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Der mit 250g leichteste Trailrunningschuh der TERREX Familie.
Die Continental Außensohle sorgt für Griffigkeit und ist extrem
leicht und flexibel. ‚Sockenähnliche‘ Konstruktion und ‚RockerShape‘, machen den TERREX Agravic Speed zum perfekten
Schuh für schnelle Geländeläufe.
Preis: 129,95 €
With only 250g this trail running shoe is the lightest of the
TERREX family. The competition-ready shoe with a grippy
Continental rubber outsole is extremely lightweight and flexible.
The sock-like construction and its rocker shape make the
TERREX Agravic Speed the perfect shoe for fast trail runs.

THE TRAIL IS YOURS:

DEIN TRAIL GEHÖRT DIR:

TERREX Agravic Speed

TERREX Agravic
Dieser Trailrunningschuh eignet sich hervorragend für
unwegsames Gelände. Die BOOST™ Technologie sorgt für
hohe Energierückführung und hilft dem Athleten, auch im
steilen Gelände an seine Grenzen zu gehen. Für ausgezeichnete
Griffigkeit sorgt die Continental Außensohle. Preis: 129,95 €
This trail running shoe is made for trail runs through rough
terrain. The revolutionary BOOST™ cushioning technology
provides more energy and helps you to push your limits on
steep trails. In addition, the Continental rubber outsole ensures
excellent grip even at the highest speeds – on both dry and wet
ground.

LIGHTWEIGHT AND MULTIFUNCTIONAL:

Auch in 2017 geht die TERREX Erfolgsstory bei adidas
weiter. Mit einer Neuerung: adidas Outdoor wird zu
adidas TERREX. Was bleibt sind die hochwertigen
und athletischen Produktneuheiten für den
multifunktionalen Outdoor Sport.
The adidas success story continues. With one update
for 2017: adidas Outdoor becomes adidas TERREX.
What stays are athletic and high quality products for
the multifunctional Outdoor Sport.

ULTRALEICHT UND MULTIFUNKTIONAL:

adidas TERREX
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TERREX Agravic Alpha
Hooded Shield
Die Hybridkonstruktion dieser vielseitigen
Jacke bietet eine erstklassige Regulierung
der Körpertemperatur und besseren Schutz.
Zudem hält die Polartec® Alpha® Isolierung an
der Vorderseite warm. Die leichte Jacke kann
platzsparend in der Pack-it-Tasche verstaut
werden.
Preis: 149,95 €
The hybrid construction of this jacket offers
superior body heat regulation and greater
protection than the average wind jacket. Its
Polartec® Alpha® insulation in the front keeps
you warm when the temperature drops. The
lightweight jacket packs small into its pack-it
pocket.

TERREX Agravic Windshirt
Das TERREX Agravic Windshirt ist ein
T-Shirt aus Pertex Equilibrium® Material,
das sich vor allem für vorwärts gerichtete
Sportarten eignet. Es ist mit 66 g
extrem leicht, bietet maximale
Bewegungsfreiheit sowie Schutz
vor Wind und leichtem Regen.
Preis: 119,95 €
The evolution of the t-shirt
is made of a woven material
that allows full freedom
of movement and
offers additional
protection against
wind and light rain.
Lightweight Pertex
Equilibrium® fabric
makes the construction
highly abrasion-resistant
and breathable and offers
a very small packing
volume.

