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Berghaus Herbst/Winter 2018: Isolation neu deﬁniert
Neben dem erweiterten Sortiment an Hydrodown® Produkten mit der wärmereflektierenden Technologie Reflect™ Mesh präsentiert
Berghaus im Herbst/Winter 2018 eine wahre Revolution in Sachen Isolation: eine neue Kollektion an Hyperbreathable Midlayern.
Alle Hydrodown® Produkte von Berghaus enthalten die wärmereflektierende Technologie Reflect™ Mesh und werden einer Behandlung
mit PFC-freiem Nikwax® DWR unterzogen. Dadurch wirken sie auch bei extremen Bedingungen bis zu 16 Stunden wasserabweisend.
Zertifiziert mit dem Responsible Down Standard (RDS), bestechen sie nicht nur hinsichtlich Performance und Technik, sondern auch
unter dem Aspekt einer nachhaltigen Produktion.

Aonach AX Jacket: Einfach mal durchatmen

Tephra Stretch Reﬂect Jacket: Warm ums Herz

Nach Herzenslust in den Bergen unterwegs:
Für herausforderndes Wetter und anstrengende Abenteuer ist
das Aonach AX Jacket wie geschaffen. Dank der geschickten
Kombination von ThinDown™-Isolation – eine Mischung aus
Gänse- und synthetischer Daune – mit einem atmungsaktiven
Obermaterial bietet es 50x mehr Dampfdurchlässigkeit als
klassische Daunen*. Mit dieser Innovation bringt Berghaus als
erste Firma weltweit eine wirklich atmungsaktive Daunenjacke
auf den Markt. Der Midlayer hält wesentlich wärmer als eine
rein synthetische Isolation und ist gleichzeitig um einiges
leichter als klassisches Fleece. Darüber hinaus sorgen elastisches
Außenmaterial, praktische Features und
mehr als 50 % recyceltes Material
für einen rundum angenehmen
Tragekomfort und ein gutes Gefühl.

Eine leichte Daunenjacke, mit der man dank der ReflectTechnologie selbst bei extremer Kälte ganz entspannt die
atemberaubende Schönheit der Natur genießen kann. Ultraleichtes
und hochatmungsaktives Mesh im Inneren der Jacke reflektiert die
Körperwärme und leitet sie dorthin, wo sie am meisten gebraucht
wird. So wird der Wärmewirkungsgrad der Daunenjacken um bis
zu 20% verbessert, die leichte Hydrodown®-Füllung unterstützt die
Wärmespeicherung zusätzlich. Stretch-Fleece-Einsätze sorgen bei
der modernen Jacke für maximale Bewegungsfreiheit und sie bietet
optimalen Nässe- und Windschutz, so dass einem spannenden Tag
in den Bergen nichts mehr im Wege steht. VKP: 180,- €

*verglichen mit standard
downproof polyamide fabric
VKP: 250,- €

