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Powerdrain Cool: COOLE SCHUHE dank Omni-Freeze ZERO
Technologie
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	Im Sommer ziehen uns die erfrischenden Flüsse, Bäche und Seen magisch an. An heißen Tagen einfach

mal die Füße ins Wasser halten - dieses herrlich kühle Gefühl dürfte wohl jedem bekannt sein. Um sich nicht

entscheiden zu müssen, ob man sich im oder nur am Wasser bewegen möchte, hat der Outdoorspezialist

Columbia mit dem Powerdrain Cool einen innovativen Hybridschuh entwickelt, der sich überall in seinem

Element befindet. Dazu kühlt die Omni-Freeze ZERO Technologie aktiv überhitzte Füße an heißen

Sommertagen.

	

	Der Hybridschuh Powerdrain Cool (89,95 EUR) von Columbia funktioniert gleichermaßen im und am

Wasser. Das leichte Mesh-Obermaterial in Kombination mit dem cleveren Drainagesystem in der Sohle lässt

das Wasser einfach durch den Schuh hindurchfließen. Der Schuh bleibt leicht, trocknet schnell und trägt sich

dazu insbesondere barfuß äußerst angenehm. Ein einfaches Quick Lace System fixiert den Fuß optimal und

die Omni-Grip Sohle garantiert festen Halt, selbst auf feuchtem Untergrund.

	

	Besonders "cool" ist die Innenseite des Powerdrain Cool. Die kleinen blauen Omni-Freeze ZERO-Ringe auf

der Oberfläche des Materials reagieren aktiv auf Feuchtigkeit. Kommen sie mit Schweiß in Verbindung, quillt

das darin enthaltene Polymer auf und verringert messbar seine Temperatur. Die Haut wird aktiv gekühlt.

Barfuß getragen sorgen die Schuhe somit jederzeit für ein angenehm frisches Gefühl am Fuß.
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	Columbia ist die führende Marke der in Portland, Oregon niedergelassenen Columbia Sportswear Company

und entwickelt seit 1938 innovative Outdoor-Bekleidung, -Schuhe, -Accessoires und -Equipment. Columbia

hat sich zu einer führenden Marke am Weltmarkt entwickelt, die die Leidenschaft für Outdooraktivitäten mit

der innovativen Unternehmensphilosophie "trying stuff" zu Technologien und Produkten kombiniert, die das

ganze Jahr über für warmen, trockenen, kühlen und geschützten Tragekomfort sorgen.

	

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

