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	Die neue Herbst/Winter-Kollektion 2013 von Porsche Design Sport repräsentiert erneut die erfolgreiche

Verbindung von richtungsweisender Funktionalität und anspruchsvollem Design. Die mittlerweile zwölfte

Gemeinschaftskollektion von adidas und Porsche Design läutet eine neue Ära ein: Erstmals ist auch eine

reine Damenkollektion Teil des gemeinsamen Sportbekleidungsprogramms. Die neue Produktlinie, die auf

der langjährigen Erfahrung von Porsche Design Sport in der Herstellung hochwertiger und sportlicher

Männerbekleidung basiert, bietet Damen eine komplette Produktpalette an eleganter und hochfunktioneller

Sportswear.

	

	Egal ob auf der Skipiste, dem Golfplatz oder im Fitnessstudio, die Herbst/Winter 2013 Kollektion vereint

Mode und Funktionalität auf einzigartige Weise. 

	

	Die Herrenkollektion bietet Abenteuerlustigen in der Kategorie "Snow"-Bekleidung, Schuhe und Accessoires,

wie die speziell für das Heli-Skiing entworfene Männerjacke Ultimate Ski Jacket. Sie besteht aus

atmungsaktivem GORE-TEX® Pro und ist mit einer verstellbaren, wärmenden Spezialkapuze ausgestattet,

die über den Helm gezogen werden kann und dadurch vor Wind und Schnee schützt. 

	

	Zwar verfügt die Jacke über integrierte Handschuhe, wer aber auf einen bestmöglichen Schutz der Hände

Wert legt, trägt die wind- und wasserdichten Snow Gloves mit GORE-TEX® X-TRAFIT Technologie und

Primaloft® Futter sowie TouchTec Leder für eine mühelose Smartphone-Bedienung.

	

	Der Snow Winter Boot für Männer bietet abseits der Piste perfekten Schutz vor den Elementen, und die

innovative, hochstabile Sohle mit temperaturempfindlichem Profil sorgt für optimalen Halt und

ausgezeichnete Bodenhaftung auf jedem Grund. Mit dem FIDLOCK® Magnetverschluss lassen sich die

Hightech-Winterstiefel schnell und einfach öffnen und schließen.
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	Dieselbe Kombination aus aufwendig verarbeiteter und hochfunktioneller Luxus-Sportbekleidung findet sich

auch in der neuen Porsche Design Sport Damenkollektion mit Bekleidung, Schuhen und Accessoires für

Ganzjahres- und Wintersportarten sowie für das Fitness-Studio.

	

	Die wind- und wasserdichte Tech Down Jacket ist mit einem Premiummix aus 90 Prozent Daunen und 10

Prozent Federn gefüttert und mit integrierten Handschuhen, abnehmbarem Schneefang und einer Tasche mit

Kabelzugang für MP3 Player ausgestattet. Für eine individuelle Note auf der Piste sorgt der ebenso stilvolle

wie wärmende Rock Winter Bavaroy, der über der Skihose getragen werden kann.

	

	Für das Fitness-Studio bringt Porsche Design Sport mit dem praktischen und äußerst modischen Gym

Hoodie eine moderne Version der klassischen Kapuzenjacke für Damen auf den Markt. Der aus

schnelltrocknendem SUPPLEX® Gewebe gefertigte Gym Hoodie mit übergroßer Kapuze, beidseitigen

Reißverschlusstaschen und Frontreißverschluss ist das perfekte Kleidungstück vor und nach dem Workout. 

	

	Auch in dieser Saison setzt Porsche Design Sport wieder auf die Unterstützung des weltbekannten

Fußballtrainers José Mourinho. Botschafterin für die brandneue Damenkollektion ist die

Weltklasse-Tennisspielerin Daniela Hantuchova, die die Markenwerte Mode, Luxus und Sport perfekt

verkörpert.

	

	 

	 

	 

	Über Porsche Design Sport

	Porsche Design Sport steht für einen zeitgemäßen, minimalistischen Look, einen modernen Auftritt und

innovative Materialien. Die Kooperation der Marken adidas und Porsche Design startete 2006 mit einer

sportlichen Menswear-Linie. Seitdem überzeugt das Portfolio mit außergewöhnlicher Funktionalität und

sportlichem Design. 2013 wird die Kollektion durch die Womenswear-Linie komplettiert.
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