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Mit der FILA Urban
Power Line sportlich
durch die City
Mit der Urban Power Kollektion
bietet FILA bereits seit dem
vergangenen Jahr eine neue
Kollektionslinie mit lässig
sportlichen Styles an, die sich
weit über den sportlichen Einsatz
hinaus sehen lassen können.
Die Kollektion entwickelt sich
dabei stetig weiter und umfasst
bereits zwei Unterkollektionen
unterteilt in Leisure – und
Active-Produkte. Damit eignen
sich die Outfits sowohl für das
Auspowern beim Training, lassen
sich aber genauso einfach in
jeden Freizeit-Look integrieren
– egal ob Jogginghose zu Hemd
und Seidenbluse, Leggings zu
High Heels oder Sneaker zur
Stoffhose.
Die Kollektion bietet von Pants
und Leggings über Shirts,
Sweater und Hoodies bis hin
zu Accessoires und Sneaker
alles, was man für das Training
benötigt und sich gleichzeitig
alltagstauglich stylen lässt.
Schwarz, Grau oder leuchtende
Farben wie Rot, Blau oder
Pink: die Farben der gefragten
Teile sind stylish und auffällig
zugleich. Darüber hinaus
überzeugen die Kollektionsteile
durch außergewöhnliche und
sportive Schnitte und lassen
sich dabei dennoch ganz
einfach individuell miteinander
kombinieren.
Vor allem die Active-Produkte
der FILA Urban Power Kollektion
verbinden Funktionalität,
Komfort und Design auf
einzigartige Weise. Leichte
Materialien und elastische,
atmungsaktive Stoffe sorgen für
angenehmen Tragekomfort beim
täglichen Trainingsprogramm.
Durch die Integration
funktionaler Materialien in
urbane Styles ist die FILA Urban
Power Kollektion ein perfekter
Begleiter für das gesamte Jahr.

Abra Light
Wind Jacket

Alary Cropped
Long Sleeve
Shirt
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Sporty in the city
with the FILA
Urban Power Line
With the Urban Power
Collection FILA has been
offering since last year a new
collection line with leisurely,
sporty styles that go beyond
athletic uses.
FILA has been continuously
developing the collection,
which already encompasses
two sub-collections divided into
leisure and athletic products.
Hence, the outfits are fit for
burning energy during a
workout and easy to integrate
into any casual look – whether
wearing tracksuit pants with a
shirt and silk blouse, leggings
with high heels or a pair of cloth
trousers with sneakers.
The collection offers everything
for training and can also
easily be styled in a way that’s
suitable for everyday life, from
trousers and leggings, via shirts,
sweaters and hoodies up to
accessories and sneakers. Black,
grey, or bright colours such as
red, blue or pink: the highly
demanded pieces’ colours are
stylish and striking at the same
time. In addition, the collection
pieces are convincing due to
extraordinary and sportive cuts,
and can still easily be combined
with each other individually.

Aliaksei
Shorts

Aryaan
Hoody

Above all, the active products
from the FILA Urban
Power collection combine
functionality, comfort and
design in a unique way. Light
materials and elastic, breathable
fabrics ensure a pleasant wear
comfort during one’s everyday
training routine. Due to the
integration of functional
materials in urban styles the
FILA Urban Power Collection
is a perfect companion
throughout the entire year.

