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	Mit der X-BIONIC Trekking Ultimate Pants ist der Outdoor-Fan für alle Aktivitäten bestens ausgerüstet. Das

3D-BionicSphere® System hinten am Bund sorgt bei schweißtreibenden Touren für einen angenehmen

Kühleffekt und nutzt bei kühlen Temperaturen die vom Körper aufgeheizte Luft als wärmende Isolierung.

Wenn das Wetter einmal nicht mitspielen sollte, fällt dank des wasserabweisenden Außenmaterials kein

Ausflug mehr ins Wasser.

	Wenn das Wetter schön ist, lockt der Berg oder eine Wanderung im Grünen. Doch nur mit guter Ausrüstung

wird der Tag in der Natur zum unvergesslichen Erlebnis. Neben einem leichten Rucksack und stabilen

Wanderschuhen ist vor allem die richtige Kleidung entscheidend. Mit der Erfahrung und den Wünschen von

55.000 outdoor Lesern, dem führenden deutschsprachigen Magazin in diesem Bereich, entwickelte

X-BIONIC eine Hose, die alle Anforderungen erfüllt.

	Ausgeglichene Körpertemperatur dank des 3D-BionicSphere® Systems

	Die X-BIONIC Trekking Ultimate Pants hält jedem Gipfel und Wetter stand. Bei warmer Temperatur und

Anstrengung schwitzt der Körper besonders am unteren Rücken. Das 3D-BionicSphere® System setzt

aufgrund der dreidimensionalen Stricktechnik einen Luftkreislauf in seinen Kanälen in Gang, der für die

richtige Köpertemperatur sorgt. Dieser führt feuchte, überhitzte Luft mit einem kühlenden Verdunstungseffekt

ab und ersetzt sie durch nachströmende Frischluft. Damit in Pausen kein Erkältungsrisiko droht, speichert

das System die warme Körperluft und bildet damit ein Schott gegen externe Zugluft. So fühlt der Wanderer

sich weder verschwitzt noch friert er.

	Falls der Outdoor-Fan einmal kalte Hände bekommt, weiß er instinktiv: Zwischen den Innenschenkeln kann

er sie wärmen. Deshalb ist diese Zone sehr effektiv, um überschüssige Wärme abzuführen, ohne die

Muskulatur auszukühlen. Das nutzt die AirConditioning Zone: Der feine Netzstrick ermöglicht Kühlung

zunächst durch Luftaustausch und steigert die Kühlleistung, sobald Schweiß zur Verdunstung hinzu kommt.

	Nie wieder kalte Knie beim Wandern

	Auf dem Gipfel herrschen auch im Sommer frische Temperaturen. Unsere Knie sind wenig durchblutet und

kühlen deshalb schnell aus. Gegen die Kälte helfen die ExpansionRibs der Ultimate Trekking Pants. Diese

sind durch zusätzliches Material einer Ziehharmonika ähnlich: Am Knie entfaltet sich ein Kammern- und

Kanalsystem, in dessen Innern warme Luft zur Isolierung gespeichert wird. Anders als bei
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Konkurrenzprodukten wird die isolierende Eigenschaft durch dieses System mit der Beugung stärker statt

schwächer.

	Reichlich Stauraum für wichtige Trekker-Ausrüstung

	Die X-BIONIC Trekking Ultimate Pants punktet mit hohem Tragekomfort. Dank einer verstellbaren Taille und

Hosenbeinweite kann sie perfekt an den Körper angepasst werden. Erfahrene Trekker wissen, wie wichtig

eine gute Ausrüstung ist. Wasserflasche, Powerriegel und Karte - die Trekking Ultimate Pants hat Stauraum

für alles, was nicht in den Rucksack kommt und schnell zur Hand sein muss: Eine Kartentasche und zwei

weitere Taschen vorn sowie zwei am Gesäß bieten reichlich Platz. Mit der X-BIONIC Trekking Ultimate Pants

ist der Trekker perfekt ausgestattet für die große Wanderung.

	X-BIONIC® - Leistungsfähig unter allen klimatischen Bedingungen

	Die X-BIONIC® Funktionsbekleidung für Biker, Läufer und Wintersportler, für Outdoorfreaks und Rennfahrer

ist eine Revolution. Über 300 internationale, prestigeträchtige Auszeichnungen für Innovation, Design,

Material und ökologische Nachhaltigkeit beweisen, dass die Produkte mit dem X State of the Art sind. Dazu

zählen auch X-SOCKS® mit einer Produktpalette von über 150 Modellen für die Bereiche Trekking, Running,

Biking, Winter Sports, Multisport mit Golf, Tennis und Fußball, Motorcycling, Business & Casual, speziell für

Woman und Kids.

	Die Philosophie von X-BIONIC® ist, von der Natur zu lernen. Daher untersucht das Forscherteam unter

Leitung von Prof. Bodo W. Lambertz, wie sich die Tier- und Pflanzenwelt im Laufe ihrer Evolution an die

jeweiligen Lebensräume optimal angepasst hat. Auf Basis dieser bionischen Forschungsergebnisse

entwickeln die Schweizer Lösungen, die dem Menschen helfen, bei jedem Sport und unter allen klimatischen

Bedingungen seine Leistungsfähigkeit zu steigern.

	Das Ergebnis sind einzigartige Funktionen und patentierte Lösungen, die aktiv das Feuchtigkeits- und

Temperaturmanagement steuern - von der Underwear über 2nd-Layer bis hin zu Jacken und Hosen. So hält

X-BIONIC® die Körpertemperatur für ein Optimum an Leistung konstant auf 37 °C, kühlt, wenn Sie

schwitzen, und wärmt, wenn Sie frieren.
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