BRAND NEW

SKI STYLE - Sportliche Eleganz für stilbewusste Skifahrerinnen
Das Segment Ski Style für Damen umfasst edle Outﬁts für leidenschaftliche Skifahrerinnen, die auch auf der Piste modisch wie funktionell keine Abstriche machen wollen.
Das hochwertige Schöffel-Angebot für Frauen setzt für perfekte Skitage die Themen Komfort und Wärme in den Mittelpunkt.

schoeffel.de

Ski Jacket Keystone3
Die High-End-Skijacke überzeugt durch ein auffälliges Design
ebenso wie durch hohe Funktion und beste Bewegungsfreiheit dank
4-Wege-Stretch-Materialien. Der hochwertige Webpelzbesatz,
der abnehmbaren, zweifach verstellbaren Kapuze unterstreicht den
edlen Look, der in der Farbvariante Mint besondere Frische genießt.
Unterarmbelüftung, verstellbarer Armabschluss mit Handstulpe und
Schneefang lassen die sportliche Fahrerin aber auch auf der Piste
perfekt performen.

The high-end ski jacket features an impressive,
eye-catching design, with plenty of function and perfect
freedom of movement thanks to 4-way stretch materials.
The high-quality fake fur trim and detachable hood with
two adjustment options underline the sophisticated look,
which is particularly fresh in the mint colour scheme.
Underarm ventilation, adjustable sleeves with wrist
cuffs and snow guard also allow sporty skiers to
perform perfectly on the piste.

Ski Pants Davos2
Die High-End Venturi 4-Wege-Stretch Skihose bietet hohen Tragekomfort
und optimale Bewegungsfreiheit. Die PrimaLoft Black Insulation besteht
zu 100 % aus recyceltem Polyester und garantiert auch an sehr kalten
Tagen optimale Wärme. Verklebte Nähte, ein verstellbarer Bund, sowie
Beinabschluss mit Verstärkung gegen Skikantenschläge machen die Pants
zu einem funktionellen Teil mit femininer Passform.
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The high-end Venturi 4-way stretch ski pants offer superb
comfort and optimum freedom of movement. The PrimaLoft Black Insulation is made of 100% recycled polyester
and provides optimum warmth even on very cold days.
Bonded seams, an adjustable waistband and a reinforced
hem to protect against the impact of ski edges make the
pants a functional item with a feminine ﬁt.

BRAND NEW
SKI PREMIUM - Sporty elegance for functional loving skiers
The Ski Premium segment for men offers sophisticated outﬁts for keen skiers, who also want to make no compromise when it comes to being fashionable and functional on the slopes.
Men can expect high performance and dynamic looks for the Winter 19/20 season.
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Insulated Jacket Kärnten
Das Insulated Jacket Kärnten ist das Lieblingsteil ambitionierter Skifahrer.
Es ist dank verklebter Nähte wasserdicht und bietet mit 4-Wege-Stretch
beste Bewegungsfreiheit, wenn die Piste alles fordert. Für einen cleanen
Look lässt sich die Kapuze im Kragen verstauen. Die wasserdichten
Reißverschlüsse und Brusttaschen sorgen als markantes Designelement für
Dynamik und Sportlichkeit.

The Insulated Jacket Kärnten is a favourite amongst
ambitious skiers. It is waterproof thanks to bonded seams
and offers the ideal freedom of movement for demanding
pistes thanks to 4-way stretch. For a clean look, the hood
can be packed away in the collar. The waterproof zips
and breast pockets are a striking design element for a
dynamic, sporty look.

Ski Pants Arlberg2
Die hochwertige Venturi Stretch-Skihose bricht im Alloverprint jede
Uniformität und ist damit vielfältig kombinierbar. Ihre PrimaLoft Black
Insulation besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester. Als technische
Features überzeugen verklebte Nähte, Beinabschlüsse mit Schneefang
und Verstärkung gegen Skikantenschläge. Wasserabweisende
Belüftungsreißverschlüsse kühlen bei herausfordernden Aktivitäten,
während der verstellbare Bund optimalen Sitz garantiert. Ein integrierter
Schlüsselhaken rundet die Ausstattung als smartes Detail ab.

The high-quality Venturi stretch ski pants in an all-over
print offer a complete break with uniformity and
therefore plenty of combination options. Their PrimaLoft
Black insulation is made of 100 % recycled polyester. The
impressive technical features include bonded seams
and legs with snow guard and reinforcement to protect
against the impact of ski edges. Water-repellent ventilation zips cool you down during challenging activities,
whilst the adjustable waistband guarantees the perfect
ﬁt. An integrated key hook is a clever detail to round off
the features of these pants.
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