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DIE WARME „PASST-IMMER-JACKE“

aier Sports ist Passform-Spezialist. Für Hosen. Und für Jacken.
n.
Die Köngener bieten ihre Jacken und Hosen in insgesamt
jeweils über 50 Größen für Damen und Herren an. Ein weiteres
ideales Beispiel für die Vielseitigkeit und Praxisorientierung der
Maier Sports Produkte ist die Packaway-Jacke Metor, die gleichzeitig die Positionierung als Passform-Spezialist unterstreicht:
die Ganzjahresjacke gibt es in insgesamt 23 Damen- und 30
Herrengrößen. Für Herbst/Winter bekommt die GanzjahresPackaway-Jacke Metor Verstärkung: zusätzlich zu diesem Topseller
kommt neu das Modell Metor Therm. Metor Therm ist die
leicht wattierte Alternative zur Metor, erste Wahl für kühlere
Outdoor- und Alltagseinsätze.
Die Metor wird von manchem Händler wegen der perfekten
Passform und dem riesigen Größenlauf gerne als „Passt-immerJacke“ bezeichnet. Das gilt in gleicher Weise für die neue Metor
Therm. Denn trotz der zusätzlichen mTHERM light Isolation ist die
Jacke weiterhin so kompakt, dass sie klein in sich selbst verpackbar
ist. Geringes Packmaß – großes Einsatzgebiet.
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Metor Therm, die wattierte
„Immer-dabei-Jacke“ von Maier
Sports, wasserdicht, winddicht,
atmungsaktiv und klein in sich
selbst verpackbar.

Mit ihrer leichten, atmungsaktiven Wattierung trägt sie kaum auf
und hält dennoch schön warm. Wie gewohnt mit mTEX 10.000
Wetterschutz – wasserdicht, winddicht sowie atmungsaktiv –
bewährt sie sich auch im Alltag. Angeboten in vier attraktiven
Farben für Damen und in fünf für Herren. Um diese Jacke hat Maier
Sports ein schlüssiges Kommunikations-, Marketing- und POSPaket geschnürt.

SKIHOSE. PASST.
aier Sports punktet mit seiner Größen- und PassformKompetenz. Das zeigt sich auch im Winter 2017/18. Bei den
Damen haben die schwäbischen Tüftler insbesondere weiter an
den femininen Schnitten gefeilt. Zu sehen sind im Kniebereich
schmaler geschnittene Skihosen sowie auch neue lässige Styles.
In diesem Rahmen überzeugen innovative Bundlösungen aus der
Entwicklungsabteilung von Maier Sports.
Das Angebot reicht von wattierten und unwattierten mTEX
Hosen, über Softshell-Pants mit stormprotec Membrane bis zur
klassischen Steg-Skihose. Ein Highlight ist außerdem eine schön
schmal geschnittene Funktionshose im Jeans-Look sowie das
Modell Allissia mit 3D-Schnitt, die einen ausgesprochen schönen
Po formt.
Bei den Herren sorgt weiterhin die unwattierte Anton Light für
Furore, die ihre Stärken nicht nur an wärmeren Skitagen ausspielt.
Auch lässige Styles, die hüftig getragen werden können und
Freeride-Feeling vermitteln, erregen Aufsehen, zumal dabei ein
innovativer Softshell-Bund zum Einsatz kommt. Die Farben sind
natürlich perfekt abgestimmt auf die große Auswahl an Skijacken.
In der Branche wohl einmalig sind das enorme Größenangebot und
die tolle Passform der Hosen.

Die unwattierte GanzjahresPackaway-Jacke Metor gibt‘s in
insgesamt über 50 Größen und
17 Farben für Damen und Herren.

Die super feminine Damen-Skihose
Allissia mit schönem, 3D-geformtem
Po. Schmal geschnitten, sitzt perfekt.
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Der Maier Sports Skihosen-Topseller
Anton 2 in der unwattierten Version
Anton Light trifft den Nerv der
Kunden. Auch als Damenmodell Resi
Light zu haben.

