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HYDRO FLASK

Lightweight Trail Series™/
10L/20L Journey Series™
Ultralight Trail Series™ Titanium Hydration Pack
Die neue Lightweight Trail Series™ von Hydro Flask ist dank
innovativer Konstruktion 25% leichter als die Dauerbrenner
der Marke 24oz Standard Mouth bzw. 32oz Wide Mouth.
Unglaublich: Die Ultralight Trail Series setzt noch eins obendrauf,
denn die Titanium ist derzeit die leichteste vakuumisolierte Flasche
auf dem Markt und 35% leichter als Hydro Flasks 21oz Standard
Mouth.
Thanks to an innovative construction, the new Hydro Flask
Lightweight Trail Series is 25% lighter than the brand’s all-time
favorites 24oz Standard Mouth and 32oz Wide Mouth. And even
rt of the Ultralight Trail S
he Titanium
beyond belief: being part
Series, the
currently is the lightest
vacuum-insulated
bottle on the market
and is 35% lighter than
Hydro Flask‘s 21oz
Standard Mouth.

Das Cold Flow™ System hält Wasser in der isolierten HydraPak®
IsoBound™ 3L Trinkblase mit Neoprenisolierung bis zu 4 Std.
eisgekühlt – im wahrsten Sinne des Wortes: einfach Eiswürfel
dazugeben und über Stunden hinweg genießen! Die anatomisch
geformte Rückenplatte mit effizienter Airflow-Konstruktion sorgt
für optimale Luftzirkulation und verhindert die Übertragung
von Körperwärme auf den Rucksack. Erhältlich als 10 L
Rucksackvolumen für Damen und 20 L Version für Herren.
New Cold Flow System with HydraPak IsoBound 3L cooling system
and neoprene insulation literally keeps water ice cold up to 4 hours
nd enjoy your fresh water over hours. An
– just add ice cubes and
truction with an efficien
nt Airflow-System lets
ergonomic back construction
cient
air circulate and keepss
body heat away from
the pack. Available
with 10L pack volume
for ladies and 20L
volume for men.
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Dropline

Pedroc Hybrid 2
Polartec Alpha Jacke

Für progressive Bergsportler, die lange, sorglos und schnell im Gebirge
unterwegs sein möchten. Sorglos im Sinne von minimaler Belastung
auf Muskeln und Gelenke. Die neu entwickelte Sohlenkonstruktion
macht ein angenehmes Abrollen bei schneller Fortbewegung möglich
und federt harte Stöße – insbesondere bergab – komfortabel und
zuverlässig ab. Zudem verfügt der Schuh über eine enorme Spurtreue,
selbst bei Nässe, und gewährleistet eine effiziente Kraftübertragung.
Der Dropline ist für ausgedehnte Speed Hiking Touren dank
hervorragender Dämpfungseigenschaften und präziser Passform wie
geschaffen.
Dropline Shoe for Minimum Stress on Muscles and Joints
For progressive mountaineers who want to do long and fast tours
without worries. Without worries means with minimal stress on
muscles and joints. The newly developed sole construction ensures a
pleasant rolling movement. Itt reliably and comfortably cushions hard
impacts – especially when walking
alking downhill. Above that, the shoe
provides excellent directionall stability,
even in wet conditions, and ensures
nsures
efficient power transmission.. Thanks
to the outstanding level of shock
ock
absorption and the precise fit,
the Dropline is ideally suited for
extensive “speed hiking” tours.
rs.
salewa.com

Das hybride Design der Pedroc Hybrid 2 Polartec Alpha Jacke
gewährleistet den vielseitigen Einsatz bei wechselhaften
Bedingungen am Berg. Erhöhter Tragekomfort und
optimierte Atmungsaktivität sind Haupteigenschaften der
schnelltrocknenden 395-Gramm Jacke, die progressiven
Bergsportlern bei leistungsintensiven Trainings gute Dienste
leisten.
The hybrid design of the Pedroc Hybrid 2
Polartec Alpha jacket guarantees
arantees versatile
use – ideal for the changing
ing weather
conditions in the mountains.
ains.
Providing high wearing comfort
and optimized breathability,
ility,
the quick-drying jacket with
a weight of only 395 g is
the perfect companion for
or
the ambitious training off
progressive mountaineers.
rs.
salewa.com

