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Aktiv durch den Winter - dank wetterfester Outdoor Schuhe im
klassischen Look von Jack Wolfskin

zur Originalnachricht mit Bild

Im Winter 2010/2011 setzt Jack Wolfskin auf klassischfunktionale Modelle im dezenten Look, angefangen bei

hochwertigen Hikingschuhen bis hin zu sportlichen Trailrunningmodellen. Ausgestattet mit robusten

Wetterschutz-Materialen ist die neue Winterkollektion bestens geeignet für alle, die gerne draußen aktiv sind

und zwar egal bei welchem Wetter.

Gemeinsam ist den vier neuen, klassischen Hiking-Modellen die robuste und gleichzeitig leichte TRACTION

Sohle, die Griffigkeit und Sicherheit in jedem Gelände garantiert. 

Als erster Kandidat präsentiert sich der hochwertige Mid Cut Hikingschuh Mellow Peak Mid Texapore Men /

Women (UVP in Deutschland: € 139,95) aus hydrophobiertem Nubukleder. Ausgestattet mit einer

wasserdichten und atmungsaktiven Texapore O2-Membran, ist er in puncto Membrantechnologie und

Klimamanagement auf dem neuesten Stand. Das Lederfutter am Kragen sorgt für hohen Tragekomfort,

optisch überzeugt er durch sein dezentes Design. Die Kombination aus Funktionalität und Schlichtheit macht

ihn zum perfekten Begleiter sowohl im Hiking-Bereich als auch im urbanen Alltag. Wer hingegen einen

niedrigen Schaft bevorzugt, ist mit dem Halbschuh Mellow Peak Low Men / Women (UVP in Deutschland: €

129,95) bestens beraten.

Für alle, deren Wandersaison auch die kalte Jahreshälfte umfasst, ist der sehr leichte Winter-Hikingschuh

Sherwood Texapore Men / Women (UVP in Deutschland: € 124,95) aus hydrophobiertem Veloursleder die

ideale Wahl. Die Materialkombination aus der atmungsaktiven TEXAPORE O2-Membran mit THINSULATE

200-Warmfutter bietet einen effektiven Wetter- und Kälteschutz auch an sehr kalten Tagen. Diese

hochwertigen Materialen machen den Sherwood Texapore Men / Women zu einem Premium-Hikingschuh

der besonderen Art.

Komplettiert wird das Quartett der klassischen Modelle durch den komfortablen Wildwood Texapore Men /

Women (UVP in Deutschland: € 99,95). Nicht nur der Schuh selbst, sondern auch Zehen- und Fersenkappen

bestehen vollständig aus Veloursleder, was dem Low Cut Hikingschuh einen sehr urbanen Look verleiht.

Abseits des Asphalt-Dschungels schützen diese den Träger beim Wandern vor Geröll und Steinen.

Zusätzlich sorgt die wasserdichte und atmungsaktive TEXAPORE O2- Membran für einen perfekten

Wetterschutz.

Active Trail im klassischen Look

Active Trail meint das zügige Durchlaufen von profiliertem Gelände abseits befestigter Wege. Die speziell

zum Geländelauf entwickelte TRAILSPEED Sohle erfüllt gleich mehrere Funktionen: Sie bietet Halt auch auf
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losem Untergrund, ein optimales Abrollverhalten, effektive Trittdämpfung und Stabilisierung.

Auch beim Trailrunning setzt Jack Wolfskin auf einen klassischen Look: Der in dezenten Farben gehaltene

Turning Point Texapore Men / Women (UVP in Deutschland: € 119,95) aus synthetischem Nubukmaterial

überzeugt durch seinen hervorragenden Halt und sein geringes Gewicht. Er ist die richtige Wahl für alle, die

gerne schnell in der Natur unterwegs sind und gleichzeitig Wert auf eine dezente Optik legen. Besonderen

Abriebschutz bietet die PU-Beschichtung an Spitze und Ferse, die TEXAPORE O3-Membran garantiert

idealen Nässeschutz und optimale Atmungsaktivität.

Sportlich und aktiv unterwegs - egal bei welchem Wetter

Für alle, die auch im Winter aktiv sein wollen, ist die Hikingsohle ROCK WAVE aus dem Sommer 2010 wie

geschaffen. Für die kalte Jahreszeit gibt es jetzt auch wasserdichte Modelle mit der sportlich-leichten Sohle.

Der Leichtwanderschuh Elevation Mid Texapore Men (UVP in Deutschland: € 139,95) aus synthetischem

Nubukmaterial überzeugt durch seine luftige Bauweise mit großflächigen Mesh-Anteilen, sein geringes

Gewicht und beste Stabilität. Durch die Texapore O3-Membran ist er absolut wasserdicht und atmungsaktiv.

Guten Halt garantiert das Rapid Lacing System, mit dem der Schuh optimal angepasst werden kann. Auch

optisch hat dieses Midcut-Modell einiges zu bieten: Durch sein frisches Design setzt der Elevation Mid

Texapore Men farbliche Akzente im klassischen Wanderschuh-Alltag.

Wer einen wetterfesten Halbschuh mit individueller Passform sucht, liegt mit dem Quantum Texapore Men

(UVP in Deutschland: € 119,95) genau richtig. Das Modell aus dem Sommer 2010 wird jetzt dank

TEXAPORE O3-Membran auch höchsten Ansprüchen an Wetterschutz und Atmungsaktivität gerecht. Durch

sein spezielles Schnürsystem lässt er sich perfekt für jeden Fuß einstellen - und zwar von der Ferse bis zu

den Zehen. Insgesamt besteht der Quantum Texapore Men aus komplett synthetischen Materialien und

überrascht durch seine frische und sportliche Approach-Optik.

Solid Trail - jetzt auch als Low Cut Variante

Das erfolgreiche Modell Solid Trail Texapore aus dem letzten Winter gibt es jetzt auch als robusten

Trekking-Schuh mit niedrigem Schaft. Gleich geblieben ist die VIBRAM MOUNTAIN TREK Sohle, die eine

optimale Trittdämpfung bei perfekter Griffigkeit und hoher Festigkeit garantiert, jedoch für den

Halbschuhbereich wesentlich flexibler konstruiert wurde. Mit dem Solid Trail Low Texapore Men (UVP in

Deutschland: € 149,95) kann man(n) dank wasserdichter, höchst atmungsaktiver Texapore O2-Membran und

geöltem, extrem widerstandsfähigem Vollnarbenleder jedes winterliche Schmuddelwetter mit Leichtigkeit

meistern.
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