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Back Bowl Series
“Earn your turns!” –
ECOnscious Freetouring
Die Back Bowl Serie von VAUDE
richtet sich an abfahrtsorientierte
Skitourengeher, die sich den Powder
Run verdienen wollen. Das Motto
“by fair means” gilt auch für ihre
Bekleidung. Das frisch überarbeitete
3-Lagen Outfit überzeugt mit
Freeride-optimierten Schnitt und
einer Ausstattung perfekt für
Tiefschneetage. Die PFC-freie DWR
mit Eco Finish verspricht
ungetrübten Spaß im Schnee.
VAUDE’s Back Bowl series is aimed
at downhill skiers who want to earn
their powder runs by fair means – a
motto that applies to true nature
lovers as well as to their apparel. This
3-layer freeriding duo with optimized
cut and features for your deep snow
adventures, thanks to PFC-free DWR it
promises pristine eco conscience rides.
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Womens Larice 16 Skitouren-Rucksack
Women on top
Kleiner, vielseitiger Tourenrucksack für Frauen, ideal für die schnelle Feierabendoder Tagestour. Mit detailreicher Ausstattung und Ergonomie speziell auf sporliche
Damen ausgerichtet, die nach oben streben. Die westenartige, anschmiegsame
Passform und Cross-over-Brustgurte garantieren sicheren Halt bei Aufstieg und
Abfahrt. Das optionale OSRAM light me up-Kit bringt mit LEDs Licht ins Dunkel.
Small, versatile ski touring backpack, designed for active women who are into
fast-paced after-work and day tours. Details specially designed for these activities.
Shoulder straps adapted to the female frame, a hip belt and sternum strap that can be
closed diagonally all ensure stability on steep descents. Can be equipped with the LED
lighting OSRAM Light Me Up kit.

Skitouren-Outﬁt für Kinder:
Capacida Hybrid Jacket
Aufsteigender Nachwuchs
VAUDE hat auch den SkitourenNachwuchs im Blick und bietet funktionale
Bekleidung für junge Gipfelstürmer. Die
Capacida Hybrid Jacket ist eine wattierte
Skitourenjacke die selbst bei Nässe warm
hält und Feuchtigkeit schnell entweichen
lässt. Großteils aus Recycling-Material und
natürlich PFC-frei hergestellt.
Ascending Young Talent
The outdoor, family specialist VAUDE also
cares about the next aspiring generation of
outdoor enthusiasts. The Capacida Hybrid
Jacket is an insulated ski touring jacket that
retains warmth even if it gets wet while
allowing moisture to escape quickly. A
majority of the fabrics used and also the
synthetic insulation is made of a recycled
materials.

Sesvenna Pro Jacket
Sportlicher Klimaaktivist
Manche mögen’s sportlich – vor allem wenn es mit Tourenski bergauf geht. Mit
der sportlichen Isolationsjacke Sesvenna Pro Jacket bleibt der Körper dennoch auf
Wohlfühlklima. Die technische Hybridjacke vereint atmungsaktiven Parts an der
Front (Polartec Alpha), wärmendes PrimaLoft Eco im Ärmel und seitlich sowie flexible
Strickeinsätze im Rücken- und Schulterbereich.
Athletically-inclined climate activist
High performance clothing is needed to keep you from overheating on ski tours and
that’s where VAUDE’s Sesvenna Pro Jacket comes into play. An ingenious material mix
that is windproof and insulating (PrimaLoft Eco), alternating breathable (Polartec Alpha)
and flexible knit zones on the back ensures outstanding microclimate and superbly
comfortable fit.

