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Neue Wege gehen. Und dabei bewährte Kompetenz sowie
jahrelanges Know-how aus dem Spitzensport nutzen. Diese
Idee legte den Grundstein für die neue LÖFFLER SkitourenKollektion. Entwickelt für den engagierten Ausdauersportler
mit hohem Anspruch an Qualität und Funktion. LÖFFLER
bietet ein komplettes System nach dem Schichtenprinzip:
Vom Baselayer über First- und Midlayer zu Isolation und
schützenden Shell-Systemen. Dabei wird die gesamte
Kollektion verantwortungsvoll in Österreich und Europa
hergestellt.
Breaking new ground; and use proven competence and years of
know-how from top-class sport. This idea laid the foundation
for the new LÖFFLER ski touring collection. Developed for the
dedicated endurance athlete with high demands on quality
and function. LÖFFLER offers a complete system based on
the layer principle: from base layer to first and mid layer to
insulation and protective shell systems. The entire collection is
responsibly manufactured in Austria and Europe.

LEICHTESTER MIDLAYER DER SAISON –
TECHFLEECE-HOODY AERO
Sportlich leichter Midlayer aus einer der leichtesten Fleece-Qualitäten, die derzeit am Markt sind. Aufgrund der ventilierenden Strickkonstruktion mit innenliegenden 3D Querrillen, sorgt Techfleece
für eine natürliche Klimaregulierung. Das hauchdünne Material
überzeugt durch beste Isolation und soften Tragekomfort. Dies
kommt vor allem engagierten Sportlern zu Gute, die trotz hoher
Anstrengung nicht gerne ins Schwitzen geraten.
Sporty and light midlayer made of one of the lightest fleece
qualities currently on the market. Due to the ventilating knit
construction with internal 3D cross-grooves, Techfleece provides
natural climate regulation. The wafer-thin material convinces
with best insulation and soft wearing comfort. This is particularly
beneficial for committed athletes who do not like to break out in a
sweat despite great effort. RRP: 199.99 Euro
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M / W HOODED JACKET SPEED
PRIMALOFT® NEXT
Leicht im Anstieg, wärmend am Gipfel: Primaloft® Jacken bieten
das beste Gewichts-Wärme-Verhältnis und machen alle Bewegungen mit, ohne aufzutragen. Dank neuer, dünner jedoch sehr
aktiver Isolation aus dem Hause Primaloft® (75 Gramm) bietet die
Innovation perfekten Wind- und Kälteschutz an Front und Kapuze
bei geringstem Gewicht. Innovatives Druckdesign und raffinierter
Materialmix mit Stretch Fleece machen diese Kapuzenjacke zum
funktionalen Hingucker – und sportlichen „Must-Have“ der Saison!
Lightweight during the climb, warming at the summit: Primaloft®
jackets offer the best weight-warmth ratio and follow every move
without being bulky. Thanks to new, thin but very active insulation
from Primaloft® (75 grams), the innovation offers perfect wind
and cold protection at the front and hood with the lowest weight.
Innovative print design and sophisticated material mix with stretch
fleece make this hooded jacket a functional eye-catcher – and
sporty “must-have“ of the season! RRP: 179.95 Euro

M/W TOURING PANTS PACE WS LIGHT
Robuste, winddichte und wasserabweisende Hose aus Gore-Tex
Infinium™ Windstopper® und Active Stretch am Unterschenkel.
Elastischer Bund mit Gürtelschlaufen, transtex® InsideVerarbeitung für optimalen Schutz und Feuchtigkeitstransport von
der Haut nach außen, innenliegender Kantenschutz, Beinabschluss
mit Silikongummi, hinterlegte Beinzips und ergonomische
Schnittführung.
Robust, windproof and water-repellent trousers made of GoreTex Infinium™ Windstopper® and Active Stretch on the lower
leg. Elastic waistband with belt loops, transtex® at the inside for
optimum protection and moisture transport from the skin to
the outside, inside edge protection, leg cuff with silicone rubber,
backed leg zip and ergonomic cut.
RRP: 199.99 Euro
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TRANSTEX®

TRANSTEX®

Der Nachhaltige Klassiker in frischem Look

The sustainable classic with a fresh look

Wenn neue Optik auf bewährte Technologie trifft, kommt frischer
Wind in die Kollektion. Modische Farben und technischer Look
verleihen der neuen transtex® Wäsche junge Optik.
Hochfunktionelles transtex® Material und unterschiedlich dichte
Funktionszonen sorgen für ein optimales Körperklima und
technischen Look.
Dabei werden verschiedene Garne und Materialien intelligent
angeordnet. Wärmend an empfindlichen Körperpartien und
gleichzeitig atmungsaktiv dort, wo vermehrt Schweiß entsteht.
Die transtex® Hybrid Technologie aus der hauseigenen LÖFFLERStrickerei ermöglicht unterschiedlich dichte Funktionszonen
an einem Kleidungsstück. Für einen sportlichen Look durch
kontrastfärbige Strickstruktur. Gestrickt wird transtex® auch heute
noch am LÖFFLER Firmensitz in Ried im Innkreis (Oberösterreich).
Damit ist die transtex® Funktionswäsche 100% sozial fair,
schadstofffrei und echt nachhaltig produziert.

When new optics meet tried and tested technology a fresh breeze
enters the collection. Fashionable colours and a technical look
give the new transtex® underwear a young look. Highly functional
transtex® material and various dense function zones ensure an
ideal body climate and technical look. Thereby various yarns and
materials are arranged intelligently. Warming to sensitive body
parts and at the same time breathable in areas with increased sweat
production. The transtex® hybrid technology made of house-made
Löffler embroidery enables various dense function zones in one
piece of clothing. For a sportive look with a contrasting embroidery
structure. Even today transtex® is embroidered at the LÖFFLER
company headquarters in Ried im Innkreis (Upper Austria).
Thereby the transtex® functional underwear is 100% socially fair,
free of pollution and truly produced sustainably.

M/W SET LONG TRANSTEX® WARM HYBRID
Funktionelle Klimazonen, schnell trocknend, leichter
Kompressionseffekt, optimale Bewegungsfreiheit, technische
Optik.
Functional climate zones, quick-drying, light compression effect,
ideal movability, technical design. RRP: 149,99 Euro

Feel the nature mit TRANSTEX® MERINO

Feel the nature with TRANSTEX® MERINO

Natur pur mit der wärmeisolierenden Funktionswäsche aus
transtex® MERINO. In einem speziellen Strickverfahren wird die
High-Tech Faser Polypropylen mit der Naturfaser Merinowolle
vereint und bietet optimalen Schutz bei kalten Temperaturen.

Pure nature with the warmth insulating functional underwear
made of transtex® MERINO. The high tech fibre polypropylene
is combined with the natural fibre Merino wool via a special
embroidery process, and offers ideal protection from cold
temperatures.

M/W SET LONG
TRANSTEX® MERINO
Zweischichtige Strickqualität,
modisches Colorblock-Design,
geruchsneutral, flache Active
Seam Kontrastnähte, softer
Gummibund.
Double-layered embroidery
quality, fashionable colour block
design, odourless, flat active
seam contrast seams, soft rubber
waistband. RRP: 169,99 Euro

