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	Maximaler Wetterschutz! Die M's Maximus Jacket wurde von Outdoor Research für Herbst/Winter 2013/14

komplett überarbeitet, um die Jacke noch leistungsfähiger zu machen. Anspruchsvolle und

bewegungsintensive Aktivitäten im alpinen Gelände fordern vom Athleten wie vom Material Höchstleistungen.

Genau dafür ist die Maximus gemacht. 

	Das neue Gore-Tex Pro 3L ist wasserdicht, extrem robust und überzeugt durch eine 28 Prozent höhere

Atmungsaktivität. Für eine optimale Belüftung sorgen zusätzlich die TorsoFlo Zwei-Wege- Reißverschlüsse,

die vom Saum bis unter die Achseln verlaufen. Die verstaubare Kapuze mit OR eigener Halo Konstruktion

und zahlreichen Einstellmöglichkeiten macht jede Bewegung mit und stellt sicher, dass der Träger seine

Umgebung trotz Regen stets fest im Blick hat.

	

	Stretcheinsätze am Rücken, an der Kapuze, unter den Armen und am vorgeformten Ellenbogen garantieren

jederzeit ausgezeichnete Bewegungsfreiheit. Zahlreiche Taschen bieten ausreichend Verstaumöglichkeiten.

M's Maximus Jacket - die High-End-Shell von Outdoor Research!

	

	Details zum M's Maximus Jacket:

	

	

		Ausstattung:

		

			

				Hybrid-Mapped-Konstruktion

			

				Wasserdicht, atmungsaktiv, widerstandsfähig

			

				Partiell eingesetztes gehnbares Material für optimale Bewegungsfreiheit

			

				Komplett getapte Nähte
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				Wasserabweisende Reißverschlüsse

			

				Verstellbare, helmkompatible Kapuze mit verstärktem Schild; einroll- und verstaubar

			

				"Halo" Kapuzenverschluss mit Kordelzugbund

			

				Wasserabweisender Zwei-Wege-Reißverschluss mit interner Sturmlasche

			

				Seitliche TorsoFlo Reißverschlüsse, die sich von der Hüfte bis zur Achsel erstrecken

			

				Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss

			

				Innentasche und eine Durchgriffstasche

			

				Zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss oberhalb des Hüft oder Klettergurts

			

				Vorgeformte Ellenbogen

			

				Ärmelbündchen mit Klettverschluss

			

				Kordelzug am Bund

		

	

	

		Material: 

		

			

				Gore-Tex Pro 3L, 100% Nylon 70D am Körper

			

				Gore-Tex Pro Stretch 3L

			

				92% Nylon, 8% 70 D Stretcheinsätze

		

	

	

		Gewicht: 584 g (Größe L)

	

		Größen: S-XXL // Trim Fit

	

		Rückenlänge: 79 cm



	

		Farben: solar/charcoal, hot sauce/charcoal, hydro/glacier, black

	 

	 

	 

	Über Outdoor Research

	

	Outdoor Research mit Sitz in Seattle, Washington (USA) und Europa Office in Winterthur (CH) designt und

produziert praktische Lösungen für Outdoor-Abenteurer. Zum Portfolio zählen technisch innovative,

erstklassige Bekleidung, Kopfbedeckungen, Handschuhe, Gamaschen, Packsysteme sowie Not- und

Biwaksäcke. Das Unternehmen unterstreicht Produkttests und hohe Verarbeitungsqualität mit seiner eigenen

Infinite Guarantee®. Outdoor Research unterstützt verschiedene Organisationen, die sich für Umweltschutz,

Bildung und die Interessen der Bergsportler einsetzen. Outdoor Research - Designed by Adventure®.
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