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Henrik Kristoffersen
Der Norweger Henrik
Kristoffersen vertraut auf einen
Handschuh mit herausragender
Passform, unglaublich
weichem Schafleder sowie
robusten Verstärkungen,
einer angenehm weichen
und warmen PrimaLoft®
Isolation und garantierter
Wasserdichtigkeit auf der
Innenhand, dem Bereich mit
dem häufigsten Schneekontakt.
Henrik Kristoffersen’s full
leather Matadors glove comes
with extremely soft sheepskin
leather for best tactility and
grip, reliable padding elements,
an extra warm PrimaLoft®
insulation and guaranteed
waterproofness on the palm
side, the area with the most
frequent snow contacts.

Mikaela Shiffrin
R-TEX® XT
Mit größtem Augenmerk auf
Komfort und Tragegefühl
haben wir in Zusammenarbeit
mit Gesamtweltcupsiegerin
Mikaela Shiffrin einen
qualitativ hochwertigen
Signature-Handschuh
entwickelt. Er besticht durch
widerstandsfähiges Ziegenleder,
enge Passform, extrawarme
PrimaLoft® Isolation sowie
garantiert wasser- und
winddichte Membrane.
In close cooperation with
reigning Overall World Cup
winner Mikaela Shiffrin we
developed a signature glove
with tight fit, comfortably warm
PrimaLoft® insulation, durable
goatskin leather and a highquality membrane, keeping the
glove guaranteed waterproof
and windproof.

Anna Veith R-TEX®XT

Lara Gut

Die Österreicherin Anna
Veith setzt auf einen
enganliegenden, dank
PrimaLoft® extra warmen
und super weichen Reusch
Handschuh, der durch
seine Membrane garantiert
wasser- und winddicht ist.
Ein qualitativ hochwertiges
Zusammenspiel aus
Softshell im Melange-Look
und Ziegenleder verleiht
dem Handschuh seine
unverkennbar grazile Eleganz.

Die Schweizer Ski-Ikone Lara
Gut setzt auf diesen extrem
weichen, sanften und extra
warmen Vollleder- Fäustling
in zeitlos-cleanem Design.
Die innovative PrimaLoft®
Gold Down Blend Isolation
kombiniert als HybridLösung die Vorteile einer
synthetischen Wattierung
mit dem unübertroffenen
Wärmerückhaltevermögen von
hochwertiger Daune.

Anna Veith’s signature glove
in deluxe goatskin leather and
super stretchable softshell
upper is guaranteed wind- and
waterproof, comfortably soft
and flexible, features an extra
warm PrimaLoft® insulation
and adds a touch of gracile
elegance to every lady’s ski day.

Only softest deluxe goatskin
leather was selected for this
smooth, extra warm, greatfitting signature mitten with
a clean and timeless design
approach for Swiss ski-hero
Lara Gut. The innovative
PrimaLoft® Gold Down
Blend Insulation combines
the benefits of the synthetic
insulation with the exceptional
heat retention of high-quality
Down.
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THE REUSCH MATADORS

A TEAM

OF WINNERS
Alexis Pinturault GTX® +
Gore grip technology

Marcel Hirscher

Lindsey Vonn

Der mit dem Französischen WeltcupAss Alexis Pinturault entwickelte
Vollleder-Handschuh aus der Matadors
Linie überzeugt mit einer extrem
griffigen Innenhand aus feinstem
Ziegenleder sowie einer GORE-TEX®
Membrane mit + Gore grip Technologie
für garantierte Wasserdichtigkeit und
optimale Griffigkeit. Zusätzlich bietet der
Handschuh dank PrimaLoft® Isolation
garantiert warme Hände.

In enger Zusammenarbeit mit dem
siebenfachen Gesamtweltcupsieger
wurde der hochwertige Marcel
Hirscher Skihandschuh entwickelt. Die
widerstandsfähige Lederinnenhand
sorgt in Kombination mit weichen
Fingerknöchelpolsterungen,
Carbon-Prints und großen Logos für
einen unverkennbar dynamischen
Racing-Look. Die sportlich-enge
Passform bietet super Tragekomfort,
Fingerspitzengefühl und Griffigkeit.

Der aus weichem und gleichzeitig
haltbarem Schafleder gefertigte Lindsey
Vonn Handschuh liegt durch seine
Außennahtkonstruktion eng an der Hand an
und besitzt eine herausragende Passform.
Dank PrimaLoft® Gold Eco Isolation hält der
Handschuh die Damenhände angenehm
warm. Als besonderes Highlight verstecken
sich auf der Fingerinnenseite zwei TattooPrints, die Lindsey tatsächlich trägt: de Umriss
eines Haies sowie das griechische Wort für
„glauben“.

Together with World Cup ace Alexis
Pinturault we have created a high-end
goatskin ski glove featuring outstanding
grip properties and guaranteed
waterproofness thanks to a high-quality
Gore-Tex® membrane with + Gore Grip
technology. PrimaLoft® insulation offers
comfortable warmth.

Only the best is good enough for the
Greatest ever! Seven times Overall
World Cup Winner Marcel Hirscher’s
signature glove impresses with ceramic
printed padding elements, a highlydurable and waterproof goatskin palm,
an extra warm PrimaLoft® insulation
and simply an outstandingly precise fit.

Pure Lindsey Vonn style with this tight-fitting,
highly sportive and at the same time elegant
signature glove with deluxe sheepskin leather,
an outer seam construction for a tight fit and
a comfortably warm and soft PrimaLoft®
insulation: functional, soft and resistant. As
big highlight the glove features Lindsey’s real
tattoos on the inside of the fingers: a shark and
the Greek word for “believe”.

