Doppeljacke bietet höchste Funktionalität, exzellenten Wetterschutz und

vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf winterlichen Trekking- und Wandertouren. Mit wasserdichtem Sympatex®

2-Lagen Material und einer rundum umweltfreundlichen Herstellung nach VAUDEs Green Shape Kriterien ist

sie eine erstklassige Wahl für Wanderer mit hohen Ansprüchen: Das Beste für Mensch und Natur - für

Outdoor-Erlebnisse, die bleiben.

	

	VAUDE erweitert im Winter 12-13 sein Programm an funktional ausgestatteten Doppeljacken. Mit dem

variablen Bekleidungskonzept aus wasserdichter Außen- und wärmender Innenjacke ist man schließlich bei

jedem Wetterbericht gut gerüstet. Mit der technisch ausgerichteten Lomsdale 3in1 Jacket kommen echte

Naturentdecker auch im Winter auf Touren. Dank wasserdichter Sympatex®-Membran, den

umweltfreundlichen, bluesign®-zertifizierten Materialien und einem Wärmepolster aus Recycling-Polyester ist

diese technische und robuste Jacke absolut naturtauglich. Design, Funktionalität, Wärmeleistung und eine

umweltgerechte Herstellung finden sich bei VAUDE zu einer harmonischen Symbiose.

	Die Außenjacke mit abnehmbarer Kapuze ist durch die Sympatex®-Performance Membran absolut wasser-

und winddicht und dabei hoch atmungsaktiv. Das extra weiche Außenmaterial trägt sich sehr komfortabel und

angenehm raschelfrei. Höher platzierte Fronttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen sind auch

mit geschlossenem Hüftgurt des Rucksacks gut erreichbar.

	

	Die isolierende, gesteppte Innenjacke dient als Wärmespeicher und kann bei trockener Witterung auch als

eigenständige Jacke getragen werden. Die wärmende 80g-Wattierung besteht mit Blick auf die Umwelt zu

100% aus Recycling-Polyester. Je nach Wetter und Temperatur können Innen- und Außenjacke solo oder

kombiniert getragen werden und bieten so zahlreiche Einsatzmöglichkeiten von Herbst bis Frühjahr.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

