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Heisse Outdoor-Teile für den Herbst von COLUMBIA
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	Die unbeständige Wetterlage, vor allem im Herbst, kann die Kleiderauswahl schon einmal zur kniffligen

Angelegenheit werden lassen. Sonne, Regen und Kälte können sich binnen Minuten abwechseln. Columbia

schafft mit einer cleveren Outdoor-Doppeljacke und leichten wasserdichten Multifunktionsschuhen Abhilfe.

Die innovativen Technologien bieten optimalen Schutz bei jedem Wetter.

	

	Wechselhaftes Wetter und spontane Wolkenbrüche sind im Herbst keine Seltenheit. Doch der Übergang

zwischen Sommer und Winter birgt auch seinen Reiz und so begeben sich viele Naturliebhaber ganz

bewusst auf ereignisreiche Outdoor-Abenteuer. Vorausgesetzt die Outdoor-Bekleidung passt zum Wetter.

Häufiges Umziehen ist nicht nur unpraktisch sondern erschwert zusätzlich das Gepäck. Daher bietet

Columbia mit der Thermalistic Interchange Jacket eine praktische Zwei-in-Eins-Lösung.

	

	Die clevere Doppeljacke wartet mit umfangreichen Funktionen auf. Columbias eigens entwickelte Omni-Tech

Technologie sorgt dafür, dass die leichte Außenjacke wasserdicht und zugleich atmungsaktiv ist. Um den

körpereigenen Wärmehaushalt zu regulieren und gegen mögliche Temperatureinbrüche abgesichert zu sein,

setzt Columbia in der herausnehmbaren Innenjacke die wärmende Omni-Heat Technologie ein. Auf der

Innenseite des Materials befinden sich kleine Silberpunkte, die die Körperwärme reflektieren ohne die

Atmungsaktivität einzuschränken und so für ein optimales Mikroklima bei jedem Wetter sorgen.

	

	Zum perfekten Herbstoutfit gehören natürlich wasserdichte Schuhe. Columbias Peakfreak Enduro OutDry

überzeugt nicht nur durch sein sportliches Design, sondern lässt durch die technischen Funktionen keine

Wünsche offen. Atmungsaktiv und wasserdicht durch die patentierte OutDry-Konstruktion, überzeugt der

leichte Multifunktionsschuh mit abriebfester Omni-Grip Sohle als trittsicherer Begleiter bis in die späten

Abendstunden.
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	Über Columbia

	

	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. 
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