
15.04.2015 - Raus aus der Haustür, rein ins Gelände

Alpine Speed: Die neue Sommer-Kollektion 2015 von SALEWA eignet
sich für schnelle, unkomplizierte Outdoor-Trainingseinheiten

zur Originalnachricht mit Bild

	Zwischen Arbeit und alltäglichen Verpflichtungen bleibt oft nur wenig Zeit für ausgiebige

Bergsporterlebnisse. Wir erleben einen Trend zu schnellen, intensiven Trainingseinheiten, die auch am

Feierabend oder vor einem Treffen mit Freunden absolviert werden können. So müssen auch Bergtouren

nicht mehr Tage dauern. Im Fokus der neuen SALEWA Sommer-Kollektion 2015 steht "Alpine Speed".

	Der Südtiroler Bergsportausrüster bietet die optimale Ausrüstung für spontanes, auspowerndes Training am

Berg. Schnell und unkompliziert kann so jeder sein individuelles Ziel erreichen. Dabei spielt es keine Rolle

wo, wie und wann die Trainingseinheit stattfindet. Aufbauend auf dem technischen Know-How und der

langjährigen Erfahrung hat SALEWA eine multifunktionale Kollektion speziell für diesen Einsatzbereich

entwickelt. Die Produkte zeichnen sich vor allem durch Leichtigkeit und hohe Atmungsaktivität aus. So

können noch bessere Leistungen erreicht werden. Ganz nach dem Motto: Schnell und hoch hinaus!

	

	Das moderne Design und die leuchtenden Farben motivieren zu Höchstleistungen. Ausgestattet mit

Komfortund Schutzfunktionen, wie beispielsweise feuchtigkeitsabweisende Materialien und UV-Schutz sind

die Produkte ideal für den ambitionierte Speed-Hiker konzipiert und dabei gilt die Ausrede "schlechtes

Wetter" sicherlich nicht.

	PEDROC HYBRID DST JACKET

	Atmungsaktiv und wie gemacht für windiges, nasskaltes Wetter. Die Pedroc Hybrid Jacke zählt zu den

Basics einer dynamischen Wander- oder Radtour und bietet genau da Schutz, wo er am meisten gebraucht

wird. An Armen, Schultern, Brust sowie Rücken halten wasserdichte, windabweisende Materialien Wind und

Regen fern. Wenn sich die Sonne zeigt, dann kann die Pedroc in eine integrierte Kompressionstasche

verpackt werden und wird somit zu einem unverzichtbaren Allrounder für jede Wetterlage.

	Preis: UVP 180,00 Euro

	

	SENIAM DRY S/S Tee
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	Als optimaler Baselayer für sportliche Aktivitäten bietet das leichte, körperanliegende Shirt hohen

Tragekomfort und Flexibilität, auch durch den passenden Reißverschluss am Halsausschnitt. Die

Stretch-Materialien unterstützen anhand Polygiene-Behandlung die Atmungsaktivität und trocknen schnell.

So erhöht das Seniam Dry das Wohlbefinden auch während anstrengender Trainingseinheiten und lässt den

Körper nicht so schnell auskühlen. An besonders sonnigen Sommertagen findet zudem die UV 50+

Schutzfunktion ihren Einsatz.

	Preis UVP: 65,00 Euro

	

	PEDROC DST PANT

	Mit der Pedroc DST Pant kann man gemütlich wandern oder zielstrebig den Gipfel erklimmen. Die Hose aus

Durastretch-Material ist robust, aber zugleich dehnbar und passt sich durch den elastischen Hosenbund ideal

an die Taille an. Während der Belastung ist die Pedroc atmungsaktiv und leitet die Feuchtigkeit vom Körper

weg. Auch sportlichen Touren an regnerischen oder windigen Tagen steht aufgrund der wasser- und

windabweisenden Funktionen nichts im Weg.

	Preis UVP: 100,00 Euro

	

	ALP FLOW GTX

	Der Alp Flow GTX überzeugt durch seine ausgezeichnete Passform. Mit einem innovativen Schnürsystem,

das sich an der Konstruktion von Kletterschuhen orientiert und bis zur Fußspitze reicht, sitzt der Schuh bei

jeder Fußform gut. Somit garantieren die Hiking-Schuhe nicht nur perfekten Halt, sondern auch Flexibilität.

Durch die GORE-TEX Surround Technologie ist er atmungsaktiv und schützt gleichzeitig vor Wasser und

Feuchtigkeit. Und wenn es bei anspruchsvollen Touren auf unebenes, steiniges Gelände geht, dann

stabilisiert die Vibram Sohle den Fuß und sorgt für den nötigen Grip.

	Preis UVP: 220,00 Euro

	

	SPEED ASCENT

	Der Speed Ascent ist der ideale Schuh für schnelle Hiking-Touren auf anspruchsvollem Terrain. Mit einer

speziellen Take-Off Technologie positionieren sich die Zehen optimal in dem aufgebogenen

Vorderfußbereich und vor allem das Rocker-Profil der Sohle garantiert Schnelligkeit und Stabilität auf dem



Weg zum Ziel. Das Gipfelglück rückt so mit schnellen Schritten näher.

	Preis UVP: 130,00 Euro

	 

	*'Aktuelle Sportartikel von Salewa'* findet ihr im Online-Shop von Sport Schuster aus München.
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