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Die Hokkaido GTX Jacket legt die Messlatte für hochfunktionelle
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Die mit dem ISPO Award prämierte
Nordwand GTX Shell Pant vereint Style und
Performance. Die von Chris Davenport mitentwickelte
Enigneered Polyester 3-Lagen GORE-TEX® FreeskiHose ist extrem robust, ohne dabei Abstriche
bei Atmungsaktivität, Wetterschutz und
Bewegungsfreiheit zu machen. Weitere
Details: Flexibler Hosenträger, innen und
außen verlaufende Ventilationsöffnungen,
integrierter Recco® Reflektor.
The Nordwand GTX Shell Pants, honoured
with the ISPO Award, combine style and
performance. Developed in cooperation with
Chris Davenport, the 3-layer free ski pants
from Engineered Polyester GORE-TEX® are
extremely sturdy without compromising
breathability, weather protection and freedom
of movement. Further details: elastic braces,
inside and outside ventilation openings,
integrated Recco® reflector.

Die Eiger GTX Shell Jacket, das mit dem ISPO Award
ausgezeichnet wurde, ist das Top-Highlight der neuen FreeskiKollektion. Zusammen mit Superstar Chris Davenport entwickelt,
begeistert die Engineered Polyester 3-Lagen GORE-TEX® Freeski
Jacke mit der ultimativen Fusion aus Style und Performance.
Ausgestattet mit Unterarm-Ventilationssystem, Stretch-Einsätzen,
abtrennbarem Schneefang, Recco® Reflektor und geräumigen
Taschen mit integriertem Aufbewahrungssystem.
The Eiger GTX Shell Jacket, winner of the ISPO Award, is the top
highlight of the new free ski collection. Developed in cooperation
with super star Chris Davenport, the 3-layer free ski jacket from
Engineered Polyester GORE-TEX® impresses with the ultimate
nd performance. Equipped with underarm
fusion of style and
em, stretch inserts, removable snow guard,
ventilation system,
Recco® reflector and spacious pockets with
ge system.
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Mit der Inspire GTX Jacket präsentiert Spyder den Eyecatcher
der neuen Damen-Kollektion. Die aufwändig gestaltete 2-Lagen
GORE-TEX® Skijacke vereint topmodisches
Design mit erstklassiger Funktion: Sie
ist vollständig winddicht, wasserdicht
und atmungsaktiv sowie für
bestmöglichen Kälteschutz mit 80g
Primaloft® Silver ECO Isolierung
ausgestattet.
The Inspire GTX Jacket is
the eyecatcher of the new
Spyder women’s collection.
The meticulously finished
2-layer GORE-TEX® ski jacket
combines the trendiest design
with first-class functions. It is
fully windproof, waterproof
and breathable and offers best
possible protection against
cold featuring 80g Primaloft®
Silver ECO insulation.

