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BUFF

BUFF

BUFF® MERINO WOOL
COLLECTION

BUFF® MEETS PRIMALOFT® INNOVATION MIT TRAGEKOMFORT

Die natürlichsten, funktionellsten Fasern auf unserem Planeten
wachsen alle ohne äußere Einflüsse das ganze Jahr über. Merinowolle
ist das Produkt aus Wasser, Luft und Gras, das sich komplett
biologisch abbauen lässt. Leicht zu reinigen, kein Jucken und stark
genug, um nicht zu reißen, ist Merinowolle ein Funktionswunder,
das am besten durch seine „inneren Werte“ unterstützt. Unsere
BUFF® Merinowolle stammt von
zertifizierten Höfen, die Wert
auf eine artgerechte Tierhaltung
legen und ist zu 100% frei von
Mulesing. Außerdem gehen 1% des
Verkaufserlöses an Projekte der
Umweltschutzorganisation EOCA.

Das extrem dünne und
leichte TermoNet® Gewebe
fungiert als außergewöhnliche
Wärmedämmung, da es
die Hitze bis zu viermal
stärker hält als Produkte aus
Mikrofaser. Neckwarmer,
Beanie und Sturmhaube
aus diesem 4-Wege StretchMaterial für mehr Performance
bei klirrender Kälte.
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Guide Lite 22 SL und 24
Biopod Wolle Survival
Biopod Wolle Survival ist
Für ambitionierte Bergsportler Der
unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Weniger ist mehr! Seit dieser Saison steht ihren Kunden der noch
leichtere, PFC-freie Guide Lite (22 SL, 24) mit seiner schlichten
Ausstattung und dem klaren Design zur Verfügung. Dank der clever
durchdachten Funktionen lässt er sich einfach und schnell bedienen.
Durch einen praktischen Kordelverschluss am Hauptfach lässt sich
der Rucksack mit nur einem Handgriff öffnen. Bei Regen kann er mit
der verstaubaren Abdeckung
geschützt werden, diese dient
außerdem als Befestigung für
den Helm. Für eine schnelle
Fixierung des Seils gibt es eine
abnehmbare und verstaubare
Halterung. Um noch ein paar
Gramm Gewicht zu sparen,
kann der Bauchgurt ebenfalls
entfernt werden.
Erhältlich in 24 und 30 L sowie
in der Damenversion SL in 22
und 28 L

Durch die Wollfüllung, die wie eine
natürliche Klimaanlage wirkt, ist ein
hervorragendes Schlafklima gegeben.
Der Außenstoff des Survival ist besonders
robust und widerstandsfähig und zudem
auf der Unterseite mit Gumminoppen
ausgestattet. Das verhindert ein lästiges
Abrutschen von der Isomatte.Damit
lästige Stechmücken nicht stören, wurde
ein 3D-Moskitonetz integriert: Das Netz
wird durch drei kleine Rundbogenstangen
über dem Kopf aufgespannt und schützt
so vor den kleinen ungebetenen Gästen.
Der Temperaturbereich, bei dem man sich
in einem Schlafsack mit AlmWolle by
lavalan® wohl fühlt, also nicht friert oder
oß. Wolle ist zudem
schwitzt, ist sehr groß.
wachsend
antibakteriell, nachwachsend
aubar.
und biologisch abbaubar.
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