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Entwickelt für das härteste Skitourenrennen der Welt: Dynafits
Mezzalama Set mit Polartec® Alpha® Wärmeisolation

zur Originalnachricht mit Bild

	Das Dynafit Mezzalama Set aus Polartec® Alpha® wurde speziell für die Trofeo Mezzalama, das härteste

Skitourenrennen der Welt entwickelt und trifft mit 60g und 80g Füllmaterial alle Anforderungen des

Reglements, ist unglaublich leicht, temperaturregulierend und atmungsaktiv.

	Am 2. Mai 2015 fiel der Startschuss zur Trofeo Mezzalama - dem höchsten alpinen Skitourenrennen der

Welt: Die Teilnehmer überschritten erstmals die 4.000 Meter Marke und mussten 3.500 Höhenmetern sowie

eine Strecke von 45 Kilometern zurücklegen. Als Sponsor für dieses unglaublich harte Rennen entwickelte

Dynafit ein leichtgewichtiges Outfit, das den Reglements des Rennens entspricht und den Anspruch der

besten Athleten weltweit gerecht wird: Das Mezzalama Jacket und die dazu passenden Pants.

	

	Das Dynafit Mezzalama Duo mit der hochatmungsaktiven Wärmeisolation Polartec® Alpha® wurde speziell

auf die Bedürfnisse der Skitouren-Athleten abgestimmt und zur Temperaturregulierung für hochaerobe

Stop-and-Go Aktivitäten entwickelt. Jacke und Hose eignen sich perfekt für alle Long-Distance

Skitourenrennen und anstrengende Trainingseinheiten am Berg. Beides sind wahre Leichtgewichter (Jacke

299 Gramm) und spielen ihre atmungsaktiven Vorzüge schon beim Aufstieg aus. Klein komprimierbar,

nehmen sie im Rucksack nur geringen Platz ein. Für Herbst/Winter ist das Jacket für 220 Euro und die Hose

für 200 Euro im gehoben Sportfachhandel erhältlich.

	

	Über Polartec® Alpha®

	Im Gegensatz zu Daune und anderen synthetischen Wärmeisolationen handelt es sich bei Polartec® Alpha®

um ein durchgehendes, locker "gestricktes" Gewirk, also nur eine einzige Schicht. Der Vorteil: Es bleibt stabil

und kann nicht verrutschen. Außerdem können sich keine Fasern lösen. Deshalb kann Polartec® Alpha® mit

wesentlich offeneren, poröseren und atmungsaktiveren Stoffen auf der Innen 10 und Außenseite zu "Puffy"

ähnlichen Styles verarbeitet werden. Das Resultat ist eine aktive Wärmeisolation, die einen Luftaustausch

zulässt und dadurch in dynamischen Situationen einen besseren Tragekomfort ermöglicht.

	 

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3129_0_Entwickelt-f%FCr-das-h%E4rteste-Skitourenrennen-der-Welt--Dynafits-Mezzalama-Set-mit-Polartec%AE-Alpha%AE-W%E4rmeisolation.html


	*'Aktuelle Skibekleidung von Dynafit'* findest du online auf sport-schuster.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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