Die Natur genießen. Verantwortungsvoll und gut geschützt vor widrigem Wetter. Mit der recyclingfähigen Wanderjacke Clima Pro
2.0.
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Produkt des Monats April – Herrenjacke
Clima Pro 2.0
CLIMA PRO 2.0 – Schützt dich und die Umwelt
„Der April macht, was er will“, haben wir schon in Kindertagen gelernt. Und
weil dieser Satz meist auch zu den Wetterprognosen dieses Frühlingsmonats
passt, ist es ratsam, bei all deinen Wander- und Outdoor-Aktivitäten auf
ausreichend Wetterschutz zu setzen. Die wind- und wasserdichte
Wanderjacke Clima Pro 2.0 erfüllt diese Anforderung auf jeden Fall. Da sie
gleichzeitig angenehm leicht ist, über einen lässigen Schnitt verfügt und mit
ihrem cleanen Design für eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmungen

bei unterschiedlichsten Wetterlagen geeignet ist, fiel es uns leicht, die Clima
Pro 2.0 zum Herrenprodukt des Monats April zu machen. Vor allem auch, weil
du diese sehr verantwortungsvoll produzierte Jacke stets mit einem guten
Gewissen tragen kannst.
Die Clima Pro 2.0 schützt dich – und die Umwelt: Denn bei der Entwicklung
der CLIMA PRO 2.0 haben wir besonders viel Wert darauf gelegt, natürliche
Ressourcen zu schonen. Die sportlich-moderne Wanderjacke wird aus
recyceltem Polyestergarn gefertigt, ist inklusive Reißverschluss komplett
sortenrein und selbst wieder recycelbar. Und auch in Sachen Funktion hat die
CLIMA PRO 2.0 Überzeugendes zu bieten: Mit ihrem wind- und wasserdichten
sowie atmungsaktiven mTEX 10.000 Laminat und der umweltfreundlichen
PFC-freien Imprägnierung bist du bei jedem Wetter bestens geschützt.
Gleichzeitig verspricht die Jacke selbst bei anstrengenden Wandertouren mit
schweißtreibenden Passagen ein langanhaltendes Frischgefühl. Möglich
macht das ihr Netzfutter mit Silverplus® Technologie. SILVERPLUS® ist ein
intelligenter und innovativer Weg, Textilien in eine neue Frischedimension zu
führen. Die Technologie schützt Textilien vor unangenehmen
Körpergerüchen und blockiert die Vermehrung von geruchsverursachenden
Bakterien. Beim Waschen reichen so auch niedrigere Temperaturen, was
wiederum Ressourcen spart.
Die individuell einstellbare Kapuze hält Regen Wind und Kälte ab, wenn der
April sich wieder einmal von seiner winterlichen Seite zeigt. Setzen sich eher
die Vorzüge eines warmen Frühlingstages durch, kannst du die Kapuze
einfach abnehmen. Bist du bei wechselndem Wetter draußen unterwegs,
weißt du die verstellbaren Ärmelabschlüsse und die Regulierung am Saum
bestimmt zu schätzen. Ebenso wie die drei geräumigen
Reißverschlusstaschen sowie die Innentasche, in denen sich wichtige und
nützliche Kleinigkeiten sicher verstauen lassen und bei Bedarf schnell zur
Hand sind. Wir sind sicher, dass es lange dauern wird, bis das Recycling der
Jacke ansteht. Denn wir setzen bei allen unseren Produkten auf Top-Qualität
und Langlebigkeit. Deshalb geben wir eine freiwillige Garantie von fünf
Jahren auf Material und Verarbeitung.
UPE: ab 199,95 €

Video auf YouTube ansehen
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