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Der Name Trilogy ist eine
Hommage an eine Sternstunde der
Bergsteigergeschichte: die SoloWinterbesteigungen der großen
Nordwände der Alpen Eiger, Matterhorn
und Grandes Jorasses im Jahr 1987 in
weniger als 42 Stunden. Nicht nur der
Name, auch die Produkte der Linie
stehen für extreme Performance auf
höchstem Niveau.
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The name Trilogy is a tribute to a great
moment in mountaineering history: the
solo winter ascents of the great north faces
of the Alps Eiger, Matterhorn and Grandes
Jorasses in 1987 in less than 42 hours. Not
only the name, but also the products in the
line stand for extreme performance at the
highest level.

TRILOGY V ICON
DUAL GTX
PRO JKT

The V Icon is the most technical jacket in
the Trilogy collection. The material GoreTex® Pro Astree 3L with its multi-layer
membrane system is revolutionary due to
its microstructure. The Gore-Tex® PTFE
membrane is laminated between a hardwearing outer surface and the inner surface
of robust ripstop polyamide, offering
maximum durability with increased vapour
permeability.

Die V Icon ist die technischste Jacke
der Trilogy-Kollektion. Das Material
Gore-Tex® Pro Astree 3L mit seinem
mehrschichtigen Membran-System ist
durch die Mikrostruktur revolutionär.
Dabei ist die Gore-Tex® PTFE-Membrane
zwischen einer strapazierfähigen
Außenseite und der Innenseite
aus robustem Ripstop-Polyamid
laminiert und bietet so maximale
Widerstandsfähigkeit bei erhöhter
Dampfdurchlässigkeit.

TRILOGY GTX
PRO PANT

Die robuste 3-lagige Shellhose aus GoreTex® Pro Astree bietet atmungsaktiven,
wasserdichten Wetterschutz für extreme
Bedingungen. Die durchgehenden,
seitlichen Reißverschlüsse ermöglichen
ein unkompliziertes An- und Ausziehen.
Dank dem praktischen Drop Seat™ lässt
sich die Hose hinten runterklappen,
ohne Träger oder Klettergurt abnehmen
zu müssen.

The robust 3-layer shell trousers made of
Gore-Tex® Pro Astree offer breathable,
waterproof weather protection for extreme
conditions. The full-length side zippers
make them easy to put on and take off.
Thanks to the practical drop Seat™ the
trousers can be folded down at the back
without having to remove the straps or
climbing harness.

Die Daunenjacke der Trilogy
Serie ist dank des Oberstoffes aus
Pertex® Quantum leicht, robust
und durch die DWR-Behandlung
auch wasserabweisend. Auch
die Gänsedaunen bekommen
eine wasserabweisende K-Dry™
Beschichtung, um das Verklumpen bei
Nässe zu verhindern. Mit einer Fillpower
von 800 cuin bietet die Jacke beim
Einsatz im Hochgebirge zuverlässige
Wärme – unabhängig vom Wetter.

The down jacket of the Trilogy series is
light, robust thanks to the outer fabric
made of Pertex® Quantum and also waterrepellent thanks to the DWR treatment. The
goose down is also given a water-repellent
K-Dry™ coating to prevent clumping when
wet. With a fill power of 800 cuin, the jacket
provides reliable warmth when used in high
mountains - regardless of the weather.

Der Trilogy 30 E-1 ist der
erste Alpinrucksack mit
Lawinenairbagsystem. Um maximale
Funktionalität bei reduziertem
Gewicht zu ermöglichen, verzichtet das
elektronische Alpride-E1 Airbag-System
auf herkömmliche Kartuschen und
kann über Batterie oder USB aufgeladen
werden. Das Leichtgewicht (2550 g)
lässt sich dank des abnehmbaren
Airbagsystems auch im Sommer
verwenden.

TRILOGY
DIAMOND
DOWN
HOODIE

The Trilogy 30 E-1 is the first alpine
backpack with an avalanche airbag system.
To provide maximum functionality at
reduced weight, the electronic Alpride-E1
airbag system dispenses with conventional
cartridges and can be charged via battery or
USB. The lightweight (2550 g) can also be
used in summer thanks to the removable
airbag system.

TRILOGY 30 E-1

