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adidas TERREX ist die Marke für all
jene Outdoor-Sportler, die ihren
eigenen Weg gehen und ohne Limits
leben. Egal, was sie tun – sei es
Klettern, Geländelauf, Mountainbiken,
Skibergsteigen, Kajaken oder eine
Kombination mehrerer Bergsportarten.
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adidas TERREX is the athletic brand in
the outdoors. It’s the brand for those who
create their own paths and live without
limits, no matter what they do – be it
climbing, trail running, mountain biking,
ski mountaineering, kayaking or combining
several mountain sports activities.

TERREX Agravic Alpha Hooded
Shield Jacket

TERREX Conrax Boa
Dieser für Schneeschuhe geeignete
Winterstiefel hält die Füße dank
PrimaLoft® Isolierung angenehm warm.
Mit dem Boa® Verschlusssystem kann der
Schuh schnell und einfach passgenauen
eingestellt werden. Die Stealth® GummiAußensohle sorgt auch auf Eis und Schnee
für einen sicheren Tritt und unschlagbare
Griffigkeit.
These snowshoe-compatible winter boots
feature PrimaLoft® insulation, which keeps
your feet comfortably warm. With a Boa®
Closure System, the shoe can be quickly and
easily adjusted and offers a custom fit. The
Stealth® rubber outsole keeps you surefooted over ice and snow and provides you
with unbeatable grip.
Gewicht/ weight: 590g
(Größe/ size UK 8.5)
Preis/ price: 249,95 € (UVP)

TERREX Skyclimb Fleece Jacket
Mit ihrem Stretch-Netz-Fleece hält diese
leichte Jacke jederzeit warm. Mit einem
Overlay aus Pertex Equilibrium® an der
Vorderseite übernimmt sie zusätzlich die
Funktion einer winddichten Weste. Sie
kann beim Geländelauf oder bei Skitouren
als äußere Schicht, bei beißender Kälte aber
auch als Midlayer getragen werden.
This lightweight fleece jacket keeps you
warm at all times, using stretchy grid fleece.
An overlay of Pertex Equilibrium® in the
front adds the function of a windproof
vest. It can be worn as an outer layer for
trailrunning or skitouring or as a midlayer
when it gets freezing cold.
Gewicht/ weight: 377g
(Größe/ size 50), 287g (Größe/ size 36)
Preis/ price: 99,95 € (UVP)

Diese leichte Windjacke bietet durch
Polartec® Alpha® Isolierung an der
Vorderseite zusätzlich Wärme und Schutz.
Das Pertex Quantum® Außenmaterial
sorgt für die ideale Kombination aus
Strapazierfähigkeit und Gewicht. Kapuze
und Saum sind verstellbar und die
Eingriffstaschen mit Reißverschlüssen
versehen. Zusätzlich kann die Jacke
komfortabel in ihrer eigenen Packtasche
verstaut werden.
This lightweight jacket with a Polartec®
Alpha® insulation in the front offers more
protection than an average windjacket.
Pertex Quantum® provides you with the
ideal combination of durability and light
weight. The jacket has an adjustable hood
and hem. Two zipped hand pockets keep
your belongings safe. A little extra: You
can store your new jacket in its own pack-it
pocket.
Gewicht/ weight: 180g
(Größe/ size 50), 151g (Größe/ size 36)
Preis /price: 149,95 € (UVP)

