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Lässiger Sommer-Style

Cooler Herren-Look

Die leichte NosiLife Juliana Jacke bietet durch
feuchtigkeitsregulierendes, schnelltrocknendes Material auch
im Sommer hohen Tragekomfort. Dank NosiLife-Technologie
wehrt die Jacke im Jeans-Look außerdem lästige Insekten ab und
schützt vor Sonne (UPF40+). Sie besitzt sechs Taschen, davon
eine Reißverschluss-Innentasche und eine mit RFID-Blocker. Ein
Hingucker ist die florale Stickerei im Schulterbereich.

Das NosiLife Lester Hemd mit Palmen-Print macht Lust auf den
Sommer. Es hält auch an den warmen Tagen im Jahr angenehm
kühl und für ein zusätzliches Frischegefühl ist der Stoff im
Bereich unter den Armen mit Kohlemolekülen versehen, die den
Körpergeruch neutralisieren. Das leichte Hemd wehrt lästige
Insekten ab, schützt vor Sonne und besitzt praktische Reisedetails
wie ein Sonnenbrillenputztuch und Aufhängeschlaufen zum
einfachen Trocknen.

Casual Summer Style
The lightweight NosiLife Juliana Jacket made from moistureregulating, quick-drying material guarantees
high wearing comfort on hot summer
days. Thanks to the NosiLife
technology, the jacket in denim
look repels insects and protects
from the sun (UPF40+). It is
equipped with six pockets
including a zipped inside pocket
and a pocket with RFID blocker. It
comes with an eye-catching floral
print at the shoulder.
craghoppers.de
OutDoor by ISPO: B6.430

Cool Men’s Style
The NosiLife Lester shirt with palm print sets
the mood for summer. It keeps pleasantly
cool on hot summer days. For an
additional refreshing sensation, the
fabric under the arms is treated with
carbon molecules which neutralise
body odours. The lightweight
shirt offers defence against biting
insects, protects against the sun
and offer useful travelling details,
e. g. a sunglass cleaning cloth and
drying loops.
craghoppers.de
OutDoor by ISPO: B6.430
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Neu im Sortiment: Schuhe

Sorgenfrei ins Wochenende

Der atmungsaktive Freizeit-Damenschuh Mesa besitzt einen hohen
Schaft, der sich umklappen lässt. Das Material des lässigen CanvasSchuhs besteht aus einem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe, das
mit der mückenabwehrenden NosiLife-Technologie versehen ist.
Der bequeme Schuh mit Gummisohle und Zehenschutz hat ein
geformtes Fußbett und eine stoßdämpfende EVA-Sohle.

In den diebstahlsicheren 40-Liter-Wheelie aus recyceltem
900D-Polyester passt alles für den Kurztrip. Eine schnittfeste
RFID-Sicherheitstasche schützt Wertsachen und Reise-Dokumente,
weitere Fronttaschen bieten Platz für Laptop, Tablet & Co. Die
Reißverschlüsse lassen sich mit speziellen Anti-Diebstahlg
Technologien sichern. Der kabinentaugliche
Rollkoffer ist dank
chichtung wasserabweisend.
PFC-freier SmartDry-Eco-Beschichtung

New to the Range: Shoes
Mesa, the breathable casual shoe for women, comes with a high
foldable shaft. The material of the cool canvas shoe consists of a
polyester/cotton mix featuring the mosquito-repellent NosiLife
technology. The comfortable shoe with rubber sole and toe cap has
a pre-moulded footbed and
a shock-absorbing EVA sole.
craghoppers.de
OutDoor by ISPO: B6.430

Carefree Weekend
ekend Trip
The theft-proof 40-litres trolley
ey from recycled 900D
rips. A cut-resistant
polyester is perfect for short trips.
aluables and
RFID safety pocket protects valuables
ont pockets
travel documents. Further front
tc. The zips
offer space for laptop, tablet etc.
nti-theft
can be secured with special anti-theft
d trolley is
technologies. The cabin-sized
water-repellent, thanks to thee PFC free
SmartDry Eco finishing.
craghoppers.de
OutDoor by ISPO: B6.430

