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Neuheiten bei Páramo für Herbst/Winter 2016/17: Leistungsstarke,
nachhaltige Outdoorbekleidung ohne PFC

zur Originalnachricht mit Bild

	Páramo startet in die Herbst/Wintersaison 2016/17 mit einer brandneuen Regenjacke, dem Men's Velez

Jacket, sowie einem hochwertigen Update des Alpin-Favoriten Men's Enduro Jacket. Beide Jacken sind mit

der innovativen Nikwax Analogy® Materialtechnologie ausgestattet, die einen starken Regenschutz ohne

PFC bietet und gleichzeitig für ein angenehmes Körperklima sorgt. Die neuen Páramo-Jacken sind nicht nur

äußerst langlebig, sondern - wie die gesamte Páramo-Kollektion - auch recycelbar und sozial verantwortlich

produziert. 

	Men's Velez Jacket, UVP: 375 EUR

	Das Men's Velez Jacket ist eine wetterfeste Regenjacke für Bergabenteuer das ganze Jahr hindurch,

vollgepackt mit Innovationen von Páramo. Optimierte Ventilationsmöglichkeiten am Oberkörper und an den

Oberarmen sorgen für eine gleichmäßige Luftzirkulation durch die gesamte Jacke hindurch. Die

Hybrid-Konstruktion aus robustem Nikwax Analogy® und leichterem Nikwax Analogy Light®-Material bietet

einen zuverlässigen Wetterschutz mit minimalem Gewicht. Die neuen "Dual Phase"-Brusttaschen verbinden

Ventilation, Tasche und Handwärmer in Einem. Die Kapuze wurde nach dem neuen "Halo"-Prinzip konzipiert,

sodass sie präzise mit nur einem Handschuh einstellbar ist und alle Bewegungen mitmacht, ohne die Sicht

einzurschränken.

	

		Material: Nikwax Analogy®, 100% Polyester

	

		Durchschn. Gewicht (Gr. M) 605 g

	

	Men's Enduro Jacket, UVP: 495 EUR

	Páramo's beliebte Alpinjacke erstrahlt in neuem Glanz mit verbessertem Schnitt. Stretch-Einsätze an

Schultern, Ärmeln und Seiten sorgen weiterhin für eine anliegende Passform mit viel Bewegungsfreiheit.

Hervorragende Ventilationsmöglichkeiten ermöglichen eine optimale Temperaturregelung, während die

präzise einstellbare Kapuze und praktische Taschen höchste Funktionalität am Berg garantieren.
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		Material: Nikwax Analogy®, 100% Polyester 

	

		Durchschn. Gewicht (Gr. M) 800 g

	

	Nikwax Analogy® Waterproof - mehr als nur atmungsaktiv

	Das einzigartige Nikwax Analogy® Material garantiert zuverlässigen Wetterschutz ohne PFC-haltige

Imprägnierungen, Membran-Technologien oder versiegelte Nähte. Nikwax Analogy® ist mehr als nur

atmungsaktiv; es ist direktional.

	Direktionalität beschreibt die Fähigkeit des Materials, Feuchtigkeit nicht nur als Wasserdampf, sondern auch

in Flüssigform transportieren zu können. Damit überwindet es eine wesentliche Einschränkung von

gewöhnlichen atmungsaktiven Materialien, die Schweiß nur als Dunst entweichen lassen können. Die

einzigartige, zweilagige Konstruktion von Nikwax Analogy® leitet Feuchtigkeit aktiv vom Körper weg -Â 

unabhängig von Luftfeuchtigkeit und Außentemperatur. So hält das Material in allen Wetterbedingungen und

bei hoher Anstrengung von innen und von außen trocken.

	

	Leistungsstark ohne PFC oder Membrantechnologie

	Unabhängige Prüfungen in einer zertifizierten Regenkammer und rigorose Praxistests garantieren, dass

Nikwax Analogy® und auch in den extremsten Verhältnissen einen hochleistungsfähigen Schutz bietet. Die

leistungsstarke Nikwax TX.Direct® Imprägnierung ist unbegrenzt erneuerbar mit den wasserbasierten,

PFC-freien Nikwax® Pflegemitteln.

	Nachhaltige, sozial verantwortlich produzierte Outdoorbekleidung

	Outdoorbekleidung von Páramo ist langlebig, einfach zu reparieren und vollständig recycelbar im Rahmen

des Páramo Recycling Programms, das Kunden dazu einlädt ihre alte Páramo Kleidung gegen einen

attraktiven Nachlass auf ein neues Produkt einzutauschen. Eingetauschte Kleidung wird repariert und wieder

in Umlauf gebracht oder zu neuwertigem Polyestergarn recycelt. Alle Nikwax Analogy® Produkte werden

sozialverantwortlich in Partnerschaft mit der Miquelina Stiftung in Bogotá, Kolumbien produziert. Die Stiftung

ermächtigt Frauen in Not dazu, mit einer kostenlosen Nähausbildung, einem fairen Arbeitsplatz,

Kinderbetreuung und weiterer freiwilliger Unterstützung ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

	 



	 

	 

	Über Páramo

	

	Páramo ist ein führender britischer Hersteller von hochleistungsfähiger Outdoorbekleidung und wurde 1992

von Nick Brown, Gründer des Imprägniermittelherstellers Nikwax®, ins Leben gerufen. Páramo benutzt die

einzigartigen, direktionalen Nikwax® Textilien, die ein überlegenes Feuchtigkeitsmanagement für eine

Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten liefern - ob Bergsteigen, Klettern, Wandern, Radfahren, Trekking oder

Laufsport. Dank einem intelligenten Design, das den Tragekomfort und die Sicherheit des Trägers priorisiert,

ist Páramo die bevorzugte Bekleidungsmarke von britischen Bergrettungsmannschaften und

Polarforschungsteams, darunter die British Antarctic Survey.

	Páramo ist der erste Outdoorhersteller, der sich der Greenpeace Detox-Kampagne zur Ausschluss

schädlicher Chemikalien, darunter auch krebserregende und umweltverschmutzende PFC, verpflichtet hat.

Páramo produziert in der gesamten Lieferkette PFC-frei. Alle Páramo-Produkte können Rahmen des Páramo

Recycling Programms zur Wiederverwertung zurück an den Hersteller gebracht werden. Zudem produziert

Páramo seit Unternehmensgründung in enger Zusammenarbeit mit der Miquelina Stiftung in Kolumbien, die

sozial ausgegrenzten Frauen hilft, für sich selbst neue Zukunftsperspektiven zu schaffen.
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