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terrex 'reloaded': adidas Outdoor richtet die Produktlinie terrex neu
aus
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	Im Frühjahr / Sommer 2015 präsentiert adidas Outdoor eine revolutionäre Weiterentwicklung seiner

Produktlinie terrex. Die etablierten Produkte für den Bergsport werden durch vielseitig einsetzbare und

besonders leichte Neuheiten ergänzt: multifunktional, aus hochwertigen Materialien und immer mit dem

Fokus, die Athleten bei ihrem Sport zu unterstützen. Die neue terrex Kollektion bietet alles für den

athletischen Einsatz am Berg und die Kombination von unterschiedlichen Outdoor-Sportarten: run, climb,

bike & fly.

	

	"Im Frühjahr/Sommer 2015 schlagen wir ein neues Kapitel bei unserer Produktlinie terrex auf. Inspiriert vom

Feedback unserer Sportler haben wir neue Produkte entwickelt, die es ihnen ermöglichen, weniger und

leichtere Produkte zu tragen, ohne Abstriche bei ihrem aktuellen Leistungsniveau und ihrer Sicherheit

machen zu müssen", so Rolf Reinschmidt, Senior Vice President adidas Outdoor. "Um das zu erreichen,

haben wir hochfunktionale Materialien verwendet und an neuen, innovativen Konstruktionsmöglichkeiten

gearbeitet."

	Zu den Highlights der neuen Produktlinie gehören die "terrex Agravic"-Produkte wie u.a. die terrex Agravic

Wind Jacke, das terrex Agravic Tee und die terrex Agravic Shorts, die zusammen weniger als 300 Gramm

wiegen. Ihre Funktionalität, ihr geringes Gewicht und ihre Komprimierbarkeit machen sie zum perfekten

Begleiter bei temporeichen Aktivitäten in den Bergen. An den Füßen wird das Outfit mit dem terrex Boost

vervollständigt. Dieser leichte Berglaufschuh ist mit der revolutionären BOOST-Dämpfungstechnologie

ausgestattet, die für mehr Energierückführung sorgt als alle anderen Dämpfungsmaterialien der Branche.

	

	Tim Maud, Category Designer adidas Outdoor, sagt: "Mit der Entwicklung dieser Kollektion haben wir alle

Grenzen hinter uns gelassen und sind auf dieser Kollektion haben wir alle Grenzen hinter uns gelassen und

sind auf völlig neue Weise an den Designprozess herangegangen. Ein 'Unmöglich' gab es dabei nicht. Als

Designer ist einfach großartig, Produkte ohne Kompromisse und Beschränkungen designen zu können."

	*'Aktuelle adidas Outdoorschuhe'* und *'Outdoorbekleidung'* findet ihr im Online-Shop von adidas.

	terrex Boost Trailrunningschuh 2015
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	Der terrex Boost ist ein leichter Laufschuh für die Berge mit der revolutionären BOOST

Dämpfungstechnologie, die eine höhere Energierückführung bietet als jedes andere Dämpfungsmaterial der

Branche. Damit ist der terrex Boost der ideale Schuh für Langstreckenläufe in den Bergen. Einen weiteren

wesentlichen Vorteil des terrex Boost stellt seine Außensohle mit Continental® Gummi dar. Sie sorgt sowohl

auf trockenem als auch auf nassem Untergrund für hervorragenden Grip, selbst bei sehr hohen

Geschwindigkeiten.

	Details zum terrex Boost Trailrunningschuh:

	

	

		Ausstattung & Nutzen:

		

			

				Schaft: Schnellverschlusssystem ( 'Speed-Lacing') für schnelles und komfortables Schnüren

			

				Torsion: Torsion Bar / PRO-MODERATOR für Mittelfuß-Stabilität

			

				Zwischensohle: BOOST bietet endlos Energie in den Bergen und eine hohe Anpassungsfähigkeit auf

felsigem Untergrund

			

				Außensohle: Continental® Gummi für hervorragenden Grip

			

				Hohe Anpassungsfähigkeit auf felsigem Untergrund und bodennahes Laufgefühl

			

				Sockenähnliche Passform

		

	

	

		Farben 

		

			

				Männer: black/solar red // grey/yellowFarben Männer: black/solar red // grey/yellow

			

				Frauen: grey/black/flash pink // clay/orange

		

	

	

		Gewicht: 

		



