
Egal, ob klirrende Kälte bei strahlendem Sonnenschein oder Schmuddelwetter – mit dem Outdoor-Mantel Tenley W kannst du das
Draußensein genießen.
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Produkt des Monats Dezember (Damen) –
Tenley W

Tenley W – Der Winter kann kommen

Es ist Winter geworden. Die Quecksilber-Säule zeigt Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt an. Der Wind bläst manches Mal eisig und schneidend über die
Landschaft und durch die Straßen. Raus willst du trotzdem, dich bewegen
Park, Stadt und Landschaft genießen aktiv sein. Jetzt ist die richtige Zeit
gekommen, um unseren Outdoor-Mantel Tenley aus dem Schrank zu holen:
wind- und wasserdicht, atmungsaktiv mit einer Länge, die Damen lieben,
wenn’s draußen kalt wird. Feminin und sportlich geschnitten, mit hohem



Tragekomfort und einer leichten Isolierung, die gerade richtig ist für
winterliche Bedingungen. Ein stilvoller Begleiter sowohl für dynamische als
auch für gemütliche Unternehmungen draußen und daher ist der Outdoor-
Mantel Tenley unser Produkt des Monats Dezember für Damen.

London im Herbst, eine Wattwanderung bei stürmischem Wind oder ein
Spaziergang durch den Park. Mit dem Outdoor-Mantel Tenley bist du schön
warm eingepackt, bis knapp über die Knie. Mit dem cleanen Design lässt sich
der funktionelle Mantel perfekt kombinieren und vielseitig für Reise, Freizeit
und Ausflüge in die Natur einsetzen. Die wind- und wasserdichte sowie
atmungsaktive mTEX 10.000 Membran hält das Wetter draußen und die
Körperwärme drinnen, wozu auch die leichte aber effektive mTHERM light
Isolation beiträgt. Nicht zu heiß, wenn du draußen aktiv bist, und nicht zu
kühl, wenn du eher gemütlich unterwegs bist, zumal ein wärmendes Fleece
locker unter den Mantel passt. Die verstellbaren Ärmelabschlüsse, die
ebenfalls einstellbare und abnehmbare Kapuze sowie der Schlitz hinten für
genügend Bewegungsfreiheit sind weitere Ausstattungsdetails des
umweltfreundlich PFC-frei imprägnierten Tenley.

UPE 249,95 €

Material: 
Außen: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyamid
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