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GORE-TEX – GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™

Leicht und bedruckt:
GORE-TEX SHAKEDRYTM Produktfamilie
Ultraleicht, ohne Außentextil, ohne Imprägnierung,
hundertprozentig wasserdicht und extrem atmungsaktiv:
Das ist die GORE-TEX SHAKEDRY™ Technologie, die vollwertige
Funktionsjacken mit einem Gewicht von nur rund 150 Gramm
ermöglicht.
Neu ab Sommer 2020: digital bedruckte GORE-TEX SHAKEDRY™
Laminate. Die ikonischen Lauf- und Rennradjacken aus GORE-TEX
SHAKEDRY™ Material sind für Grammjäger, Puristen und Profis
gemacht. Zusätzlich hat Gore die neuen Laminate der Hiking
Shells mit GORE-TEX SHAKEDRY™ Technologie entwickelt. Sie
sind wesentlich reißfester, was sie für weitergehende Aktivitäten
prädestiniert, etwa für den Alltag oder zum schnellen, sportlichen
Wandern.

New with digital printing:
GORE-TEX SHAKEDRYTM
The GORE-TEX SHAKEDRYTM product technology eliminate the
face fabric and are the lightest and most breathable GORE-TEX
products available (150 grams for a functional hardshell jacket).

Produkte aus dem original GORE-TEX Produktprogramm mit
dem GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ Versprechen bieten
umfassenden wasserdichten Schutz – sogar bei starkem Regen
und Schnee – und sind zugleich atmungsaktiv und winddicht.

New for summer 2020: digital printing on the surface, which
enables more visually differentiated styles. While the revolutionary
first generation of GORE-TEX SHAKEDRYTM jackets was designed
for roadbikers and runners, Gore now developed a new GORE-TEX
SHAKEDRYTM laminate which is more tear-resistant and made for
fast hikers and everyday use.

GORE WEAR:
R7 Gore-Tex Shakedry Trail Jacket

The original GORE-TEX products range with the
GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ promise offers innovative
waterproof protection – even in heavy rain and snow – plus
breathability and windproofness.

GORE-TEX Paclite® Plus Bekleidung
Leichte und klein verpackbare Hardshells aus GORE-TEX
PACLITE® PLUS sind die ultimativen „Backup-Shells“: 100
Prozent Performance, wenn man sie braucht, fast nicht spürbar
im Rucksack, wenn man sie nicht braucht. Das neue GORE-TEX
PACLITE® PLUS gleitet mit einer robusteren Innenseite besser
über darunter liegende Bekleidungsschichten. Dies erhöht den
Tragekomfort spürbar und das Material fühlt sich durch die neue
Struktur auch auf der Haut angenehm an.

GORE-TEX Paclite® Plus garments
Lightweight, packable hardshells made from
GORE-TEX PACLITE® PLUS are the
perfect „backup shells“:
100% performance when you wear it
and super lightweight in your
backpack when you don‘t need it.
The new GORE-TEX Paclite® PLUS
garments feature a new abrasion
resistant treatment of the inner
surface which makes them easier
to slip on and off and more
comfortable to wear.

Haglöfs L.I.M. und
Berghaus Changtse
Jacket aus GORE-TEX
Paclite® Plus

Dynaﬁt:
Glockner Ultra
Gore-Tex Shakedry
Print Jacket

