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Federleichte Maximalwärme
Der PFC-freie Down Parka Aukland ist eine hochwertige, stylische
Daunenjacke, bei der nur RDS-zertifizierte Daune verwendet wird. Das
Obermaterial, ausgestattet mit der Pertex® Quantum-Technologie,
kommt im Shiny-Look und trotzt Regen und Wind. Der Parka ist mit einer
angeschnittenen Kapuze und innenliegenden Sicherheitstaschen perfekt
ausgestattet.
The PFC-free Down Parka Aukland is a high-quality, stylish down jacket
that only uses RDS certified down. The outer material, equipped with the
Pertex® Quantum technology, is available in a shiny look and braves rain
and wind. The parka is perfectly equipped with a cut hood and inset
security pockets.

Flexibler City-Styler
Der PFC-freie 3in1 Parka
Christchurch überzeugt mit seinen
permanent wasser-, winddichten
und atmungsaktiven
Fähigkeiten, die ihm die
Demizax® EV-Membran
verleiht. Ausgestattet ist
er mit einer PrimaLoft®
Isolierung und
wasserdicht verklebten
Nähten. Das Ganze
vereint sich in einem
klaren urbanen Look.
The PFC-free 3in1
Parka Christchurch
is convincing due
to its permanent
water, wind-proof and
breathable abilities, that
are given by the Demizax®
EV-Membrane. It is equipped
with a PrimaLoft® Insulation
and waterproof taped seams.
The entirety is combined in a
clear urban look.

Lieblingsteil mit Wohlfühlfaktor
Der INS. Parka Rotterdam optisch ist eine funktionale Allwetterjacke. Das
beigefarbene Teddy-Innenfutter sticht hervor und wärmt gleichzeitig. Der Parka ist
nicht nur wasser- und winddicht, sondern ebenso atmungsaktiv. Der abgedeckte
Frontreißverschluss und sichtbar platzierte Knöpfe am Kragen setzen weitere
modische Akzente.
The INS. Parka Rotterdam optical is a functional all-weather jacket. The beige teddy
bear inner lining stands out and keeps one warm at the same time. The parka is not
only water and wind-proof, but also breathable. The covered front zipper and visibly
placed buttons set additional fashionable highlights.
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Kompromissloser
Abfahrts-Kavalier
Die Ski Jacket Paznaun L überzeugt mit hoher
Atmungsaktivität und Wärmeleistung,
dank der PrimaLoft® Gold
Insulation Active Füllung. Für beste
Bewegungsfreiheit auf jeder Abfahrt
sorgt das VENTURI-Stretch-Material.
Zur Ausstattung der sportlichkomfortablen Jacke gehören
eine Unterarmbelüftung, ein
Schneefang sowie der verstellbare
Armabschluss mit Handstulpe und
Daumenloch.
The Ski Jacket Paznaun L is
convincing due to its high
breathability and warmth
performance, thanks to the
PrimaLoft® Gold Insulation Active
filling. The VENTURI stretch material
ensures the best movability during any
descent. A forearm ventilation system, a snow
guard, as well as the adjustable sleeve cuffs
with turn-up cuffs and thumb hoop are part of
the sportive, comfortable jacket’s equipment.

Robuster
Multifunktions-Fan
Tiefschnee, Piste oder auch Skitour
– ambitionierte Wintersportlerinnen
lieben die Vielfalt und die 3L Jacket
Marmolada geht jeden Schwung mit.
Die technisch hochwertige 3-Lagen
GORE-Tex®-Skijacke bietet optimalen Wetterschutz. Wind- und
wasserdicht bietet sie gleichzeitig optimale Atmungsaktivität, wenn
die Pulsfrequenz steigt. Smarte Details, wie ein die ausgeschnittene
Helmkapuze, Belüftungsreißverschlüsse, Schneefang in Kombination
mit einem klaren, starken Design machen sie im Schnee zum
perfekten Partner in Crime.
Deep snow, slope or ski tour – ambitioned winter sportsmen and
women love diversity and the 3L Jacket Marmolada goes along with
every swerve. The technologically high-quality 3-layer GORE-Tex® ski
jacket offers ideal weather protection. It is wind and water-proof and,
at the same time, offers ideal breathability when with increasing pulse
frequency. Smart details, such as the cut helmet hood, ventilation
zippers, snow guard in combination with a clear, strong design, make
it the perfect partner in crime in the snow.

Perfekter Pisten-Performer
Die multifunktionelle 2-Lagen GORE-Tex® Ski Jacket Lauchaux
M wurde kompromisslos für ambitionierte Skifahrer konzipiert.
Für extra Wärme sorgt die hochwertige PrimaLoft® Isolierung.
Wasser- und winddicht ist Lachaux besonders atmungsaktiv und
überzeugt mit sportlich-markantem Design. Nützliche Features
sind der festangebrachte Schneefang und die abnehmbare,
zweifachverstellbare Kapuze.
The multi-functional double-layer GORE-Tex® ski Jacket Lauchaux
M was designed for ambitioned skiers without compromise. The
high-quality PrimaLoft® insulation ensures extra warmth. Lauchax
is water and wind proof, breathable and convincing with its
sportive, striking design. The fixed snow guard and the detachable,
twofold adjustable hood are useful features.

