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Sportliche Outdoor-Offensive
Outdoor hat viele Spielarten. Nachdem Maier Sports bislang vor allem
den Genuss-Wanderer und Menschen, die die Natur aktiv genießen
wollen, im Fokus hatte, ergänzt die Marke im Herbst/Winter 2019-20 ihre
Kollektion zusätzlich mit deutlich sportiveren, technischen Styles. Eine hoch
atmungsaktive, neue mTEX 20.000 Membrane steht dabei ebenso für diese
Ausrichtung, wie athletische Designs mit dynamischer Zweifarbigkeit.
Sehr schön zu sehen ist das an der technischen Tourenhose Diabas für
Damen und Herren. Wasserdicht und hoch atmungsaktiv dank der neuen
mTEX 20.000 Membrane zeigt sich diese unwattierte 2-Lagen-Hose auch
sehr sportlichen Outdoor-Herausforderungen auf Skitouren, SchneeschuhUnternehmungen oder auch Freeride-Ausritten gewachsen. Ausgestattet mit
Schneefang und Antirutsch-Gummi, Taschen an den Seiten, Oberschenkel und
Gesäß. Die Zweifarbigkeit unterstreicht den sportlichen Charakter.
Dazu bietet Maier Sports für Damen und Herren die perfekt passenden Jacken
Sydalen und Gravdal XO – wobei das XO für Crossover steht. Denn sie ist eine
technische Outdoor-Jacke, die auch über eine komplette Ski-Ausstattung
verfügt, sprich Schneefang und Tickettasche. Beide Jacken nehmen die
Zweifarbigkeit der Hose auf und glänzen ebenfalls mit der neuen hoch
atmungsaktiven mTECH 20.000 Membrane.

Maier Sports stößt mit seinen sportlichen
Outdoor-Outﬁts in neue Regionen vor.

Die skitaugliche Crossover Outdoor- und
Skitourenjacke Gravdal XO punktet wie
auch die technische Tourenhose Diabas
mit hoher Funktion und sportivem
Look.

Maier Sports trägt mit diesen sportlichen Outdoorhosen und -jacken dem
Thema Crossover Rechnung. Denn viele Outdoor-Fans suchen vielseitige
Produkte, die sie bei einer Vielzahl ihrer winterlichen sportlichen Aktivitäten
in der Natur einsetzen können – von der Skitour über eine SchneeschuhWanderung bis zu alpinen Freeride-Ausflügen oder ausgedehnten Winterwanderungen. Die schon bislang sehr erfolgreichen sportlichen Outdoor-Hosen
Naturno, Naturno Slim und Lana Slim zeigen sich im Rahmen dieser Entwicklung kommende Saison in zusätzlichen sportlich-jungen Farben. Neu ist auch
die anspruchsvolle technische Softshell Outdoorhose Tektit für Herren.

Viel Liebe zum Detail, wie z.B.
ausreichend und sinnvoll platzierte
Taschen und eine hoch atmungsaktive
Membrane zeichnen die sportlichen
Outdoorstyles von Maier Sports aus.

Nur leicht wattiert und hoch
atmungsaktiv dank neuer mTEX
20.000 Membrane geht die technische
Outdoorjacke Sydalen auf Tour.

