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New Technology
Besser, leichter, wärmer – technologische Innovationen sind
ein ganz wichtiger Teil des Markenkerns von JACK WOLFSKIN.
100 % Umweltschutz: die neuen Packs – vollständig aus
nachhaltigen Materialien.
Better, more lightweight and warmer – technological
innovations are a very important part of JACK WOLFSKIN’s
brand core. 100% environmental protection: the new packs
made entirely from sustainable.
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SKY PEAK JACKET MNS & WMS
Sportliche, dynamische und nachhaltige Performance
Der vielseitige High-Performance-Midlayer mit hohem Kragen
eignet sich für alle Fast Forward- Aktivitäten. Das neue NANUK
DYNAMIC NATUREBLEND Material mit seinem Mix aus recycelter
Kunstfaser und der innovativen Zellulosefaser TENCEL kombiniert
idealen Wärmerückhalt mit aktivem Feuchtigkeitsmanagement.
Athletic, dynamic and sustainable performance
The versatile high-performance mid-layer with high collar is
perfectly suited for all fast-forward activities. The new NANUK
DYNAMIC NATUREBLEND material, a mix of recycled synthetic
fibers and the innovative cellulose fiber TENCEL, combines ideal
heat retention with active moisture management.
VK: 129,95 €

HYDRO HOODED II JACKET MNS & WMS
Innovativer Wetterschutz
Diese leichte, atmungsaktive Kapuzen-Jacke kann sowohl als
Midlayer wie auch solo getragen werden. Das NANUK DYNAMIC
TECH FLEECE Material ist mit der innovativen SUPER DWR
Technologie ausgestattet: Sie ist extrem wasserabweisend und hält
um ein Vielfaches länger als herkömmliche Imprägnierungen.
Zusätzlich ist das Material windabweisend, wärmt und trocknet
schnell.
Innovative weather protection
This lightweight, breathable hooded jacket can be worn as a
midlayer or solo. The NANUK DYNAMIC TECH FLEECE material
is equipped with the innovative SUPER DWR technology: it is
extremely water-repellent and lasts many times longer than
conventional impregnations. In addition, the material is windrepellent, keeps warm and dries quickly.
VK: 129,95 €

ECOLOADER 24 PACK
Ein absolutes Highlight in Sachen Nachhaltigkeit ist dieser
sportliche Tagesrucksack. Mit ihm sind Umweltbewusste auf
Wanderungen und Reisen oder in der Freizeit perfekt gerüstet:
sämtliche Materialien sind ein aktiver Beitrag zur Schonung des
Ökosystems. Alle verwendeten Kunststoffe sind zu 100 Prozent
recycelt – von den Stoffen, allen Zutaten, Reißverschlüssen,
Gurtbändern und anderen für die Konstruktion nötigen Teilen
bis hin zum Nähgarn das smarte ACS Tight-Tragesystem ist an
Schultergurten und Rücken mit BLOOMFOAMTM Algenschaum
gepolstert.
This sporty daypack is an absolute highlight in terms of
sustainability. With it, environmentally conscious people are
perfectly equipped for hiking and
travelling or for leisure activities: all
materials are an active contribution
to the protection of the ecosystem.
All plastics used are 100 percent
recycled - the fabrics, all ingredients,
zips, webbing and other parts
necessary for construction as well
as the sewing thread. The smart
ACS Tight carrying system is padded
with BLOOMFOAMTM algae foam on
the shoulder straps and back.
VK: 99,95 €
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Ski
NACHHALTIGE WINTERSPORT-KOLLEKTION SETZT NEUE MAßSTÄBE
Hochtechnische und umweltschonende Neuentwicklungen
Von einem echten Profi inspiriert und getestet ist die neue
Wintersport-Kollektion. Der ehemalige WeltklasseSkifahrer Felix Neureuther gab mit seiner Erfahrung
wichtige Impulse bei der Entwicklung der neuen
Kollektion. Das Ergebnis sind absolute High-end-Produkte
mit hochtechnischen Funktionen sowie ausgeklügelten Detail.
Sustainable winter sports collection sets new standards
Highly technical and eco-friendly new developments
Inspired and tested by a true professional, the new winter
sports collection is a real treat. The former world-class
skier Felix Neureuther gave important impulses for the
development of the new collection with his experience.
The results are absolute high-end products with highly
technical functions and sophisticated details.

SOLITUDE MOUNTAIN
PANTS MEN
Ski-Hose mit Top-Features
Ski pants with top features
VK: 329,95 €

SOLITUDE MOUNTAIN JKT MEN
3-lagiges, recyceltes TEXAPORE
ECOSPHERE FUTURE DYE STRETCH
3L Material ist wasser- und winddicht
und garantiert dampfdurchlässigen
Wetterschutz TEXAPORE O2+ 3D Material
auf Schultern und Ellenbogen ist besonders
abriebfest und robust.
The recycled TEXAPORE ECOSPHERE
FUTURE DYE STRETCH 3L material is water
and windproof and ensures breathable
weather protection. The TEXAPORE O2+ 3D
material at the shoulders and the elbows is
particularly abrasion-resistant and sturdy.
VK: 449,95 €

ARGO PEAK
JACKET MEN
Superleichte, winddichte
und klein verpackbare
RDS-zertifizierte
Daunenjacke.
Ultra-lightweight
and windproof
RDS-certified
Down jacket with small
packing size.
VK: 299,95 €
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