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"SKI OUR WAY" ist der euphorische Wintersport-Slogan des schwedischen Outdoor-Spezialisten Haglöfs.

Für den Herbst/Winter 2009/10 wurde die technische Ausrüstung der Produkte weiter optimiert und noch

mehr auf die einzelnen Zielgruppen und deren Bedürfnisse angepasst. Um dem Anspruch jedes Alpinisten

gerecht zu werden, ist die neue Kollektion perfekt auf die drei Einsatzbereiche "Backcountry", "Frontcountry"

und "Mountaineering" zugeschnitten.

Zwei Höhepunkte für alle selbstbewussten wie sportlich vielseitigen Frauen sind das erfolgreiche Spitz Q

Jacket und die neue Guard Q Pant. Um Freude an Eis, Fels und Schnee zu haben und dabei ans Limit

gehen zu können, muss die funktionelle Bekleidung, jedes Abenteuer mitmachen. Sie soll auch bei extremen

Bedingungen vor Wind, Kälte und Schneefall optimal schützen, warm halten und Bewegungsfreiheit bieten.

Kurz: Bekleidung, in der sich Alpinistinnen immer wohl fühlen und auf die sie sich in jedem Fall verlassen

können. 

Das absolut wind- und wasserdichte, aber atmungsaktive Haglöfs Spitz Q Jacket erfüllt diese Eigenschaften.

Seit zwei Jahren sehr erfolgreichauf dem Markt, kommt die technisch ausgefeilte, leichte, aber trotzdem sehr

robuste Damenjacke aus 3-lagigem GORE-TEX® PRO SHELL im nächsten Winter in der neuen, stylischen

Kombination Ice Blue/Arctic Blue, zudem in Black und Fire/Deep Red mit farblich abgesetzten

Reißverschlüssen. Die Jacke überzeugt durch unwiderstehliches, klares, modisches Design, feminine

Passform und beste Qualität. Darüberhinaus besitzt sie durchdachte, technische Features, wie einen

wasserresistenten 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung sowie verstärkte Schulter-, Rücken- und

Hüftpartien, die Reibung durch Trage- oder Hüftgurte verhindern. Für viel Komfort sorgen ein laminierter

Kinnschutz mit Fleece-Futter, wasserresistente Ventilationsreißverschlüsse unter den Armen, erweiterbare

Bündchen mit Klettverschluss und ein einhändig regulierbarer Jackenbund. Wie bei allen Haglöfs Shell

Jacken wurde besondere Sorgfalt auf die Konstruktion der Kapuze verwendet. Sie ist 3-dimensional

verstellbar, helmtauglich und einrollbar.

Mit der neuen, sehr hochwertigen Haglöfs Guard Q Pant aus 3-lagigem GORE-TEX® PRO SHELL machen

Sportlerinnen bei vielerlei sportlichen Schneeaktivitäten eine gute Figur und sind bestens geschützt. Absolut

wind- und wasserdicht, atmungsaktiv und dank Verstärkungen an Gesäß, Oberschenkeln, Knien und

Beinabschlüssen, ist die Hose sehr strapazierfähig. Die Träger sind abnehmbar, hüfthohe, getapte

Ventilationsreißverschlüsse sorgen bei wärmeren Temperaturen oder schweißtreibenden Aufstiegen für

Kühlung. Vorgeformte Knie, mit Schoeller® Keprotec® verstärkte Beinabschlüsse und integrierte, verstellbare

Gamaschen zeigen den kompromisslosen, bis ins kleinste Detail reichenden Qualitätsanspruch von Haglöfs.

Die Guard Q Pant wird in modischem Deep Red und Black in drei verschiedenen Längen angeboten.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_609_0_Hagl%F6fs-Damenkollektion-Herbst-Winter-2009-10.html


SKI OUR WAY - Von Erfolg inspiriert

Es bestechen neben den technischen Details auch die multiplen Einsatzmöglichkeiten der Kollektion von

Haglöfs. So kann das Spitz Q Jacket sowohl für Backcountry als auch für Mountaineering eingesetzt werden.

Die Jacke wurde für die Verwendung im Schneesport entwickelt, jedoch ist sie nicht nur darauf limitiert. Diese

Philosophie verkörpert SKI OUR WAY: Kombinierbar und vielseitig - doch immer von außerordentlicher

Haglöfs-Qualität.
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