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Holi Pants W – Die Reise- und Freizeithose
Lässig, bequem, cool. Die elastische Baumwollhose Holi überzeugt beim Reisen,
in der Freizeit und bei Ausflügen in die Natur mit toller Passform, angenehmer
Leichtigkeit und regulierbarem Bund. Den legeren Look unterstreichen der
Beinabschluss mit Gummizug und Druckknopf sowie die modische Waschung. Die
zahlreichen Taschen sind sowohl Design-Element als auch praktische Ausstattung.
Easy, comfortable and pretty cool, the elastic cotton pants Holi are the perfect
choice for travelling, recreational activities and excursions into nature. They ensure
excellent fit featuring elastic waistband and snap button and have a trendy finish.
The various pockets are design elements as well as practical features.
Absolut lässig und bequem – die Baumwollhose Holi Pants W aus der Urban &
Travel Linie von Maier Sports.
Pretty cool and comfortable – the cotton pants Holi W from the Urban & Travel
collection by Maier Sports.

Flurry W – Blumiger Auftritt
Es muss nicht immer wasserdicht sein.
Diese leichte Windjacke für Reisen
und Freizeit macht Spaß. Mit ihrem
fröhlichen Blümchen-Print garantiert
die Damenversion in der Natur und im
urbanen Umfeld gleichermaßen einen
starken Auftritt. Sie überzeugt mit
hoher Atmungsaktivität. Das niedrige
Gewicht und das kleine Packmaß
sind nicht nur beim kofferpacken ein
spürbarer Vorteil.
It does not always have to be
waterproof. The lightweight wind
jacket for travelling and leisure time
is just fun. The women’s jacket with
its cheerful floral print looks great in
nature as well as in the city. It convinces
with high breathability, low weight and
a small pack size – a palpable benefit
not just while packing a suitcase
Flurry W – eine Windjacke gehört
in jedes Reisegepäck. Und mit dem
tollen Blümchen-Druck ist sie
überall ein Hingucker.
Flurry W – a wind jacket should be
part of any luggage. Designed with
pretty ﬂower print, it is always an
eyecatcher.

Pyrit – Nenne sie nicht Jeans
Sieht aus wie eine Jeans, ist aber eine funktionelle Hose, perfekt
für Reise und Freizeit. Damit können auch Jeans-Fans „ohne
Gesichtsverlust“ auf eine funktionelle Wanderhose umsteigen. Zu
haben als lange Hose und Bermuda. Die elastische Funktionshose
aus einer Baumwoll-Polyester Mischqualität trocknet rasch
und bietet viel Bewegungsfreiheit.
The functional pants in look are perfect for travelling and
leisure time. This way, fans of jeans can wear functional
trousers without “losing their face”. Available as long
trousers and Bermuda shorts. Made from cotton/polyester
mix, the elastic functional pants dry quickly and offer high
freedom of movement.
Pyrit Bermuda M – die Funktionshose im Jeans-Look
für Reise, Freizeit und Wandern.
Pyrit Bermuda M – the functional shorts in jeans look
for travelling, leisure time and hiking.
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In seiner Urban & Travel Linie zeigt Maier Sports Styles für
den Weg in den Urlaub oder für Unternehmungen in der
Natur und der Stadt. Was zählt, sind Komfort, Bequemlichkeit und modische Trends, die das Mikro-Abenteuer zum
Erlebnis mit Spaßfaktor machen. Dazu zählen lässige Hosen
im Jeans-Look, Wind- und Wetterschutzjacken mit lässigen
Prints oder Shirts im bequemen Baumwollmix.
The Urban & Travel line by Maier Sports offers styles for
travelling, outdoor activities and city strolls. The line’s focus
is on comfort and trendiness so that the customer can enjoy
his micro-adventure. This includes casual trousers in jeans
look, printed jackets with wind and weather protection and
shirts with comfortable cotton blend.

Sunrise M – Der Sonne entgegen
Auf Reisen, in der Freizeit und bei Ausflügen in die Natur unentbehrlich: T-Shirts. In
der Urban & Travel Linie finden sich daher mehrere angenehm zu tragende Tees mit
attraktiven, teilweise auch witzigen Drucken. Dank dryprotec trocknen die T-Shirts
aus Mischgewebe rasch. Im Bild das Herren Tee „Sunrise“ mit dem prägnanten
Farbdruck.
T-shirts are indispensable for travelling, leisure activities and outdoor trips. Therefore,
the Urban & Travel line offers several tees with pleasant wearing comfort and
attractive, funny prints. Thanks to “dryprotec”, the t-shirts of mixed fabric dry very
quickly. In picture: the men’s tee Sunrise with striking colour print.
Der Druck sorgt für Aufmerksamkeit beim Reise- und Freizeit-Tee „Sunrise“
aus hautsympathischem Mischgewebe.
The print of the casual travel shirt Sunrise from skin-friendly mixed fabric
is a real eyecatcher.

