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Alpine Pure für 120% Skifahren

F

ür technisch anspruchsvolle und
ambitionierte Skifahrerinnen und
Skifahrer hat Passform-Spezialist Maier
Sports seine sehr sportliche Linie Alpine
Pure entwickelt. Eine konzentrierte Linie
mit jeweils vier Styles für Damen und
Herren, die sowohl funktionell als auch
farblich perfekt aufeinander abgestimmt
sind. Sehr klar in zwei starken Farben:
Rot und Blau.
Der monochrome-Look der Linie liegt
voll im Trend. Dabei gelingt es Maier
Sports in dieser Einfarbigkeit ein DesignHighlight zu setzen. Der Oberstoff
der mTEX 20.000 Jacke und Hose
überrascht mit einem Wechsel zwischen
eingewebter Struktur und glatter UniOberfläche. Ohne Naht. Ohne Tapen.
Diese einzigartige Optik erzielt Maier

Sports über den aufwendigen Rapport des
Stoffes.
Mit einer wasser- und winddichten sowie
hoch atmungsaktiven mTEX 20.000
Membrane präsentiert sich die Skijacke
Dammkar. Sie überzeugt mit Leichtigkeit,
toller Bewegungsfreiheit und exzellenter
Passform. Die vielen funktionellen
Details sind auf den sportlichen Anspruch
der Dammkar-Serie abgestimmt. Dazu
zählen eine leichte, sehr atmungsaktive
PrimaLoft® Isolierung, die kaum zu
sehen und spüren ist, sowie extra lange
Unterarm-Ventilationsreißverschlüsse,
um einerseits den Körper in passiven
Phasen warm zu halten und andererseits
bei fordernden Rides vor Überhitzung zu
schützen. Sehr angenehm sind die gut
abschließenden Ärmelbündchen sowie

der hoch schließende Kragen.
Passend zu der Jacke Dammkar mit
der einzigartigen Optik gibt es die
gleichnamige Hose aus dem identischen
Material. Die technische Skihose mit
lässig-sportlichem Schnitt wartet u.a.
mit einer innovativen Bundlösung mit
integriertem Neopren-Einsatz auf.
Im gleichen monochromen Blau oder
Rot zeigt sich der sportliche Skirolli
Dammkar aus hochwertiger Pontetorto®
Wollmischung, der ebenfalls den hohen
funktionellen und optischen Ansprüchen
dieser sehr sportlichen Serie gerecht
wird.
Alle imprägnierten Teile der Alpine Pure
Linie sind PFC-frei ausgerüstet. Das gilt
ab H/W 2018/19 übrigens für die gesamte
Maier Sports Kollektion.

Im Bild die Herren-Styles der Dammkar-Linie von Maier Sports,
orts, die jeweils auch in Blau sowohl für Damen als auc
auch für Herren angeboten werden.

