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Mit Haglöfs auf die Gipfel der Berge: ROC Hard Kletter-Jacket und
-Bib

zur Originalnachricht mit Bild

	'Weil sie da sind' - der einfache Grund, aus dem sich immer noch viele Menschen von den Bergen

angezogen fühlen. Denn hier werden ihre Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Dort zeigt sich die Natur von

ihrer schönsten Seite, aber oft auch plötzlich und unerwartet von ihrer Kehrseite. Genauso extrem und

vielfältig wie die Wetterbedingungen sind auch die Anforderungen an Mensch und Material. Das Ziel ist, den

Gipfel zu erreichen. Dazu muss alles funktionieren.

	

	Für die Wintersaison 2013/14 bietet Haglöfs eine umfangreiche Kollektion von Produkten für jegliche

Aktivitäten in den Bergen. Diese ermöglicht es Bergsteigern und Kletterern, ihre Ausrüstung perfekt auf die

jeweilige Aktivität auszurichten.

	

	Die ROC HARD JACKET ist Haglöfs robusteste und strapazierfähigste Jacke. Sie ist allen

Herausforderungen und Elementen gewachsen, die beim Klettern in den Bergen auftreten können. Für sie

wurde die neue Generation des dreilagigen Gore-Tex® Pro verwendet. Dadurch ist sie atmungsaktiver,

strapazierfähiger und mit einer deutlichen Gewichtersparnis, sorgt sie für ungetrübten Outdoor-Spaß. Die

Verstärkungen an Arm-, Rücken- und Hüftbereich schützen effizient vor Abrieb. Die komfortable Passform

lässt dem Sportler auch mit Rucksack und Klettergurt genügend Spielraum um schwierige Passagen zu

bewältigen. Die ROC HARD JACKET ist ein Haglöfs-Produkt, das keine Kompromisse eingeht.

	

	Die ROC HARD BIB verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die ROC HARD JACKET. Ein erhöhter

Bund aus Stretchmaterial verleiht der Hose eine sehr gute Passform sowie hohe Beweglichkeit. Die Hose ist

an exponierten Stellen verstärkt und hat integrierte Knieschoner, die bei Bedarf leicht entfernt werden

können. Sie hat einen Zwei-Wege-Frontreißverschluss und lässt sich auch hinten öffnen. Die ROC HARD

BIB von Haglöfs ist die perfekte Hose für Klettertouren im Eis.
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