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HAGLÖFS Sommer 2017: GT SURROUND - Atmunsgaktivität neu
erfunden

zur Originalnachricht mit Bild

	Haglöfs präsentiert zwei atmungsaktive Trekkingschuhe mit GORE-TEX® SURROUND®-Technologie.

Technische Materialien treffen auf Innovation bei Design und Herstellung - damit der Fuß freier atmen kann

als je zuvor.

	

	Bei den neuen Trekkingschuhen Observe GT SURROUND und Explore GT SURROUND wird der gesamte

Fuß von GORE-TEX® umschlossen. Dank speziell konstruierter Luftkanäle unter dem Fußbett, die für

Dampfdurchlässigkeit sorgen, bleiben die Füße angenehm trocken.

	

	In der Schuhkonstruktion kommt eine äußerst nützliche Innovation zum Tragen. Ihr Ziel: das Beste aus dem

Material herauszuholen - und dabei ein ausgewogenes und komfortables Klima für den Fuß zu schaffen. Das

Resultat sind zwei absolut bequeme Schuhmodelle, die man im Büro oder Wald gleichermaßen tragen kann.

Sie atmen. Sie sorgen für stabilen, festen und sicheren Tritt. Sie sind leicht und schützend gleichermaßen.

	

	Damit ist die Konstruktion mehr als ein reiner Komfortfaktor: Sie ermöglicht die Konzentration aufs

Wesentliche - nämlich darauf, wohin einen die Füße tragen.

	Observe GT SURROUND Trekkingschuhe:

	Der Observe GT SURROUND ist der atmungsaktivste GORE-TEX® Trekkingschuh, den Haglöfs jemals

gefertigt hat. Dank der neuen GORE-TEX® SURROUND-Technologie hat der Schuh eine 150 % höhere

Atmungsaktivität als jeder andere wasserdichte flache Trekkingschuh der Haglöfs-Schuh-Kollektion und lässt

den Fuß rundherum atmen!

	GORE-TEX® SURROUND-Technologie sorgt für Rundum-Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit. Schweiß

wird schneller abgeleitet und die Füße bleiben trocken - von innen und von außen.

	Details:

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3404_0_HAGL%D6FS-Sommer-2017--GT-SURROUND---Atmunsgaktivit%E4t-neu-erfunden.html


	

		Features

		

		

			

				Geringes Gewicht für angenehmen Tragekomfort

			

				Ortholite® Technologie sorgt für hohe Atmungsaktivität und langfristige Dämpfung

			

				Zweilagige leichte EVA-Mittelsohle mit GEL® (Rückfuß) für besten Komfort und beste Dämpfung

			

				Fersenkappe aus TPU für hohe Stabilität und zusätzliche Unterstützung

			

				Minimalistische und dennoch schützende Oberkonstruktion mit TPUVerstärkung

			

				Technische Anordnung der Stollen für optimalen Grip und lange Haltbarkeit

			

				Fersensprengung: 10,0 mm

		

	

	

		HAGLÖFS OBSERVE GT SURROUND HERREN:

		

			

				FARBEN: Tarn Blue/Haze, True Black Habanero

			

				GEWICHT: 360 g je Schuh (Größe UK 8,5)

		

	

	

		HAGLÖFS OBSERVE GT SURROUND DAMEN:

		

			

				FARBEN: Aubergine/Carnelia, Concrete/Bigarreau

			

				GEWICHT: 300 g je Schuh (Größe UK 5)
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