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Huntley Jacket (Ms & Ws)
Die auf Langlebigkeit ausgelegte Huntley-Jacke und -Hose für
Herren und Damen besticht durch eine Gore-Tex® 3-LagenC-Knit- Konstruktion für besondere Abriebfestigkeit und
lange Lebensdauer. Die Huntley Jacke wurde als zuverlässiger
Begleiter für Alpinisten und Bergführer entwickelt und bietet
mit einer GORE-TEX-Membran, einer helmtauglichen Kapuze
und praktischen Pit Zips zur Temperaturregulierung kompletten
Wetterschutz beim Skifahren oder Bergsteigen.
Built for durability, the Men’s and Women’s Huntley Jacket and Pant
use a tough Gore-Tex® 3-Layer C-Knit abrasion-resistance and long
life. Built and featured as the quiver-killer jacket for alpinists and
mountain guides, the Huntley Jacket provides complete weather
protection for skiing or climbing, with a GORE-TEX membrane,
helmet compatible hood and convenient pit zips for temperature
regulation.

Keele Peak Jacket (Ms & Ws)
Die Keele Peak wurde durch unsere preisgekrönte Bantanweight
Jacke aus 2019 inspiriert. Wie schon die Bantanweight, ist auch die
Keele Peak auf Schnelligkeit ausgelegt. Es handelt sich um eine
leichte Jacke, die keinerlei Kompromisse beim Schmutz eingeht.
Das dehnbare 2,9 oz/yd Nylon-Obermaterial ist etwas schwerer,
aber dafür noch widerstandsfähiger als die Bantamweight und
der 3-lagige Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer bei sehr
geringem Gewicht. Wie schon das Bantamweight kompromittiert
das Keele Peak Jacketkeine Funktionalität, um Gewicht zu sparen.
Es verfügt über alle Ausstattungsmerkmale – von der Tasche bis
zu vorgeformeten Körperpartien für optimale Bewegungsfreiheit
– die Sie von einer hochwertigen, bergtauglichen Shell erwarten
können.
The Keele Peak was inspired by our award-winning 2019
Bantamweight Jacket. Like the Bantamweight, the Keele Peak
is designed for speed. It’s a fast-and-light shell that makes no
compromises for protection. It‘s 2.9 oz/yd stretch nylon face fabric
is slightly heavier but more durable than the Bantamweight and its
3-layer construction guarantees long life despite its light weight.
Like the Bantamweight, it doesn’t compromise features to save
weight. It has all the features – from pocketing to articulation – that
you’d expect in a premium mountain shell.

Outdoor

9.2019

| BRAND NEW | 63

marmot.eu • OutDoor by ISPO: B5.108 / Tent City

West Rib Parka
Der West Rib Parka ist eine verlässliche Isolationsjacke für kälte
im alpinen Gelände und auf Expeditionen. Das Pertex Quantum
Außenmaterial mit Diamond Fuse schützt for Feuchtigkeit
ist leicht und sehr stabil. Eine zusätzliche synthetische
Isolationsschicht schützt die darunter liegenen Daunenkammern
im alpinen Gelände vor Beschädigung und die WarmCube
Technology sorgt dafür, dass die Daune gemeinsam mit einem
Luftpolster das zwischen den Cubes eingeschlossen ist unter
allen Umständen warm hält. Damit ist derWest Rib Parka ein
verlässlicher Begleiter und der Alpinist kann sich voll und ganz auf
seine Route konzentrieren.
The West Rib Parka is a durable, dependable outer layer for serious
cold weather alpine, super alpine and expedition. Pertex with
Diamond Fuse is the latest in durability and moisture repellency.
800 fill power goose down is used for optimal warmth to weight
ratio. 3M Thinsulate has a high warmth to weight ratio and protects
the WarmCube from moisture and damage. A revolutionary
construction (patent in process) to hold insulating material in
place. This adds security to the activities of its intended users. Fit,
features and weight of the West Rib Parka are suited to the alpinists
various needs; multiple storage options are easy to use. The Parka
can comfortably be worn all day. Construction & fabrics durably
protect insulation from tears and moisture.

Super Alloy Tent
Super Alloy Zelt Das freistehende, ultraleichte 2-Personen
Zelt macht weder in Sachen Komfort noch in Sachen Platz
Kompromisse. Es verfügt über vertikale Wände, bietet viel
Raum im Kopfbereich und eine gute Belüftung. Das einzigartige
Steilwanddesign von Marmot sorgt für mehr nutzbaren Innenraum
pro Gramm. Die zwei Eingänge und die beiden Apsiden machen
den Zugang und die Lagerung von Equipment besonders
komfortabel. Die abgeklebten Nähte der Bodenplane und das
vollflächige Flysheet sorgen für Trockenheit.
An ultralight tent that doesn‘t sacrifice comfort or space, this
freestanding two-person tent has vertical walls and plenty of
headroom and ventilation. Marmot’s unique steep-wall design
provides more usable interior space per ounce. Double doors and
double vestibules make entry and gear storage easy and a seamtaped bathtub floor and full coverage fly will keep you dry.

