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	Eisige Temperaturen, stürmische Tage oder dichter Schneefall: Für all diese Wettersituationen wollen

anspruchsvolle Skifahrer auf der Piste gerüstet sein. Voraussetzung dafür ist Skibekleidung, die hohen

funktionellen Ansprüchen genügt, Wind und Wetter trotzt und dabei auch noch komfortabel zu tragen ist. Die

KJUS Winterkollektion 13/14 präsentiert kompromisslose Skibekleidung auf höchstem technischen Niveau

und liefert die passende Antwort auf die Bedürfnisse ambitionierter Sportler.

	

	

	Styles für technik-affine Skifahrer

	Das Men Blade Jacket vereint die neuesten und innovativsten Technologiestandards in einer Skijacke. Für

das einzigartige KJUS AC Vent, ein innovative Ventilationskonzept an den Unterarmen, das die körpereigene

Thermoregulierung unterstützt, wurde die Jacke mit dem ISPO Award 2013 ausgezeichnet. Bei intensiver

Anstrengung kann überschüssige Wärme kontrolliert abgeleitet werden. Die richtige Temperaturregulierung

und besten Wetterschutz ermöglicht die verwendete Derimax® NX Mebran mit der branchenweit höchsten

Atmungsaktivität und 100-prozentiger Wasser- und Winddichtigkeit.

	Der Einsatz von Schoeller® PCM im Rückenteil gleicht an dieser wichtigen Stelle warme und zu kalte

Temperaturen auf ein persönliches Komfortklima aus. Die verwendete 3D-Stretch-Technologie, das heißt

Stretch im Futterstoff, Isolationsmaterial und den Nähten, bringt Bewegungsfreiheit und perfekte Passform.

Eine optimale Feuchtigkeitsregulierung und maximal Wärme wird durch den Einsatz der PrimaLoft

Isolationstechnologie erreicht. Abgerundet wird das Outfit durch die abnehmbare Kapuze und Sturmhaube,

Schlaufen zur Fixierung von Jacke und Hose und Belüftungsreisverschlüsse mit Mesh-Einsatz.

	

	Die Men Formula Pro Pants ist der Klassiker unter den KJUS Skihosen. Das 4-Wege-Stretchmaterial mit

extrem leichtem Futter und 3D Technologie ermöglicht optimale Bewegungsfreiheit und eine perfekte

Passform. Durch den Einsatz der Derimax® NX Membran verfügt die Hose über die höchste Atmungsaktivität

bei gleichzeitiger Wind- und 100-prozentiger Wasserdichte. Schoeller®-dynatec-Gewebe bietet beste

Schutzeigenschaften, eine hohe Materialstabilität und ist zudem angenehm im Griff. Der hohe Schnitt für
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Hüft- und Nierenschutz, ergonomisch vorgeformte Knie, Belüftungsreisverschlüsse mit Mesh-Einsatz und

Schlaufen zur Fixierung an der Jacke komplettieren die technischen Features der Hose.

	

	Vervollständigt wird das KJUS-Skioutfit für den Mann mit dem Men Swerve Halfzip, einem leichten Midlayer.

Das exklusive Fieldsensor® Stretchmaterial schafft optimale Feuchtigkeitskontrolle und Bewegungsfreiheit,

während die antibakterielle Veredelung mit HeiQ® Pure für ein anhaltend angenehmes Frischegefühl sorgt.

Mit einer weichen Außenseite und der flauschigen Innenseite überzeugt der Halfzip auch in punkto

Tragegefühl.

	

	Bereit für die Piste: Technische Highlights für Frauen

	Mit dem Ladies Glow Jacket gehört Frieren der Vergangenheit an, denn diese Jacke heizt so richtig ein.

Dank des innovativen Solar+ Materials von Schoeller wandelt das Jacket Sonneneinstrahlung direkt in

spürbare Wärme um. Durch die verwendete wasserfeste Membran reagiert das Material auf wechselnde

Temperaturen und unterschiedliche Anstrengung und sorgt automatisch für ein konstant angenehmes

Körperklima. Die hochwertige Daune hält zu jeder Zeit warm, das 4-Wege-Stretchmaterial bringt die nötige

Bewegungsfreiheit auf der Piste und dank hoher Atmungsaktivität und Wassersäule ist die Jacke für jedes

Wetter bestens geeignet. Weitere Features: das integrierte RECCO®-Rettungssystem, eine abnehmbare

Kapuze, ein abnehmbarer Halswärmer aus Stretchmaterial sowie Belüftungsreisverschlüsse. Feminine

Details und das Swarovski K Logo geben der Jacke das elegante Finish.

	

	Der lässige, etwas weitere Beinschnitt der Ladies Revolution II Pants gefällt sportlichen Skifahrerinnen. Die

moderne Optik wird durch je zwei Taschen an Front und Rückseite unterstrichen. Der wärmende

Nierenschutz und das 4-Wege-Stretchmaterial macht die Hose hochfunktionell und komfortabel zu tragen.

Das strapazierfähige Gewebe mit guten Schutzeigenschaften und hoher Stabilität, machen die wind- und

wasserfeste Hose zum idealen Wegbegleiter. Mit den integrierten Schlaufen kann sie an der Jacke fixiert

werden.

	

	Die wärmende Ladies Recon Vest von mit geringem Packvolumen rundet das Outfit für die Frau ab. Durch

ihr geringes Gewicht ist die PrimaLoft®SPORT Jacke angenehm zu tragen - entweder unter einer Skijacke

oder alleine als Übergangsweste. Die verarbeiteten Stretcheinsätze sorgen für maximale Bewegungsfreiheit.

	



	Handschuh statt Headset

	Der GSM Glove für Männer und Frauen von KJUS ist das Kommunikationstalent der Kollektion. Durch das

eingebaute Handy-Headset, das über die integrierte BluetoothTM-Technologie funktioniert, können Anrufe

jederzeit und überall auf der Piste empfangen werden. Eingehende Anrufe lösen einen Vibrationsalarm aus

und sind über einen Druckknopf leicht anzunehmen. Das funktionsorientierte Futterkonzept und das

verbesserte Fingergefühl komplettieren den performance-orientierten Handschuh.
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