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Sommer 2014: Die neuen Merino-Lightweight Outdoor-Shirts von
Icebreaker - Ein Hauch von Nichts

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit Leichtigkeit durch den Sommer! Die neuen Lightweight Shirts vom Merinospezialist Icebreaker machen

es möglich: Geruchsabweisend, atmungsaktiv, schnell trocknend und mit natürlichem UV-Schutz, sind die

neuen federleichten T-Shirts und Tank Tops die idealen Layer für Reisen, Festivals und Outdoor-Abenteuer.

Dank den temperaturregulierenden Eigenschaften kühlt Merino in der Sommerhitze und wärmt gleichzeitig in

lauen Nächten - ein echter Allrounder und Must Have für jede Sommergarderobe, egal ob Mann oder Frau.

	DRIFTER SS CREWE

	Das ultimative Sommerteil: Das Drifter Crewe! Egal ob auf Reisen oder bei Outdoor-Abenteuern, das Drifter

schmiegt sich sanft und leicht an die Haut, so dass man es am liebsten nicht mehr ausziehen will. Ideal als

Baselayer bei kühleren Bedingungen oder solo dank ultraleichtem, temperaturregulierendem 120 g/qm

Merino. Das Drifter gibt es auch für Frauen.

	

		Größe: S-XXL

	

		Farbe: Aegean/Admiral, Heat/Trail, Cargo/Cactus

	

		Preis: 49,95 EUR

	

	

	DRIFTER SS V

	Weil es so schön und leicht ist, gibt es das Drifter auch mit V-Ausschnitt! Dank ultraleichtem,

temperaturregulierendem 120 g/qm Merino fällt das Drifter V - ohne dass man es merkt - locker und leicht auf

die Haut. Bestens geeignet als Baselayer für die heißen Tage des Jahres.

	

		Größe: S-XXL
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		Farbe: Black, Aegean, Cargo/Cactus

	

		Preis: 49,95 EUR

	

	WILLOW TANK FEATHER

	Der Sommer ist da! Das Willow Tank Feather ist eines der leichtesten Shirts aus der Journeys Kollektion,

schnelltrocknend, atmungsaktiv und perfekt um Sonne zu tanken. Mit dem stylischen und lässigen Pfau Print

ist das Willow Tank auch modisch ein echter Hingucker - egal ob auf Festivals oder bei der nächsten

Abenteuerreise, es macht immer eine gute Figur.

	

		Größe: XS-XL

	

		Farbe: Jet Melange, Shocking, Snow

	

		Preis: 69,95 EUR

	

	TECH TANK TUI

	Der perfekte Begleiter für alle Weltenbummler: Das Tech Tank Tui von Icebreaker. Dank ultraleichter

Merinowolle hält das Tank an heißen Tagen kühl, ist geruchsabweisend und hat einen natürlichen

UV-Schutzt. Der schöne Rundhalsausschnitt und Tui Print von Künstler Sam Clark verleiht dem Tank Top

das gewisse Etwas und dazu einen Hauch von Leichtigkeit.

	

		Größe: XS-XL

	

		Farbe: Glacier/Cruise

	

		Preis: 69,95 EUR

	



	 

	 

	Über Icebreaker

	Icebreaker wurde 1994 gegründet und war das weltweit erste Unternehmen, das ein Schichtensystem für

Outdoor-Bekleidung aus Merinowolle entwickelte. Der Merino-Spezialist war außerdem der erste Hersteller,

der die Merinowolle direkt von Farmern bezog - dies begann 1997. Die Icebreaker Kollektion umfasst

Unterwäsche, mittlere Lagen, Oberbekleidung sowie Socken und Accessoires für Männer, Frauen und

Kinder. Zusätzlich gibt es seit Sommer 13 auch die ersten gewebten Shorts aus der Naturfaser - sie

komplettieren den Top-to-Toe Merinowolle Look. Mittlerweile werden Icebreaker Produkte aus den

Kategorien Outdoor, Technical und Lifestyle in über 3000 Läden in 43 Ländern verkauft. Der Firmensitz von

Icebreaker befindet sich in Wellington/Neuseeland.
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