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Scarpa und OutDry begehen mit dem neuen Marmolada Trek
gemeinsam neue Wege
zur Originalnachricht mit Bild

Mit 3.334m ist die Marmolada der höchste Berg der Dolomiten. Mit nur 530g (pro Schuh in Größe 42) bringt
Scarpa mit dem neuen Marmolada Trek ab 2015 einen der leichtesten technischen Wanderschuhe überhaupt
in die Ladenregale. Um dieses Gewicht auch dauerhaft niedrig zu halten und eine Gewichtszunahme durch
das Aufsaugen von Wasser zu vermeiden, verwendet der italienische Wander- und Bergschuhprofi Scarpa
nun erstmals die OutDry Technologie in einem Wanderschuh. Die OutDry Technologie kommt bereits in der
Scarpa Hochtouren- und Expeditionsschuhreihe Phantom zum Einsatz.
Scarpa nutzt nun erstmals die OutDry Technologie, um auch in dem neuen technischen Wanderschuh
Marmolada Trek die wasserdichte und atmungsaktive Membran direkt auf die Unterseite des Obermaterials
zu laminieren. So wird Wasser bereits frühestmöglich vom Schuhinneren ferngehalten. Gleichzeitig bleibt die
Atmungsaktivität in vollem Umfang erhalten: Wasser dringt nicht zwischen das Obermaterial und die
Membran ein und verhindert dadurch nicht die Wasserdampfdurchlässigkeit. Das Wasser perlt direkt an der
Oberfläche ab. Somit nimmt auch das Gewicht des nassen Schuhs kaum zu.

Durch die OutDry Membran wird genau dieser Effekt durch die oberflächennahe Laminierung von vornherein
unterbunden. Diese wirkt sich auch positiv auf die Atmungsaktivität und den Komfort aus: da die Membran
komplett laminiert ist, sind keine störenden Nahtversiegelungsbänder nötig. Das steigert den Komfort und
das Wohlfühl-Feeling im Schuh. Alle Nähte auf der Schuhoberfläche werden zudem in nur einem
Arbeitsschritt wasserdicht laminiert. Der Schuh ist so an potenziell gefährdeten Stellen absolut wasserdicht
aber gleichzeitig auch atmungsaktiv.

Mit dem neuen Marmolada Trek richtet sich Scarpa vor allem an Wanderer die gerne auf technischen
Routen im Fels oder auf Klettersteigen unterwegs sind. Also ganz wie die Routen rund um den
Namensgeber: die Marmolada.
Vorgestellt wird der neue Scarpa Marmolada Trek erstmals auf der OutDoor Messe in Friedrichshafen 2014.
Ab der Frühjahr-/Sommersaison 2015 ist der mit OutDry ausgestattete Wanderschuh in Outdoor- und
Sportgeschäften erhältlich.

Über OutDry:

Mit der ungebrochenen Leidenschaft, die Membran-Laminierungs-Technologie voranzubringen, entwickelt
OutDry Produkten für den Outdoormarkt, die noch funkltioneller, leichter und bequemer werden sollen.
OutDry® wird von einer Vielzahl von Outdoor- und Sportartikelunternehmen wie Columbia, Lafuma, Montrail,
Mountain Hardwear, Musto, Pearl Izumi, SCARPA und Yoko verarbeitet, sowie in Produkten der
PSA-Unternehmen wie Daiko, Sixton, Totectors und Ergodyne. Das Unternehmen ist ansässig in Italien mit
einer Zweigstelle in China.
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