BRAND NEW

Reusch RE:KNIT Approach TOUCH-TEC™
Maximale Flexibilität in Kombination mit extremer Atmungsaktivität macht diesen
dünnen, leichten und winddichten Skitourenhandschuh mit komplett gestrickter
Rückhand zum perfekten Produkt für schweißtreibende Skiaufstiege.
With its innovative backhand construction made of one only knitted piece, this this windproof,
versatile and touchscreen compatible ski touring glove offers best ﬂexibility, outstanding
breathability and seamless comfort.

WHEN
ELEGANCE
MEETS
PERFORMANCE.

Reusch RE:KNIT Alp-Tourer GTX INFINIUM™

Reusch RE:KNIT Aegir STORMBLOXX™

Dieses aufstiegsorientierte Skitourenmodell mit komplett nahtlos gestrickter Rückhand
sowie neuer Gore-Tex INFINIUM™ Technologie besticht mit bester Atmungsaktivität,
super Fingerspitzengefühl, Smartphone-Kompatibilität und hervorragendem Grip dank
Silikonprints auf der Innenhand.

Garantiert winddichter Nordic-Handschuh mit nahtloser Strick-Rückhand,
STORMBLOXX™ Technologie, super weicher und grifﬁger Schaﬂederinnenhand sowie
TPU-Verstärkungen zwischen Daumen und Zeigeﬁnger für maximale Robustheit.

Featuring a completely seamless knitted backhand, a guaranteed windproof Gore-Tex
Inﬁnium™ stretch lining and a highly resistant palm, this extra breathable ski touring glove
offers unlimited freedom of movement and pure comfort.
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This highly breathable, guaranteed windproof and super ﬂexible Nordic glove features an
innovative and completely seamless knit backhand made of one only piece, as well as a super
smooth and resistant sheepskin palm for unbeatable grip.

BRAND NEW

Reusch RE:KNIT Victoria R-TEX® XT
Der erste voll funktionale gestrickte Damen-Skihandschuh aller Zeiten! Dieses wasserdichte Damenmodell
mit super weicher Schaﬂederinnenhand verbindet
zeitlose Eleganz mit höchster Funktionalität und hält
die Hände dank PrimaLoft® Isolierung auch an sehr
kalten Skitagen angenehm warm.
The ﬁrst fully-performing knitted lady ski glove ever!
Based on an entirely seamless, single-thread knit
backhand, this glove ergonomically embraces the ladies’
hands with pure comfort, superb ﬂexibility and guaranteed waterproofness.

REUSCH
RE:KNIT.
Willkommen in einer neuen Dimension von
Komfort und Beweglichkeit! Re:knit ist die erste
jem
jemals aus einer komplett nahtlos gestrickten
Rüc
Rückhand gefertigte Reusch-Handschuhlinie.
Intro
Introducing
our ergonomically knitted glove
serie
series for seamless comfort and unlimited
free
freedom of movement on high-performance
wint
winter adventures.

Reusch RE:KNIT Laurin R-TEX® XTT
Als erster jemals dreidimensional gestrickter
Loft®
Reusch-Skihandschuh verfügt dieses dank PrimaLoft
extra warme, garantiert wasserdichte und hervor-ragend sitzende Modell leichte Polsterungen sowiee
erte
eine robuste Ziegenlederinnenhand für ambitionierte
Skifahrer.
This is our ﬁrst ever three-dimensionally-knitted ski glove
that is not only fully performing, waterproof, durablee and
mic
warm but enters new dimensions in terms of ergonomic
ﬁt, seamless comfort and freedom of movement.
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