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Freeriden wärmstens empfohlen in den neuen Ski-Jacken von
Columbia 2013/14

zur Originalnachricht mit Bild

	Immer mehr Skifahrer begeistern sich für den Trend Freeriden und schnallen sich breite Powder-Ski unter

die Füße. Beim Tiefschneefahren zählt neben dem flowigen Gefühl auch der Style. Darum setzt Columbia bei

der neuen Skiwear-Kollektion neben höchster Funktionalität auf lässige Schnitte und angesagte Farben.

	

	Oben am Berg angekommen wird kurz durchgeschnauft und der grandiose Ausblick genossen. Dann heißt

es: Jacke zu, Helm auf, Bindung fest und ab in den Powder. Für warmen und trockenen Komfort bei den

ersten Turns der Saison stattet Columbia die neue Skiwear-Kollektion mit innovativen Technologien aus. Mit

wärmereflektierendem Omni-Heat und wasserdichten sowie hochatmungsaktiven Beschichtungen sind

Powder-Fans für alle Situationen bestens vorbereitet.

	

	Cleveres Temperatur-Management für Herren

	Wenn der Aufstieg zum Gipfel zur schweißtreibenden Angelegenheit wird, muss die Bekleidung zeigen, was

in ihr steckt. Clever positionierte Belüftungsschlitze unter den Ärmeln der Fusion Exact Jacket von Columbia

gewährleistet ein optimales Temperatur-Management. Unterstützend wirkt die wasserdichte Omni-Tech

Beschichtung, die besonders atmungsaktiv den Schweiß schnell nach außen verdunsten lässt. An frostigen

Tagen beweist die funktionelle Herrenjacke mit Hilfe der wärmereflektierenden Omni-Heat Technologie ihre

enormen Thermo-Qualitäten. Wenn der Powder so richtig tief wird, hält der individuell einstellbare

Schneefang sowie die dicht schließenden Ärmelbündchen den Schnee zuverlässig draußen. 

	

	Thermo-Trick mit Omni-Heat für Damen

	Reif für den makellosen Tiefschnee präsentiert sich auch die neu aufgelegte Snowcalypse 2.0 Jacket von

Columbia. Ein asymmetrischer Karo-Block bringt schon auf den ersten Blick Style ins Spiel. In puncto

Funktion lässt, wie bei der Herrenjacke, das Columbia-Innovation-Lab aus Oregon grüßen. Wie eine

Rettungsdecke reflektieren die Omni-Heat Silberpunkte die Körperwärme und machen kalte Powder-Tage

auch für verfrorene Mädels zum Freeride-Genuss. Wasserdicht und atmungsaktiv unterstützt die Omni-Tech
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Beschichtung das Feuchtigkeitsmanagement der funktionellen Jacke. Die verstellbare Sturmkapuze und der

wasserdichte Reißverschluss komplettieren das stylische Freeride-Paket.

	

	 

	 

	 

	Über Columbia

	

	Columbia ist die führende Marke der in Portland, Oregon niedergelassenen Columbia Sportswear Company

und entwickelt seit 1938 innovative Outdoor-Bekleidung, -Schuhe, -Accessoires und -Equipment. Columbia

hat sich zu einer führenden Marke am Weltmarkt entwickelt, die die Leidenschaft für Outdooraktivitäten mit

der innovativen Unternehmensphilosophie "trying stuff" zu Technologien und Produkten kombiniert, die das

ganze Jahr über für warmen, trockenen, kühlen und geschützten Tragekomfort sorgen.
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