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Die Highlights der MAMMUT Winterkollektion 13/14: Für jede
Schneelage gut gerüstet

zur Originalnachricht mit Bild

	In Sachen Sicherheit, Qualität, Funktion und Innovationskraft macht der Schweizer Berg- und

Outdoorsportspezialist MAMMUT seit über 150 Jahren keine Kompromisse. Mit dem neuen Protection Airbag

System im Lawinensicherheitsbereich und vier verschiedenen dazugehörigen Rucksackmodellen,

hochfunktioneller Bekleidung für extreme Alpineinsätze und weiteren News stellt MAMMUT die neuen

Must-haves für den Winter 2013/14 vor.

	

	Maximaler Schutz: MAMMUT Protection Airbag System

	Stetige Innovation und Weiterentwicklung für die Sicherheit am Berg zeichnen den Schweizer

Bergsportspezialisten MAMMUT seit über 150 Jahren aus. Mit dem "Protection Airbag System" bringt

MAMMUT eine weitere Neuigkeit im Bereich Lawinensicherheit auf den Markt. Der neue Protection Airbag

verringert bei einem Lawinenabgang durch seinen enormen Auftriebskörper nicht nur massiv das Risiko, in

den tiefen Schneemassen unterzugehen. Er schützt dank seiner speziellen Form zudem den Kopf-, Nacken-

und Brustbereich des Trägers vor Verletzungen durch Fels-, Baum- und Eisberührungen. Kopf und

Oberkörper des Verunfallten bleiben an der Oberfläche und sind so deutlich geschützter.

	

	Wie bereits das R.A.S.-Lawinenairbag-System ist auch das Protection Airbag System (P.A.S.) vollständig

ausbaubar, sodass einerseits der Rucksack in allen Jahreszeiten vielseitig nutzbar ist und andererseits je

nach Tour ein anderes kompatibles Rucksackmodell gewählt werden kann. MAMMUT bietet in der Protection

Airbag System Line vier verschiedene Rucksackmodelle mit unterschiedlichen Packvolumen von 15, 22, 30

und 35 Litern (z.B. Rucksack Light Protection Airbag -siehe Bild - mit Airbag System: UVP 700 EUR) an, je

nach Bedürfnis des Wintersportlers.

	

	Nach der äusserst erfolgreichen Markteinführung des "Removable Airbag Systems" (R.A.S.) ist das neue

Protection System eine Erweiterung der gesamten "Airbag-Flotte" von MAMMUT. Mit insgesamt neun

Airbag-Rucksackmodellen in unterschiedlichen Grössen und einem breiten Angebot an

Sicherheitsausrüstung untermauert MAMMUT für den kommenden Winter seine Position als alpiner Snow
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Safety Spezialist.

	 

	Kompromisslos alpin: die neuen Teile der MAMMUT Eiger Extreme Linie

	Die Kollektionslinie "Eiger Extreme" steht für absolute Zuverlässigkeit in Extremsituationen. Der ambitionierte

Alpinist weiss, er kann sich voll und ganz auf diese Schutz- und Funktionsausrüstung verlassen. Auf diesen

Winter hat der Schweizer Bergsportspezialist die Nordwand Pro Jacket Men (UVP: 680 EUR) und die

Nordwand Pro Pants Men (UVP: 500 EUR) in Zusammenarbeit mit den Athleten des MAMMUT Pro Teams

komplett überarbeitet. Das Resultat ist kompromisslos alpintauglich: Sowohl die Jacke als auch die Hose sind

aus dem neuen, extrem abriebfesten und robusten GORE-TEX® Pro Material gefertigt. Das dreilagige

Laminat ist dauerhaft wasser- und winddicht und garantiert gleichzeitig maximalen Wasserdampfdurchlass

für ein optimales Körperklima.

	Die Kapuze der Nordwand Pro Jacket lässt sich mit nur zwei Regulierzügen perfekt einstellen - mit oder

ohne Helm. Der verstärkte Kapuzenschild schützt selbst bei heftigen Windböen. Die speziell entwickelten

"Dani Arnold-Buttons" fixieren die sonst lästig flatternden Kragenspitzen komfortabel nach innen bei

hochgezogener Kapuze und gleichzeitig geöffnetem Reissverschluss. Der ergonomische Schnitt passt sich

Kletterbewegungen optimal an. Die Taschen sind Rucksack- und Klettergurt-kompatibel platziert. Der

Schneefang ist abnehmbar für einen ganzjährigen Einsatz der Nordwand Pro Jacket.

	

	Die Nordwand Pro Pants ergänzt die gleichnamige Jacke wie aus einem Guss. Die Hose ist aus dem

gleichen robusten GORE-TEX® Pro Material gefertigt und bietet dank zusätzlichem Elastan-Einsatz viel

Bewegungsfreiheit. Der erhöhte Hosenbund aus feuchtigkeitsregulierendem Coolmax-Material verhindert

lästiges Kondenswasser auf der Innenseite des Hosenbundes und hält die sensible Nierengegend warm und

trocken. Die integrierten Schneegamaschen mit Antirutschhaftung lassen sich individuell auf Ski- und

Hochtourenschuhe anpassen. Die verstärkten Saumkanten und der extra hoch geschnittene

Steigeisenschutz sind zusätzliche Pluspunkte.

