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Produkt des Monats August Herren-
Skanden M

Skanden M – die leichte Softshell-Jacke glänzt mit Vielseitigkeit

Wenn du als Outdoor-Fan „August“ hörst, entsteht im Kopf sofort das Bild
von tollen Sommer-Wanderungen. Auf gewundenen Küstenpfaden, auf
sanften Mittelgebirgshöhen oder von Hütte zu Hütte in den Alpen. Doch
selbst im Hochsommer gibt es kühlere und feuchte Tage, wie uns dieses Jahr
eindrücklich gezeigt hat. Das spricht für eine leichte, vor Wind und
Nieselregen schützende Softshell-Jacke, mit der du vom Frühjahr bis
zum Herbst gut beraten bist. Deshalb fällt unsere Wahl für das Herrenprodukt
des Monats August auf die Skanden M.



Sie ist angenehm leicht, atmungsaktiv und winddicht, dank der stormprotec
Technologie. Damit bist du auf deinen Ausflügen und Touren gut geschützt,
auch wenn der Wind kräftig auffrischt. Du wirst die Skanden M kaum spüren,
da sich das flexible Stretch Material mit dir bewegt und die Passform –
typisch Maier Sports – keine Wünsche offen lässt.

Dabei ist die Jacke besonders umweltfreundlich. Denn sie ist zu 100 % aus
recyceltem Polyester-Garn hergestellt. Dazu passt die umweltfreundliche
PFC-freie Imprägnierung, die Wassertropfen abperlen lässt, so dass du einen
kleinen August-Schauer nicht fürchten musst. Die verstellbare Kapuze, die
gerade an windigen Tagen einen enormen Komfortgewinn bedeutet, kannst
du bequem im Kragen verstauen.

Die Ärmelabschlüsse und der Saum lassen sich ganz nach Wunsch anpassen.
Weit und offen, um für mehr Lüftung zu sorgen, enganliegend, wenn der
Wind pfeift und die Temperaturen fallen. Nicht unwichtig: Die beiden
Reißverschlusstaschen bieten einigen Stauraum für wichtige Kleinigkeiten,
die schnell zur Hand sein sollen.

Noch eine gute Nachricht für alle, deren Urlaub im August schon vorbei ist:
Die Skanden überzeugt nicht nur beim Wandern, sondern ist auch ein
angenehm leichter Begleiter in der Freizeit, bei Spaziergängen oder auf dem
Weg ins Büro. Du wirst den hohen Tragekomfort des Multitalents bei einer
Vielzahl von Aktivitäten zu schätzen wissen. Verfügbar in den
Konfektionsgrößen 46 bis 68. Das passt.

Material: 100% recyceltes Polyester

UPE: 149,95 Euro
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