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Fligh high and enjoy the ride - mit Polartec® NeoShell® und Flylow

zur Originalnachricht mit Bild

	Freeriden heißt schweißtreibende Aufstiege und traumhaft lange Abfahrten: eine Herausforderung an

Mensch und Material. Umso wichtiger ist eine wasserdichte Bekleidung, die atmet. Kein Wunder, das

führende Freeride Brands auf Polartec® NeoShell® vertrauen. So auch der US-Amerikanische Hersteller

Flylow. Flylow entwickelt Freeride-Bekleidung für anspruchsvolle, moderne Pulverschnee-Fans, die von ihrer

Bekleidung ein hohes Maß an Haltbarkeit, Komfort und Leistungsstärke erwarten. Und stylisch soll die

Bekleidung natürlich auch sein.

	

	Beim Lab Coat und der dazu passenden Compound Pant setzt Flylow auf Polartec® NeoShell®. Mit einer

Wassersäule von 10.000 mm ist Polartec® NeoShell® absolut wasserdicht. Eine spezielle, mikroporöse

Membrane ermöglicht einen Zwei-Wege-Luftaustausch. Dadurch ist Neoshell® das wohl atmungsaktivste,

wasserdichte Hardshell auf dem Markt. Ein weiteres Plus: ein angenehm weicher Griff sowie leichte

Elastizität.

	

	Flylow ist der Meinung, dass man bei der Jagd nach Pulverschnee - ob beim Zustieg oder bei der Abfahrt -

auf alle Fälle einen Lab Coat und die dazu passende Compound Pant benötigt. Genau so heißen nämlich die

leistungsstarken Styles aus Polartec® NeoShell®.

	

	Dank der ergonomisch vorgeformten Arm- und Schulterpartien garantiert der Lab Coat ein Maximum an

Bewegungsfreiheit. Die abnehmbare Schneeschürze schützt vor eindringendem Schnee, die Kapuze ist

helmkompatible. Seitliche Reißverschlüsse sorgen für Ventilation, ebenso wie die Reißverschlüsse der

Einschubtaschen.

	Die Flylow Compound Pant aus dem atmungsaktiven und wasserdichten Polartec® NeoShell® ist Flylows

bisher leichteste Freeride Hose. Sie ist sehr technisch und, genau wie die Jacke, auf ein Minimum an

Features reduziert. Die Knie sind von der Innenseite verstärkt und ergonomisch vorgeformt. Ein

durchgehender, seitlicher Reißverschluss sorgt für die nötige Ventilation wenn es beim Aufstieg heiß hergeht.

Verstärkte Beinenden sind besonders robust und überstehen auch wildeste Abfahrten. Die Hose lässt sich

dank eines Druckknopf-Systems mit der Schneeschürze der Jacke verbinden.
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	Über Polartec

	

	Polartec®, LLC, entwickelt, produziert und vertreibt High-Performance Stoffe unter dem Markennamen

Polartec®. Polartec® bietet ein breites Angebot an Funktionsstoffen, von leichten Baselayern über

wärmeisolierende Stoffe bis hin zu Stoffen für extreme Wetterbedingungen. Die Stoffe werden weltweit von

führenden Bekleidungsherstellern verarbeitet.
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