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WINDSTOPPER® Soft Shell Hosen eröffnen neue
Komfort-Dimensionen

zur Originalnachricht mit Bild

Im boomenden, hart umkämpften Soft Shell-Segment ist W.L. Gore & Associates mit seinen hochwertigen

WINDSTOPPER® Soft Shell Produkten vor allem im Jackenbereich extrem erfolgreich. Jetzt dehnt der

amerikanische Funktionsspezialist sein umfangreiches technisches Know-how auch auf das Hosen-Segment

weiter aus: Gore überzeugt im Herbst/Winter 2009/2010 mit neuen WINDSTOPPER® Soft Shell Hosen, die

Outdoor- wie Snowsportlern völlig neue Komfort-Dimensionen für einen sehr breiten Temperatur- und

Einsatzbereich eröffnen.

Hohes Marktpotential

Funktionelle Hosen sind ein sehr anspruchsvolles und deshalb bisher von vielen Herstellern eher

stiefmütterlich behandeltes Thema. "Umfragen haben uns aber gezeigt, dass beim Verbraucher eine sehr

große Nachfrage nach leichten, weichen, aber trotzdem hochfunktionellen Hosen mit guter

Wetterschutzfunktion vorhanden ist. Und zwar nach Hosen für einen möglichst breiten Einsatz- und

Temperaturbereich. Denn Outdoor-Sportler können auf einer Berg- oder Skitour die Hose im Gegensatz zur

Jacke meist nicht ausziehen, wenn es zu warm wird. Und sie wollen für wechselnde oder schlechtere

Verhältnisse auch nicht unbedingt immer extra eine wasserdichte Überhose mitnehmen", erklärt Martin

Lankes, Produktspezialist bei Gore für die neuen WINDSTOPPER® Soft Shell Hosen.

Außerordentlicher Klimakomfort, extrem weich und bequem

Im Gegensatz zu klassischen Outdoor-Hosen ohne funktionelle Membran-Ausstattung, die bei Wind, Kälte

und Feuchtigkeit schnell unangenehm werden und zu gefährlicher Auskühlung führen können, bieten die

neuen WINDSTOPPER® Soft Shell Hosen den Sportlern laut anerkannter Studien (Institute Francais du

Textile, Hohenstein) einen einmaligen Klimakomfort: Sie sind absolut winddicht und verhindern so

bekanntermaßen den gefährlichen Windchill-Effekt. Zusätzlich sind die WINDSTOPPER® Soft Shell

Laminate stark Wasser abweisend, bieten aufgrund der Membrane damit auch bei leichtem Regen oder

Schnee optimalen Schutz und machen eine zusätzliche Hardshell-Hose meist überflüssig. Und sie sind vor

allem auch extrem atmungsaktiv, so dass auch bei warmen Temperaturen oder hoher sportlicher Intensität

eine unangenehme Ansammlung von Feuchtigkeit in der Kleidung verhindert und den Sportlern damit immer

ein stabiles und angenehmes Mikroklima garantiert wird. Dank neuer, sehr leichter, aber abriebfester

Materialkomponenten ist die neue Hosengeneration sehr weich, leicht, angenehm warm, elastisch sowie

geräuschärmer und bietet den Sportlern uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Sie sind sehr vielseitig

einsetzbar und trocknen schnell.
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Harte Praxistests

Qualität, Funktionalität und Tragekomfort der neuen WINDSTOPPER® Soft Shell Hosen wurden in

eingehenden Qualitäts- und harten Praxistests, unter anderem durch Schweizer Bergführer bestätigt, die sich

darin auf schweißtreibenden Skitouren wie auf anspruchsvollen 4000er-Hochtouren ausgesprochen wohl

fühlten. Alle weiblichen Testpersonen zeigten sich vor allem von der neuen Weichheit und Wärmeleistung

sowie den modischen Styles der neuen Hosengeneration begeistert. "WINDSTOPPER® Soft Shell hat sich

bei Jacken bereits erfolgreich etabliert und ist auch bei Schuhen und Handschuhen im Vormarsch. Der hohe

Tragekomfort und breite Einsatzbereich dieses Materials wird sich auch im Hosensegment durchsetzen", ist

Martin Lankes fest überzeugt.

Durchdachte Outdoor-Features

Den Outdoor-Sportlern bieten die neuen WINDSTOPPER® Soft Shell Hosen den Komfort und die hohe

Wärmeleistung einer Mid-Layer-Hose mit dem Wetterschutz einer Hardshell-Hose und so bei vielen

Wetterbedingungen außerordentlichen Klimakomfort und viel Bewegungsfreiheit. Dank neuer, sehr leichter,

aber trotzdem sehr abriebfester Materialkomponenten sind die Hosen jetzt wesentlich weicher, leichter,

äußerst hautsympathisch, schnell trocknend, angenehm warm und elastisch sowie geräuscharm.

Durchdachte Features wie Belüftungszipper erweitern zudem den Komfortbereich und sorgen auch bei

warmen Temperaturen oder hoher sportlicher Aktivität für das optimale Klima. Damit sind die Zeiten, in denen

sich Bergsteiger, Kletterer und Trekking- Enthusiasten den Kopf zerbrechen mussten, ob sie für wechselnde

oder schlechtere Wetterverhältnisse bei langen Tagesmärschen oder mehrtägigen Touren und Expeditionen

zusätzlich eine zweite Hose und damit mehr Ballast mitnehmen müssen, vorbei.

High-end-Standard im Schnee

Die WINDSTOPPER® Soft Shell Hosen bieten den Sportlern beim Skitourengehen, Snowshoeing oder

Freeriden uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und eignen sich dank der einzigartigen Kombination

funktioneller Eigenschaften für einen sehr breiten Einsatz- und Temperaturbereich. Vom eiskalten

4000er-Erlebnis bis hin zur schweißtreibenden Frühjahrs-Skitour oder der mehrtägigen Schneeschuhtour.

Sportartspezifische, durchdachte Features und qualitativ hochwertige Verarbeitung sowie harmonische

Farbstellungen bestätigen den von Gore gewohnten High-end-Standard.

Sechs neue Laminat-Konstruktionen

Gore bietet für die Herbst/Wintersaison 2009/10 sechs neue WINDSTOPPER® Soft Shell Hosenlaminate in

verschiedenen Aufmachungen: Vom 172 gr/m2 leichten Laminat für Bergsport- oder Skitourenhosen bis hin

zum 321 gr/m2 dicken, warmen 4-Wege-Stretch Laminat mit Microfleece für Freeride- oder Snow-Abenteuer

in sehr kalten

Gefilden.



Namhafte Konfektionäre

Die renommiertesten Firmen aus der Snow- und Outdoor-Bekleidungs-Branche werden die neuen

WINDSTOPPER® Soft Shell Laminate in ihren Hosen-Kollektionen für Herbst/Winter 2009/2010 verarbeiten,

wie zum Beispiel: Adidas, Arcâ€™teryx, Bailo, Grifone, Haglöfs, Mammut, Mountain Equipment, Norrøna,

Salewa, Schöffel, Scott und Trangoworld.
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