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MARMOT HIGHLIGHTS Winter 2019 –
INSULATED im Fokus
Marmot ist seit seiner Gründung ein Pionier und führender Anbieter im Bereich Isolierung.
Für Winter 2019 präsentiert Marmot mit dem West Rib Parka eine revolutionäre Erweiterung in
der Kategorie Daune. Auch die Hype Down Jacket liefert alles, was Elite-Bergsportler von einer
technischen Isolationsjacke erwarten.

West Rib Parka (blau-gelb)
Der West Rib Parka wurde nach einer anspruchsvollen Route auf den Mt. Denali benannt, die
vom legendären Fotografen Bradley Washburn erstmals entdeckt wurde, und verkörpert die
Avantgarde technischer Isolierung. Die von Marmot entwickelte, revolutionäre WarmCube
Construction Technologie ist eine einzigartige 3D Bauweise, die die Wärmekraft von Daune
vervielfacht, indem sie sich perfekt an die Körpersilhouette anpasst und warme Luft direkt am
Körper speichert. Zusammen mit einer zusätzlichen Schicht aus 40 Gramm leichter synthetischer
Isolierung und dem leichten, aber sehr robusten Pertex Quantum Außenmaterial ergibt dies
eine perfekte Jacke für das Klettern in alpinen Regionen, wenn es am Stand oder im Biwak auf
maximale Wärme ankommt.

Hype Down Hoody (rot)
Große Kammern sind wieder absolut angesagt! Die Hype Down kombiniert die Vielseitigkeit und
gewichtsreduzierte Wärme eines modernen Daunen-Sweaters mit der technischen Leistung einer
Expeditions-Daunenjacke. Die Hype Down ist gefüllt mit hochwertiger 800er Daune und verfügt
über ein leichtes, aber robustes Pertex Quantum Außenmaterial, sodass sie sowohl als CasualStyle in der City als auch als technische Schicht im Gebirge getragen werden kann. Verfügbar für
Damen und Herren.
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MARMOT HIGHLIGHTS
Winter 2019 – Focusing
the Insulated Category
Marmot is a pioneer and a leading provider in the field of
insulation. For Winter 2019, Marmot presents the West Rib
Parka, an innovative addition to the Down category. The Hype
Down Jacket also delivers everything that elite mountaineers
expect from a technical insulation jacket.

West Rib Parka (blue-yellow)
Named for the challenging route up Mt. Denali first identified
by legendary photographer Bradley Washburn, the West
Rib Parka represents the pinnacle of technical insulation.
Marmot’s cutting-edge WarmCube™ Construction technology
employs a unique 3D construction to multiply the insulating
power of down by conforming to the shape of your body
and trapping warm air next to your skin. Combined with an
additional layer of 40g synthetic insulation, the West Rib is the
perfect alpine climbing warmth layer for belays and bivys.

Hype Down Hoody (red)
Wide baffle is back. The Hype Down combines the versatility
and lightweight warmth of a modern down sweater with the
serious warmth of an expedition-ready down jacket. Loaded
with 800-fill goose down with a soft, lightweight yet weatherresistant shell fabric, the Hype can be worn casually around
town but works seriously in the mountains. Available in Men’s
and Women’s in hoody and jacket styles.

