
16.06.2010 - Schöffel setzt neue Maßstäbe im Bergsport und präsentiert eine innovative Kollektion für den

hochalpinen Einsatz

Hochtourenjacke mit Klimaanlage
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	Was Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits können, das ist jetzt auch jedem Hobby-Bergsportler

möglich: Nein, nicht die Besteigung der höchsten Berge der Welt, für die die weltbesten Höhenbergsteiger

bekannt sind. Aber ebenso wie das Alpinisten-Ehepaar kann jeder auf die technisch-ambitionierte

Bergsportbekleidung von Schöffel setzen, die von den beiden Extremsportlern mitentwickelt und bei ihren

Expeditionen getragen wird. 

	So viel bergsportliche Kompetenz in den eigenen Reihen hat den Sportbekleidungsexperten nun veranlasst,

den technisch-funktionellen Teil seiner Kollektion deutlich zu erweitern. Schöffel vergrößert das Angebot für

den ambitionierten Alpinisten um eine völlig neue Bergsportkollektion, die dank funktioneller Innovationen

Maßstäbe setzt.

	Als Pionier für hochwertige und funktionelle Outdoor-, Wander- und Skibekleidung sowie als Wegbereiter der

Gore-Tex-Technologie in Europa weiß das im bayerischen Schwabmünchen ansässige

Familienunternehmen, wohin die Trends der Branche gehen. "Innovation gehört bei uns zur Tradition", betont

Peter Schöffel, geschäftsführender Gesellschafter. 

	In enger Zusammenarbeit mit Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits wurde das bisher sportiv

ausgerichtete X-Trail Segment zu einer kompetenten Bergsportkollektion ausgebaut. Dabei fließt das

praxisnahe Know-how bekannter Spitzenathleten wie Kaltenbrunner und Dujmovits, neben weiteren

Top-Sportlern Mitglieder im Schöffel Profi Pool, in den gesamten Prozess der Kollektionsumsetzung ein -

beginnend von der Produktentwicklung über Design, bis hin zur Serienreife. 

	"Wir wollen unsere Kompetenz in Sachen Bergsport konzentrieren und sinnvoll erweitern", betont Peter

Schöffel, "um dem Kunden die gesamte Bandbreite funktioneller Outdoorbekleidung bieten zu können - von

der Top-Bergsportjacke bis zum leichten Funktions-Shirt."

	Bestes Beispiel für das erweiterte alpine Engagement der Marke Schöffel sind die technische Damenjacke

Rope Jacket L und das Herrenmodell Rope Jacket M. Mit ihnen bietet Schöffel eine hochfunktionelle und

robuste 3-Lagen Gore-Tex Pro Shell Jacke für den Hochtoureneinsatz. Hochwertig verarbeitet, verbinden die

Modelle Rope Jacket L & M ein cleanes Design und Funktion für extreme Ansprüche. Als echte Neuheit

haben die Produktentwickler von Schöffel ein neuartiges, geteiltes Belüftungssystem entwickelt.

	Reißverschlüsse an den Unterarmen und an der Außenseite der Jacke wirken wie eine individuell
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regulierbare Klimaanlage. Von den Bergsteigern Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits im extremen

Gelände getestet, garantiert das Belüftungssystem auch bei anspruchsvollen Passagen ein optimales

Körperklima, perfekte Passform und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

	Mit weiteren technischen Detaillösungen wie einer angeschnittenen, helmkompatiblen Sturmkapuze mit neu

entwickelter 4-Punkt-Kapuzen-Verstellung ist man für jedes Wetter und jede alpine Herausforderung gut

gerüstet. Für hohen Tragekomfort sorgen 2-Wege-Reißverschlüsse in Kontrastfarbe, rucksacktaugliche

Taschen- und Lüftungspositionen und gerundete Ärmelsäume. Die abriebfeste Oberware mit hoher

Atmungsaktivität und einem niedrigen Gewicht garantiert zuverlässige Performance auf höchstem Niveau.

Die Reißverschlüsse an Taschen und Belüftungsschlitzen sind wasserabweisend.
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