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Die hochfunktionelle
TUCANNON MAN Skijacke
besitzt eine von innen geklebte
Steppung. Die Jacke punktet
durch eine DERMIZAX®
Membran und abnehmbare
Kapuze. Die synthetische Daune
ist warm und gleichzeitig
luftig. Elastisches Innenfutter
garantiert maximale
Bewegungsfreiheit. Die
Ventilationsmöglichkeiten
sorgen für ein frisches
Lüftchen, wenn man auf der
Piste ins Schwitzen kommt.
The highly functional
TUCANNON MAN ski jacket
features internally bonded
quilting. The jacket scores
full marks for its DERMIZAX®
membrane and detachable
hood. The synthetic down
is warm yet light and fluffy.
A stretch lining guarantees
optimum freedom of
movement. The ventilation
options provide fresh air when
you work up a sweat on the
slopes.

Für Frostbeulen: bei einigen
ZIENER Produkten lassen
sich Handwärmer-Pads in
eine kleine Innentasche
verstauen, so auch beim
Damenskihandschuh
KRISTA AS® AW LADY.
Diese Gloves punkten zudem
durch extra warme Alpine Wool
und Plüschfutter. Die ZIENER
AQUASHIELD® Membran
sorgt für trockene Hände. Mit
der Z-Leash kann man den
Handschuh am Handgelenk
befestigen.
Der zuckersüße Schneeoverall
ANUP MINI aus der neuen
MINI SKIWEAR zeichnet sich
aus durch die Verwendung
von extrem wärmender
Alpine Wool, weichem Fleece
und abriebfestem CorduraMaterial an Po und Beinen.
Passend dazu: auf zwei der
Kleinkinderskifäustlingen LE
ZOO MINIS werden Ixi und
Mimi aus Felix Neureuthers
Kinderbuch zu sehen sein.
The super-cute ANUP MINI
Snow Overall from the new
MINI SKIWEAR range is made
from outstanding materials:
extremely warm Alpine wool
and soft fleece, with frictionresistant Cordura protecting
bottom and legs. Matching
mitts: two of the LE ZOO MINIS
mittens for infantsdepict Ixi
and Mimi from the children’s
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Stop chilblains: some of the
ZIENER products feature
a small inside pocket for a
handwarmer pad, including
the ladies’ ski glove KRISTA
AS® AW LADY. These gloves
are also a hit because of their
extremely warm Alpine wool
and plush lining. The ZIENER
AQUASHIELD® membrane
keeps your hands dry. The
Z-leash attaches the glove to
your wrist.

Highlight in der
MOUNTAINEERING GLOVES
Kollektion ist der robuste und
wärmende Bergsportfäustling
GOLDINO AS® PR MITTEN,
der mit einem Innenhandschuh
aus Powerstretch Fleece in
einem 2 in 1 Set erhältlich ist.
Die PrimaLoft® Isolierung
hält warm. Das hochwertige
PITTARDS Leder und eine lange
Stulpe runden den Fäustling ab.
The GOLDINO AS® PR
MITTEN is a robust and
warm mitt for mountain
sports, a real highlight of the
MOUNTAINEERING GLOVES
collection. It’s available with a
Powerstretch fleece glove inner
as a 2-in-1 set. The PrimaLoft®
insulation keeps you warm.
High-quality PITTARDS leather
and a long cuff round off the
mitten

