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adidas terrex - Climaheat® TechRock Fleece: Mit Polartec® High Loft
das maximale Outdoor-Gefühl erleben

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit terrex hat adidas eine spezielle Linie wurde für Sportler mit unbegrenzter Phantasie entwickelt, die ihre

Grenzen immer wieder neu definieren und sich höhere Ziele setzen - ganz gleich auf welche Art und Weise

sie das Draussen-Sein im Winter erleben wollen: Beim Klettern, Skifahren, Laufen, Radfahren oder Fliegen.

Das Highlight für Winter 15/16 - das Climaheat® TechRock Fleece - erweitert die Linie um ein spannendes

Midlayer-Hoodie, das gleich dreifach überzeugt - mit Optik, Haptik und Komfort.

	

	terrex Climaheat® TechRock Fleece

	Dieses vielseitige Fleece Hoodie von terrex hat einen Nachteil: Man will es sehr wahrscheinlich nie wieder

ausziehen. Polartec® High Loft ist angenehm weich, bietet ein hervorragendes

Wärme-zu-Gewicht-Verhältnis, ist atmungsaktiv, klein-komprimierbar, langlebig und trocknet schnell. In

besonders kritischen Bereichen wie Brust, Schultern und Oberarme setzt terrex zudem auf das besonders

robuste und leichtgewichtige Pertex® Equilibrium® und sorgt so für zusätzlichen Schutz von außen. Die

Kombination beider Stoffe sorgt für ein Gesamtgewicht von 425g (Herren M) oder 345g (Damen M) und

macht das TechRock Climaheat Hooded Fleece zum idealen Begleiter für Skitouren und für jede andere

Wintersportaktivität in den Bergen.

	

	Zur Ausstattung gehören eine dehnfähige Kapuze, elastische Armbündchen und zwei RV-Seitentaschen. Ein

athletischer Schnitt und farbliche Akzente vollenden die dynamische Optik des High-End Hoodies, der in

Black/Vista Grey und einem Lawa-Rot für 160 Euro erhältlich ist.

	Die Eigenschaften & Vorzüge im Überblick:

	

	

		Polartec® High Loft (100% PES): bietet dank High-Loft Konstruktion maximale Wärme bei minimalem

Gewicht

	

		Pertex Equilibrium® (88%PA, 12% PES; 51 g/sqm): leichtgewichtig, robust und starkes Außenmaterial
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		Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss

	

		Athletische Passform

	

		Gewicht: 425g (Herren M), 345g (Damen M)

	

		Preis: 160.00 EUR

	 

	Die *'aktuellste Outdoorbekleidung von adidas'* findest du online auf adidas.de!

	 

	 

	Über Polartec LLC

	

	Polartec Polartec, LLC ist ein Premiumhersteller von innovativen Textillösungen. Seitdem das Unternehmen

1981 das synthetische Fleece erfunden hat, arbeiten die Ingenieure von Polartec kontinuierlich an neuen

Stofftechnologien, die immer wieder bisherige Grenzen überschreiten. Heute liefert Polartec weltweit die

fortschrittlichsten Stoffinnovationen. Polartec® bietet ein breites Angebot an Funktionsstoffen, von leichten

Baselayern über wärmeisolierende Stoffe bis hin zu Stoffen für extreme Wetterbedingungen. Die Stoffe

werden weltweit von führenden Bekleidungsherstellern, vom US Militär, von Workwear Brands und Partnern

in der Polster-Industrie zu leistungsstarken Produkten verarbeitet.
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