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	The North Face® hat in London seine neue Trainingskollektion für Frühjahr/Sommer 2016 vorgestellt mit

allem, was das Herz der Outdoor-Fans begehrt. Die Fitness-Kollektion Mountain Athletics® wurde speziell für

das Training zur Vorbereitung auf Trail-Läufe, Kletterrouten oder Bergtouren konzipiert. Dank der neuen Linie

mit zahlreichen innovativen Technologien und dem richtigen Trainingskonzept sind Outdoor-Sportler für jedes

Abenteuer gerüstet. Eine dieser Innovationen ist das Material FlashDry-XD , das Athleten die nötige

Belastbarkeit, Atmungsaktivität und Beweglichkeit bietet und zudem noch extrem leicht ist.

	

	Das abriebfeste 4-Wege-Stretch-FlashDry-XD-Material bietet hohe Bewegungsfreiheit und ist dabei robust

genug selbst für die härtesten Bergsport-Trainings. Dank verschweißter Nähte scheuert dieses Material auch

bei extremen Bewegungen nicht. Beim Design hat sich The North Face® von den Anforderungen

ambitionierter Sportler leiten lassen. So wundert es kaum, dass der britische Kletterprofi James Pearson und

die Weltklasse Trail Runnerin Fernanda Maciel aus Brasilien Markenbotschafter für die neue Kollektion sind.

	

	Die Mountain Athletics® Linie gibt es für Damen und Herren. Bei den Frauen stechen die Dynamix® Stretch

Shorts hervor, die eine robuste, extrem dehnfähige Außenschicht mit komfortablen Innenshorts kombinieren

und somit sicherstellen, dass Sportler beim Auspowern beweglich und geschmeidig bleiben. Das Suprema®

Full Zip Hoodie kombiniert einen stylischen Schnitt mit praktischen Extras wie einer integrierten Tasche fürs

Smartphone oder den MP3-Player. Das abriebfeste, atmungsaktive und ultraleichte FlashDry-XD macht das

Dynamix-T-Shirt zum perfekten Trainings-Shirt. Die unauffälligen Flachnähte sind kaum zu spüren. Die

kritischen Zonen kommen sogar ganz ohne Nähte aus, wodurch keine unangenehme Reibung beim

Power-Training für die nächste Bergtour entsteht.

	

	Das Kilowatt S/S Crew® Shirt für Männer ist robust genug, um der Beanspruchung beim Power-Training

standzuhalten, gleichzeitig aber flexibel, leicht und beweglich genug, um den Träger selbst beim

anstrengendsten Workout kühl und trocken zu halten. Die Kilowatt Jacke ist ideal für den Weg zum und vom

Fitness-Studio. Dank des robusten Materials an den Schultern und anderen stark beanspruchten Zonen
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können Sporttaschenriemen und Rucksäcke der Jacke selbst bei regelmäßiger Nutzung nichts anhaben.

Auch schlechtes Wet ter ist mit der Kilowatt Jacke kein Grund, auf das Training zu verzichten, denn die

wichtigsten Bereiche - Kopf, Schultern und Oberkörper - sind durch wasserabweisendes Material geschützt.

Vor dem Gipfelsturm kommt das Training - und dafür gibt's die Kilowatt-Shorts. Ihr abriebfestes

4-Wege-Stretch-Material bietet hohe Bewegungsfreiheit und ist dabei robust genug, selbst für die härtesten

Bergsport-Einsät ze.

	

	Der Trainingsschuh Litewave Ampere® für Männer und Frauen bietet Schutz und sicheren Halt, wo er am

meisten gebraucht wird - in unwegsamem Gelände - dank TPU-Stützen in der Hinterkappe, in der

Vorderkappe und im hinteren Schaft sowie einem zweilagigen Netzmaterial mit CRADLE®-Technologie in

der Hinterkappe und einer formgepressten EVA®-Zwischensohle mit einheitlicher Härte.

	Die *'aktuellste Outdoorausrüstung von The North Face'* findest du online auf amazon.de!

	

	Darren Cookson, Vice President of Product bei The North Face® EMEA erklärt dazu: "Mit der neuen

Kollektion wollen wir Sportlern aus aller Welt gerecht werden, die gezielt für ihre persönlichen

Outdoor-Herausforderungen trainieren wollen. Die Linie wurde mit Blick auf eben diese Sportler und auf die

besonderen Anforderungen des Outdoor-Trainings entwickelt."

	Fernanda Maciel, die "Königin des Ultra Trail Running", findet: "Die Mountain-Athletics®-Kollektion ist

großartig für die Power-Trainingseinheiten, die mir auch in der Vorbereitung auf meinen Speed-Rekord auf

dem Aconcagua geholfen haben".

	The North Face® flankiert den Start der neuen Kollektion mit offenen Trainingseinheiten in London,

München, Paris und ausgewählten Läden in ganz Europa. In diesen wöchentlich stattfindenden Trainings

zeigen erfahrene Abenteuer- und Outdoor-Sportler Teilnehmern alles rund um das Bergsporttraining. Auf der

Grundlage des Konzepts von Mountain Athletics® werden Outdoor-Fans fachmännisch auf ihre nächsten

Herausforderungen und Ziele vorbereitet. Die Trainingseinheiten sind gezielt konzipiert, um das volle

Potenzial jedes Teilnehmers zu entfalten und ihm zu helfen, die selbstgesteckten Fitness-Ziele zu erreichen,

egal in welcher Sportart.

	Zusätzlich zu diesen Trainingseinheiten steht die iOS-App Mountain Athletics® kostenlos zum Download zur

Verfügung. Die App wurde für die besonderen Herausforderungen des Bergsports entwickelt und bietet

diverse auf die jeweilige Sportart zugeschnittene Workouts sowie eine Stoppuhrfunktion und Tutorial-Videos,

in denen Athlethen die Übungen demonstrieren. So steht dem unabhängigen, individuellen Training nichts

mehr im Wege.
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