	Für ambitionierte Alpinistinnen bietet MAMMUT die ebenfalls komplett überarbeiteten und entsprechenden

Damenmodelle Mittellegi Pro Jacket Women (UVP: 680 EUR) und Mittelegi Pro Pants Women (UVP: 500

EUR) auf diesen Winter neu an.

	

	Ein Helm für alle Fälle: MAMMUT Alpine Rider

	Auf der Piste und beim Freeriden ist ein Helm schon längst selbstverständlich. Nun gibt es auch für



Skitourengeher und Skibergsteiger keine Ausreden mehr. Der Alpine Rider (UVP: 100 EUR) trägt all ihren

Bedürfnissen Rechnung: Er ist sowohl als Skihelm wie auch als Kletterhelm zertifiziert, er ist leicht und klein

im Packmass, exzellent belüftet sowie einhändig verstellbar. Die bequeme Passform mit perfektem

Goggle-Fit sorgt für ungetrübten Abfahrtspass. Die warmen Winter-Padding-Einsätze und der Ohrenschutz

sind abnehmbar. Damit ist der Alpine Rider in Sekundenschnelle zu einem Helm für Hochtouren oder

Eisklettern umfunktioniert.

	

	Eine für alles, alle für einen Preis: MAMMUT Ayako 4-S Jacket

	Die MAMMUT Ayako 4-S-Jacket (UVP: 400 EUR) ist die ideale Wahl für Berg- und Outdoorsportler, die für

alle vier Jahreszeiten, die verschiedensten Wetterlagen und unterschiedlichsten Betätigungen eine einzige,

zuverlässige Jacke suchen. Die zweilagige GORE-TEX® Aussenjacke trotzt mit 28.000 mm Wassersäule

selbst tagelangem Regen. Ihre Kapuze ist abnehmbar und praktisch im Kragen verstaubar. Der mit

Knopfleiste abgedeckte Zwei-Wege-Frontreissverschluss und die Unterarm-Reissverschlüsse sorgen für sehr

gute Belüftung. Die integrierte gefütterte Kunstfaser-Innenjacke hält auch bei hartnäckiger Kälte wohlig warm

und kann bei trockenem Wetter obendrein einzeln getragen werden. Kurzum, die MAMMUT Ayako

4-S-Jacket Men und das entsprechende Damenmodell MAMMUT Ayaka 4-S-Jacket Women (UVP: 400 EUR)

sind multifunktionell einsetzbar und kombinieren drei Jacken in einer, ideal für alle, die ganzjährig

verschiedene Berg- und Outdoorabenteuer in Angriff nehmen wollen.

	

	Komfortabel ausgerüstet: MAMMUT Meron Jacket Men

	Die Meron Jacket (UVP: 500 EUR) aus der neusten GORE-TEX® Generation ist ein Produkt für höchste

Ansprüche. Die neue Technologie des neuen GORE-TEX® Pro Laminats bietet dauerhafte Wind- und

Wasserdichtigkeit, extreme Abriebfestigkeit und eine um 28 Prozent verbesserte Atmungsaktivität im

Vergleich zum herkömmlichen GORE-TEX® Laminat. Die langlebige und hoch atmungsaktive

Wetterschutzjacke Meron Jacket bietet damit unübertroffenen Komfort für Einsätze in extremen und

hochalpinen Verhältnissen.

	Natürlich hat MAMMUT auch alle Details entsprechend angepasst: Der

Zwei-Wege-YKK-Frontreissverschluss sowie die Unterarmreisverschlüsse für die Ventilation sind

spritzwasserfest, die Seitentaschen bieten optional vergrösserbaren Stauraum für dicke Handschuhe oder

wichtige Utensilien, die mit einem Handgriff erreichbar sein müssen. Die vorgeformten Ärmel sind mit

praktischen Klettverschlüssen und bequemen Stretchbündchen ausgestattet. Die helmtaugliche Kapuze lässt

sich horizontal und vertikal verstellen, damit sie in jeder Situation am Platz bleibt.

	



	Für anspruchsvolle Gratwanderungen: MAMMUT Ridge Jacket Women

	Diese nur 440 Gramm leichte und robuste 3-Lagen GORE-TEX® Jacke schützt die Alpinistin im

Hochgebirge zuverlässig vor allen Wetterkapriolen. Das wind- und wasserdichte Obermaterial des Ridge

Jacket (UVP: 400 EUR) ist sehr strapazierfähig und die Membran sorgt für den nötigen

Wasserdampfdurchlass bei schweisstreibenden Anstrengungen. Das Tricotfutter auf der Innenseite fühlt sich

selbst direkt auf der Haut getragen sehr angenehm an. Front-, Unterarm- und Taschenreissverschlüsse sind

spritzwasserfest. Der Saum ist mit Kordelzug einhändig individuell verstellbar, die Kapuze lässt sich sowohl

vertikal als auch horizontal verstellen für perfekten Wetterschutz, egal ob mit oder ohne Helm. Die

vorgeformten Ärmel verfügen über praktische Bündchen mit Klettverschluss.
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