			

				Männer: 330g (bei UK Größe 8,5)

			

				Frauen: 290g (bei Größe UK 5,5)

		

	

	

		Preis: 160 EUR (UVP)

	

	terrex Agravic 3-Layer Jacket

	Die perfekte Jacke für alle, die sich ein Produkt wünschen, das sich platzsparend verstauen lässt und

gleichzeitig maximalen Schutz vor Wind und Wetter bietet. Dank ihres äußerst geringen Gewichts (186g) und

der praktischen 'Pack-it'-Tasche ist sie der perfekte Begleiter für jegliche sportliche Aktivität in den Bergen,

denn sie bietet alles, um rundum geschützt zu sein: wasserdichtes und strapazierfähiges dreilagiges Material,

eine komplett verstellbare Kapuze und eine Sicherheitsbrusttasche. Eines der beliebtesten Produkte unserer

Athleten.

	Preis: 249,99 EUR (UVP)

	

	terrex Agravic 3-Layer Pants

	Eine äußerst leichte und wasserdichte Bergsporthose, die hervorragende Bewegungsfreiheit bietet. Die

Hose kann platzsparend in der integrierten 'Pack-it'-Tasche verstaut werden, die in jeden noch so kleinen

Rucksack passt. Bei schlechtem Wetter bietet die Hose umfassenden Schutz vor Regen und Wind. Zu den

gut durchdachten Details der Hose zählen auch die durchgehenden Reißverschlüsse entlang der

Hosenbeine, die ein leichtes An- bzw. Ausziehen ermöglichen.

	Preis: 179,95 EUR (UVP)

	

	terrex Agravic Windlatz

	Idealer Schutz für die wirklich Schnellen am Berg. Der innovative terrex Agravic Windlatz kann ohne

anzuhalten an- bzw. ausgezogen werden, selbst wenn man einen Rucksack am Rücken trägt. Er kann in



einer integrierten Hüfttasche verstaut und bei Wind oder leichtem Regen einfach herausgezogen werden.

Dank des Pertex® Microlight Materials ist der lediglich 49g schwere Windlatz der ideale Begleiter für

Bergläufer und Mountainbiker.Â Â Â 

	Preis: 79,95 EUR (UVP)

	

	terrex Agravic Wind Jacket

	Passt in jede Tasche: Die terrex Agravic Wind Jacke ist besonders klein und extrem leicht (100g) und kann

verpackt am Gurt befestigt oder in der Hosentasche getragen werden. Sie ist der ideale Begleiter, wenn das

Wetter umschlägt oder man etwas mehr Schutz braucht. Trotz des minimalistischen Designs, bietet sie alles

was man braucht, um sich vor Wind und leichtem Regen zu schützen. Und für alle, die dabei auch noch gut

aussehen wollen: Die Jacke fühlt sich auf der Haut seidenweich an und verfügt über einen modernen,

athletischen Look.

	Preis: 149,95 EUR (UVP)

	

	terrex Agravic Tee

	Zusammen noch stärker. Jeder der aktiv am Berg ist, kennt den Wunsch nach einem Baselayer, der sich auf

der Haut angenehm anfühlt, einen guten Feuchtigkeitstransport bietet und geruchsneutral ist. Das terrex

Agravic Tee bietet exakt das. Es besteht zu 50% aus Merino Wolle und zu 50% aus ThermoCool Hohlfasern.

Das extrem leichte Shirt (120g) ist aus einem Stück Stoff gearbeitet und hat nur zwei Nähte. Es trägt sich

also auch besonders angenehm unter einem Rucksack.

	Preis: 149,95 EUR (UVP)

	

	terrex Agravic Shorts

	Aufgrund ihres geringen Gewichts nimmt man die terrex Agravic Short am Körper kaum wahr. Das

4-Wege-Stretch-Material mit Pertex® Equilibrium® ist extrem strapazierfähig. Die verschweißten Nähte

vermindern das Reiben auf der Haut. Die Gesäßtasche bietet genügend Platz zum Verstauen von Gels und

in der integrierten Sicherheitstasche können Schlüssel und Smartphone sicher aufbewahrt werden. Mit nur

65g sind diese robusten Shorts ein Meisterwerk an Leichtigkeit und eines der beliebtesten Produkte unserer

Athleten.



	Preis: 79,95 EUR (UVP)

	

	 

	 

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

