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am Berg
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	Wer die Dächer der Welt erobern will, braucht das zuverlässigste Material, das man bekommen kann.

Scarpa liefert mit der Phantom Reihe (Phantom Ultra, Phantom Guide und Phantom 6000) die stärksten

Partner für alle Touren, die bis ans Limit gehen. Fels und Eis, Schnee und Kälte sind ihr Metier. Zusammen

mit der OutDry Technologie können die Hochtouren-, Eiskletter- und Expeditionsallrounder auch das halten,

was sie versprechen - Zuverlässigkeit in jedem Terrain.

	

	Die italienischen Bergschuster von Scarpa sind weltweit bekannt für ihre absolut zuverlässigen Bergschuhe.

Gerade in der Kategorie der Hochtouren- und Expeditionsschuhe - also der Königsklasse unter den

Bergstiefeln - zählt jedes Detail. 

	

	Absolute Zuverlässigkeit garantiert Scarpa in dieser Reihe daher zusammen mit der einmaligen 3-D

Laminierungstechnologie von OutDry. Die wasserdichte und atmungsaktive Membran von OutDry wird dabei

direkt auf das extrem robuste K-TECH Außenmaterial der integrierten Gamasche laminiert, um gerade in

großen Höhen und bei tiefen Temperaturen Eisbildungen zwischen der äußeren Hülle und der Membran zu

verhindern. So kann die optimale Isolation gewährleistet werden. 

	Die Designer sind in ihrer Materialwahl komplett frei und können die beste Isolation mit dem gleichzeitig

geringsten Gewicht und der minimalsten Feuchtigkeitsaufnahme verwenden. Beim Scarpa Phantom Guide -

dem Allrounder in der Phantom Reihe - kommt hier  als Isolierung zum Einsatz.

	

	"Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer solch renommierten und marktführenden Marke wie Scarpa

zusammenarbeiten", kommentiert Matteo Morlacchi, Marketing-Manager und Mitbegründer von OutDry, die

Partnerschaft. 

	"Bergsteiger auf der ganzen Welt schätzen Scarpa auf Grund der hochtechnischen Schuhe, die unter allen

Bedingungen Höchstleistungen gewährleisten. Durch die OutDry Membran in den Schuhen sind Bergsteiger

jetzt noch geschützter und können so höhere Leistungen erzielen. Der Schweizer Extrembergsteiger Ueli
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Steck hat das Projekt tatkräftig unterstützt und bei der Umsetzung mitgeholfen. Zudem ist er technischer

Berater und Produkttester für Scarpa und OutDry. Er selbst war auf der Suche nach einem wasserdichten

Bergschuh, der sich auch bei Kletterpartien in feuchten Bedingungen und im Schnee nicht vollsaugt und

leicht bleibt." 

	Mit dem Einsatz von OutDry in der Königsklasse beweist Scarpa eindrucksvoll welche Qualitäten hinter der

innovativen und einzigartigen Technologie stecken. Nur kreative Lösungen lassen Platz für noch mehr

Innovation - so lautet das Motto von Scarpa. Mit der OutDry Technologie werden sie diesem vollkommen

gerecht.

	 

	 

	 

	Über OutDry:

	

	Mit der ungebrochenen Leidenschaft, die Membran-Laminierungs-Technologie voranzubringen, widmet sich

OutDry Produkten für Outdoor-Begeisterte, die noch trockener, leichter und bequemer werden sollen.

OutDry® wird in einer Vielzahl von Outdoor- und Sportartikelunternehmen wie Columbia, Lafuma, Montrail,

Mountain Hardwear, Musto, Pearl Izumi, SCARPA und Yoko verarbeitet, sowie in Produkten der

PPE-Unternehmen wie Daiko, Sixton, Totectors und Ergodyne. Das Unternehmen ist ansässig in Italien mit

einer Zweigstelle in China. 

	

	Über Scarpa: 

	

	What SCARPA is living today is a true revolution triggered by the introduction and the combining of high-tech

materials with sustainable products that are the outcome of research of the utmost sophistication. The

creation of these products shares values such as physical and psychological comfort and quality, but also

protection from external agents and from the difficulties generated by the environment. Thus, materials with

eclectic surfaces and skins, able to activate reactions of cause and effect and surfaces contributing to the

maintenance of temperature, protective, resistant to all kind of solicitation and stress enter our everyday lives:

where no place is far, where every place is defended and respected.
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