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BLACKYAK 2016/17: Hybrid Jacket - Eine für Alles

zur Originalnachricht mit Bild

	Einzigartiger Look, einzigartige Funktionen: Das BLACKYAK Hybrid Jacket verbindet unterschiedlichste

Materialien, Technologien und Funktionen in einer Jacke. Für Wärme, Komfort, Bewegungsfreiheit, den

Gipfelsieg. Bergsteiger werden das Hybrid Jacket lieben.

	Der Wind bläst über den Gipfelgrat. Es ist kalt. Der Aufstieg inklusive Kletterpartie war schweißtreibend und

der Base Layer ist komplett durchnässt. Jeder Bergsteiger kennt diese Situation und weiß, wie wichtig es ist,

am Berg die richtige Jacke an zu haben, um nicht auszukühlen. Das Hybrid Jacket von BLACKYAK ist so

eine Jacke, die man immer dabei haben möchte.

	

	

	Intelligent Insulation Mapping

	Die verschiedene Kammergrößen des Hybrid Jackets sind mit unterschiedlichem Material gefüllt und halten

den Sportler dort warm, wo es nötig ist. Für maximale Wärme wurde zertifizierte Gänsedaune ausgewählt. Im

Brustbereich und an den Armen sind die Kammern größer und stärker gefüllt als am Bauch und im unteren

Armbereich.

	Für Körperbereiche, bei denen weniger Isolation notwendig ist, wie zum Beispiel unter den Armen und im

Hüftbereich, wurden die Kammern mit PrimaLoft® Gold gefüllt. Dadurch wird zum Einen ein weniger

voluminöser Look erreicht, zum Anderen wärmt das Material und ist dabei wasserabweisend sowie

atmungsaktiv. Am Rücken wurde ein Panel mit Polartec® Alpha® eingesetzt, um die Bewegungsfreiheit zu

optimieren.

	Die starken Stretch-Eigenschaften, die Wärmeleistung, Atmungsaktivität und Robustheit sind perfekt für die

Rückenpartie geeignet, da in den Bergen zumeist ein Rucksack getragen wird, was zwangsläufig zu Abbrieb

und schlechter Durchlüftung führt.

	

	Bergsteiger-Features
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	Die Männer-Version des Hybrid Jackets hat zudem zwei große Mesh Einschubtaschen auf der Brust. Beim

Bergsteigen, einer Skitour oder auf einer Kletterpartie finden hier Ausrüstungsgegenstände wie Brille, Mütze,

Karten oder Skifelle schnell und leicht zugänglich Platz - ohne dass man den Rucksack abnehmen muss.

	An den beiden Mesh-Taschen befinden sich außerdem Schlaufen zum Befestigen von Karabinern. Zwei

zusätzliche Einschubtaschen mit Reißverschluss und eine Fleece Mütze, die bequem unter einen Helm

gezogen werden kann, komplettieren die universell einsetzbare Jacke.

	Das Hybrid Jacket war bereits in der Produkt-Testphase bei einigen Himalay-Expeditionen im Einsatz und

konnte die Funktionalität und Robustheit unter extremsten Bedingungen beweisen.

	Der einzigartige Look der Jacke ist eine weitere Zugabe zu allen Features. Sowohl bei der Herren als auch

der Frauen-Version ist die Jacke in den Größen XS bis XL erhältlich, der empfohlene Verkaufspreis des

Herstellers ist 499 Euro.

	 

	 

	Über BLACKYAK

	BLACKYAK, 1973 in Seoul (Korea) gegründet, gehört zu den führenden Outdoormarken in Asien. Mit

expeditionsgeprüfter Qualität, neuesten Technologien und einer individuellen Designsprache expandiert

BLACKYAK 2016 nach Europa. Mit elf gewonnen ISPO-Awards gelang auf der ISPO MUNICH 2016 ein

perfekter Einstieg.
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