
28.08.2009

SKI OUR WAY mit Gully Jacket und Guard Pant - Die richtige
Ausrüstung für jeden alpinen Einsatz

zur Originalnachricht mit Bild

Aus der schwedischen Firmenzentrale von Haglöfs kommt für den Herbst und Winter 2009/10 eine

Kollektion, die den Anforderungen unterschiedlichster Aktivitäten im winterlichen Gebirge noch besser

gerecht wird. Vom kleinen Ausflug neben der Piste bis zur anspruchsvollen Hochtour - mit den drei

Kategorien Frontcountry, Mountaineering und Backcountry findet jeder Bergsportler das entsprechende

Material. 

Wintersport als Philosophie

SKI OUR WAY ist die Philosophie, die hinter den Wintersportprodukten von Haglöfs steckt. Skifahren ist

vielseitiger geworden. Früher gab es den klassischen Pistenfahrer und den zeitlosen Skitourengeher. Heute

haben sich diese Bereiche vermischt und die Skikultur hat sich wesentlich verändert. Während der Tourenfan

den ganzen Tag fern ab von Pistentrubel backcountry unterwegs ist, um sich nach dem langen Aufstieg auf

die traumhaften Abfahrten im Tiefschnee zu freuen, benutzen andere im sogenannten Frontcountry-Bereich

Lifte, um in diesen Genuss zu kommen. Oberhalb der Baumgrenze erstreckt sich die Weite des

Mountaineering-Gebietes, in welches sich abenteuerlustige Alpinisten vorwagen. Für jeden Einsatzbereich

hat Haglöfs, die bis in das kleinste Detail durchdachte und aus eigener Erfahrung entwickelte, perfekt

zugeschnittene Bekleidung.

Frontcountry - Kurze Skitouren vom Lift aus

Auf der Suche nach unberührten Tiefschneehängen investieren Frontcountry Skifahrer ein bisschen mehr

und nehmen anstrengende Aufstiege in Kauf, um an die unberührten Schneeflecken zu kommen. Haglöfs

Frontcountry Jacken und Hosen gehen ebenfalls ein Stück weiter und bieten mehr Wärme,

Widerstandsfähigkeit und spezielle Tiefschneefunktionen, um heißen Abfahrten stand zu halten und kalten

Bedingungen zu trotzen. Kragen und Innenseite der neuen Gully Jacket sind größtenteils mit Fleece gefüttert

und sind somit kuschelig warm. Das Obermaterial aus 3-lagigem Gore-Tex® Soft Shell bietet bewährten und

unübertroffenen Schutz gegen Wind und Nässe. Die Unterarmreißverschlüsse sorgen für Ventilation bei den

schweißtreibenden Etappen. Kleine, eher unauffällige Details bieten einen hohen "Wohlfühlfaktor": Kapuze,

Seiten und Unterarme sind innen mit kuscheligem Flanell versehen. Einen perfekten Sitz ermöglichen die

vorgeformten Ärmel.

Haglöfs neue, hochqualitative Guard Pant aus 3-lagigem

Gore-Tex® Soft Shell bietet dem Sportler großartigen Wintersportstyle und besten Schutz. Sie ist komplett

wind- sowie wasserdicht, atmungsaktiv und dank Verstärkungen an den stark beanspruchten Stellen wie

Gesäß, Oberschenkel, Knie und Beinabschlüssen sehr robust. Die Träger sind abnehmbar, und hüfthohe,

laminierte Ventilationsreißverschlüsse ermöglichen eine angenehme Kühlung bei wärmeren Temperaturen
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oder anstrengenden Aufstiegen. Vorgeformte Knie, Beinabschlüsse, die mit Schoeller® Keprotec® Material

verstärkt sind, und integrierte, verstellbare Gamaschen zeigen den kompromisslosen, bis ins kleinste Detail

reichenden Qualitätsanspruch von Haglöfs.

Erstmals gibt es die Guard Pant in drei verschiedenen Farben: Bronze Green, Blue Moon und Black und sie

kommt in drei Längen.

Backcountry - Skitouren in naturbelassenen Gebieten

Tourengeher benötigen für den Einsatz im Backcountry hochfunktionelle Bekleidung. Leichte Ausrüstung ist

für eine Aktivität, bei der man den ganzen Tag unterwegs ist, unerlässlich. Aber nur, wenn dabei keine

Abstriche bei der Funktion gemacht werden. Outdoor-Sportler müssen mit verschiedensten

Wetterbedingungen zurechtkommen. Diese können vom klirrend kalten Januartag, bis zur Frühjahrsskitour

mit nahezu sommerlichen Temperaturen während der Saison variieren. Daher muss die Bekleidung flexibel

und vielseitig einsetzbar sein. Bei allen Produkten setzt Haglöfs in erster Linie auf Qualität. Daher werden

auch Materialien von Top-Herstellern wie Gore-Tex® oder Polartec® verwendet. Dadurch kommen

Meisterstücke zustande, welche tadellos funktionieren und mit denen man viele Jahre Freude hat.

Montaineering - Alpine Aktivitäten oberhalb der Baumgrenze

Haglöfs bietet im Bereich Mountaineering Produkte für echte Winterbergsteiger. Diese wohl härteste Disziplin

des Alpinismus stellt auch maximale Anforderungen an die Bekleidung. Fels- und Eiskletterer sowie

Bergsteiger müssen sich im Winter zu 100% auf ihre Ausrüstung verlassen können. Widerstandsfähigkeit,

Leichtigkeit, Wärme und Atmungsaktivität sind nur einige der Ansprüche, die es hier zu erfüllen gilt.
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