
25.08.2014 - Nach den Sommerferien ist die Wander- und Outdoorsaison noch lange nicht vorbei!

Mit OutDry und dem neuen Columbia Peakfreak XCRSN XCEL OutDry
Wanderschuh geht die Saison bis zum ersten Schneefall weiter

zur Originalnachricht mit Bild

	Wenn die Schatten wieder länger werden, das Wetter in den Bergen unbeständiger ist und die Wanderwege

nicht mehr vollständig abtrocknen, dann ist die Wandersaison noch lange nicht vorbei. Für einfache, schnelle

Wandertouren in moderaten Höhen oder auch Klettersteige und Kletterzustiege eignet sich der neue

Columbia Peakfreak XCRSN XCEL OutDry besonders gut. Exzellenter Grip und die einmalige OutDry

Technologie machen ihn zum wahren Allrounder in der kaltnassen Herbst- und Winterzeit.

	Während die OmniGrip-Sohle selbst auf schmierigem Untergrund, losen Steinen und sogar auf Schnee

besten Halt bietet, sorgt die OutDry Technologie für einen perfekten Luftaustausch und gleichzeitig ein

angenehm trockenes Schuhinneres. Die nur wenige hundertstel Millimeter dünne OutDry Membran ist aus

nur einem einzigen Stück gefertigt und muss im Fertigungsprozess nicht weitervernäht, geschweißt oder

getapet werden. Die OutDry Technologie ist so simpel wie genial: Druck und Hitze laminieren die hoch

atmungsaktive und wasserdichte Membran auf die Innenseite des fertig vernähten und geschweißten

Mesh-Außenmaterials.

	

	Die spezielle Kombination aus Mesh, PU und der OutDry Technologie machen den Schuh dauerhaft leicht

(366g/Paar in Größe US 9½), selbst bei Nässe. Denn die kann durch die weit außen liegende Membran nicht

zwischen Membran und Außenmaterial vordringen. Alle Polsterschaumstoffe und auch das Innenfutter

bleiben trocken und nehmen so nicht an Gewicht zu.

	

	Ein weiterer Wohlfühlgarant im Peakfreak XCRSN XCEL OutDry von COLUMBIA ist die Techlite

Zwischensohle, die angenehm weich harte Schläge und Stöße von unten dämpft. Dem Herbstvergnügen

zwischen buntem Laub und leicht schneebedeckten Gipfeln steht somit nichts mehr im Weg.
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	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.

	

	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 1Etrying stuff 1C zu Technologien und Produkten kombiniert, die

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