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Mountain Hardwear - Herbst/Winter 2013/14: Die Zeichen stehen auf
Sturm und Schnee
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	Mountain Hardwear steht für das Leben am Limit. Für die Kalifornier ist klar, nur wer seine Grenzen

überschreitet lernt sein volles Potential kennen - sein bestes ich. Für den Winter 2013/14 bringen die

Amerikaner zwei neue Kollektionen genau für diese Grenzüberschreitungen. Mit "The Perfect Storm" wird die

perfekte Technologie für die denkbar schlechtesten Witterungsverhältnisse am Berg präsentiert.

	Weiterhin stark ist Mountain Hardwear im Backcountry- und Freeride-Bereich. "Big Mountain" lautet hier das

Credo, das zeigt wie Expeditions-Technologie in Snow-Styles perfekt umgesetzt werden können.

	

	The Perfect Storm

	Inspiriert durch die enge Zusammenarbeit mit Athleten wie Tim Emmet, der Anfang 2012 gepeitscht von

Kälte, Wasser, Eis und Wind in Helmcken Falls am Fels hing. Mit dem Mountain Hardwear Designerteam

setzte er seine Erfahrung in funktionelle Styles um. Das Resultat: Bekleidung die Athleten hilft Limits zu

überschreiten - ohne Rücksicht auf Wind und Wetter, denn schlechte Bedingungen gibt es bekanntlich nicht.

	Styles - Das perfekte Kletter-Set für den perfekten Sturm

	Mountain Hardwear bringt zwei neue Teile für ambitionierte Touren in Schnee und Eis. In der Mixaction

Jacket vereinen sich extrem atmungsaktives und wasserdichtes Dry.Q Elite 3-Lagen Hardshell an Kapuze,

Schultern und Oberarmen mit weichem, winddichtem AirShield Ripstop Softshell an Körperfront- und

Rückseite sowie unter den Armen. Als Standard sind Features wie eine helmtaugliche Kapuze, per Einhand

verstellbarer Schnürzug in Kapuze und Bund und zahlreiche Taschen eingearbeitet.

	

	Passend dazu: Die Seraction Pant ist dank Dry.Q Elite komplett wasserdicht wie atmungsaktiv und daher

ideal für Mixed-Klettern in Fels und Eis geeignet. Der Gesäßbereich sowie die Bein-Innenseiten kommen mit

3-Lagen Dry.Q Elite Stretch für uneingeschränkte Bewegung im Fels. Ein hohes Kick-Patch ermöglicht ein

Extra an Schutz. Weiteres Detail ist der ¼ Reißverschluss am Beinsaum für die Volumenregulierung.
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	Big Mountain - Ski

	Schneesportler mussten sich in der Vergangenheit entweder für Style oder für Funktion entscheiden. Das

wird jetzt anders! Mountain Hardwear zeigt für den Winter 2013/14 wie man die besten wasserdichten Stoffe

und Isolierungen vereint und trotzdem mit Style den Big Mountain meistert. Unkompliziert: Alle Produkte sind

mit einem Feature-Set (A oder B) ausgestattet und somit übersichtlich dargestellt.

	Feature Set A

	

		RECCO Reflektor integriert

	

		Verstellbarer und abnehmbarer Stretch-Schneefang (Jacken)

	

		Außen angesetzte Kapuze (unter dem Kragen) ist helmtauglich und kommt mit 3-facher

Volumenregulierung

	

		Innentaschen aus Mesh-Material sowie eine Sicherheitstasche

	

		Schlüssel-Klipp in linker Einschubtasche

	

		Bundregulierung in Einschubtasche

	

		Ärmeltasche rechts für Skipass

	

		Kantenschutz

	

		Innenbündchen aus weichem Jersey mit Daumenloch

	

		Kragen mit weichem Microchamois gefüttert

	

		Verstellbarer Hosenbund mit weichem Microchamois gefüttert

	

		Schneefang an den Beinenden

	 



	Feature Set B

	

		RECCO Reflektor integriert

	

		Verstellbarer Schneefang mit verstaubaren Druckknöpfe

	

		Helmtaugliche Kapuze 3-fach verstellbar

	

		Innentaschen aus Mesh-Material

	

		Schlüssel-Klipp in linker Einschubtasche

	

		Bundregulierung in Einschubtasche

	

		Kantenschutz - Asian ambush scuff guards (Hosen)

	

		Integriertes Goggle-Tuch

	 

	Styles - Das perfekte Snowsports-Set für den Big Mountain

	Im Big Mountain-Bereich, wo Lawinen zum Alltag gehören, spielt Sicherheit eine übergeordnete Rolle.

