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	Ob grenzenloser Tiefschnee-Abenteurer, dynamischer Allrounder oder Pistenneuling, ob Marathonläufer,

ambitionierter Läufer oder Genussläufer in urbanem Umfeldallen, allen ist eines gemein: Sie wollen ihren

Sport uneingeschränkt erleben und genießen.

	

	Genau für diese Sportler hat FALKE das Ergonomic Sport System entwickelt: Intelligente Sportbekleidung,

die Bewegungsabläufe nachvollzieht, leichter macht und unterstützt. FALKE setzt bei der Entwicklung aller

Produkte auf High Performance und Perfektion. Die Kompetenz und langjährige Erfahrung im Strickbereich

ermöglicht es, in der Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein. FALKE Produkte sind spezifisch auf die

Bedürfnisse der Sportler abgestimmt. So werden sie mit Sportlern getestet und immer wieder bis zur

kompromisslosen Perfektion verbessert.

	  

	FALKE Skiing Comfort - kompromissloser Wärmekomfort

	FALKE Skiing Comfort wurde entwickelt für einen uneingeschränkten Wärme- und Tragekomfort für jeden

Allround - und Genuss - Skifahrer. Die innovative Plüschtechnologie und das enganliegende Produkt

hergestellt in Seamless-Technologie, bieten höchste Wärmeisolation, optimalen Feuchtigkeitstransport und

eine schnelle Rücktrocknung. Die Materialkombination aus temperaturausgleichendem Polyesterplüsch auf

der Innenseite und Polyamid auf der Außenfläche, ermöglichen kompromisslosen Klimakomfort und einen

außergewöhnlich weichen Tragekomfort.

	Facts:

	

	

		Höchste Wärmeisolation - die Luft wird in den Plüschschlaufen eingeschlossen und sorgt für angenehmen

Wärmerückhalt.

	

		Innovative Rundstricktechnologie - passt sich dem Körper perfekt an.
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		Optimale Bewegungsfreiheit - höchster Tragekomfort durch maximale Elastizität.

	

		Schnellste Rücktrocknung - hält den Körper angenehm trocken.

	

		Perfekter Feuchtigkeitstransport - die Push- und Pull-Technologie leitet die Feuchtigkeit nach Außen.

	

		Enganliegend ohne einzuengen.

	

	FALKE Skiing Comfort Facemask

	Die Skiing Comfort Facemask ist das Winter-Accessoire von FALKE als Ergänzung zur First-Layer Linie.

	

	

	FALKE Running Athletic - Performance erleben

	Die neueÂ  Linie FALKE Running Athletic ist eine Funktionswäsche für ambitionierte Läufer mit bestem

Körperbewusstsein,Â  die bei niedrigen TemperaturenÂ  und hoher Bewegungsintensität laufen. Die

First-Layer Line in Seamlesstechnologie, Bodymapping und vorgeformten Körperzonen passt sich perfekt

dem Körper an, garantiert perfekte Klimaregulierung bei optimalem Feuchtigkeitstransport verbunden mit

schneller Rücktrocknung.

	Zusätzlich bietet FALKE Running Athletic eine leichte Kompression, die vitalisiert und den Sportler seinen

Körper spüren lässt ohne ihn einzuengen, die Bewegungsabläufe unterstützt und dem Läufer die Möglichkeit

gibt sich optimal auf seinen Sport zu konzentrieren.

	Facts:

	

	

		Perfekter Feuchtigkeitstransport von Innen nach Außen (Push- und Pull-Technologie).

	

		Schnellste Rücktrocknung - hält den Körper angenehm trocken.

	

		Gezielte Wärmeisolation - dreidimensionale Luftpolster erzeugen punktgenaue Wärmezonen.

	



		Optimale Bewegungsfreiheit - höchster Tragekomfort durch maximale Elastizität.

	

		Innovative Rundstricktechnologie - keine störenden Nähte.

	

		Angenehme Kompression - man spürt den Körper.

	

		Mindert Ermüdung, erhöht die Ausdauer.
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