Mountain Hardwear rüstet daher seine gesamte Snowsports-Kollektion auf und stattet seine Styles mit dem

bewährten Lawinen-Rettungssystem RECCO aus. Aber das ist noch nicht alles: Die Styles bieten

durchdachte Details, wie beispielsweise der in Einschubtaschen versteckte Tunnelzug zur leichten

Bundverstellung sowie Druckknöpfe am verstellbaren Schneefang in der Jacke, die sich an die Hose knipsen

lassen.

	Weitere Highlights: Die bewährte Snowtastic-Linie zeigt sich im kommenden Winter für Damen mit der

Snowtastic Jacket (Feature Set A) in frischem Grün mit passender Snowtastic Pant (Feature Set A) inklusive

Trägern mit Hahnentrittmuster. Die Pant und Jacket sind aus 3L Synchro Softshell gefertigt und dank der

Dry.Q Elite-Ausstattung permanent atmungsaktiv sowie wind- und wasserdicht. Details wie

Ventilationsreißverschlüsse sind Standard. Innovativ: Die AquaGuard Vislon Reißverschlüsse sind

wasserdicht und leichtgängig zugleich.

	

	Männer kommen mit dem Compulsion 3L Jacket (Feature Set A) und Pant voll auf ihre Kosten. Der Name



verrät es bereits: Diese Ausrüstung ist aus robustem, weichem 70D 3-Lagen-Material gefertigt und wartet

ebenfalls mit atmungsaktiven und wind- wie wasserdichtem Dry.Q Elite auf. Neu ist der wasserdichte und

gleichzeitig leichtgängige AquaGuard Vislon Reißverschluss. Dank Farben wie "Safety Yellow" spiegelt sich

der Sicherheitsaspekt auch im Namen der Jacke wieder. Die Compulsion 3L Pant (Feature Set A) bietet

zuzüglich zur Bekleidungstechnologie Dry.Q Elite einen abnehmbaren Bib und Ventilationsreißverschlüsse.

	

	Midlayer - Für darunter oder Solo zu Tragen

	Die Ghost Whisperer Hooded Down Jacket kommt auch für den Winter 2013/14 und lässt sich in neuen

Farben sehen. Mit nur 170 Gramm (w) Gewicht ist diese die wohl leichteste Daunenjacke auf dem Markt! Das

Geheimnis: MHW verarbeitet 7D x 10D Ripstop, eine extrem leichte Nylon-Qualität. Durch die Verarbeitung

von einzelnen Strängen wiegt das Material nur sensationelle 24 Gramm pro Quadratmeter. Exklusiv: Es gibt

weltweit nur einen Produzent der diese Qualität herstellen kann. Features: 850er Daune, per Einhand

verstellbarer Tunnelzug im Saum und Einschubtaschen vorne, in die die Jacke verstaubar ist.

	

	Als Pendant zur Daune gesellt sich die neue Thermostatic Jacket mit der ebenfalls neuen Thermal.Q

Elite-Isolation. Dieses Füllmaterial ist nicht nur extrem leicht sondern um die 20 Prozent wärmer als andere

synthetische Isolationsmaterialien. Weiteres Highlight: Auch diese Jacke lässt sich in die eigene

Einschubtasche verstauen.

	

	 

	 

	 

	Über Mountain Hardwear

	

	Mountain Hardwear, führender Hersteller von Bekleidung und Ausrüstung für Bergsteiger und Outdoorer,

wurde 1993 im kalifornischen Richmond gegründet. Die kompromisslose Kollektion zeigt die Erfahrung der

Gründer, ihr radikales Denken und ihre Leidenschaft für innovative Technologien und fortschrittliche

Produkte. Das Sortiment umfasst heute Bekleidung, Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke und Accessoires. Seit

2003 ist Mountain Hardwear eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der amerikanischen Columbia

Sportswear International Sarl A+.
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