
Egal, ob du dynamisch oder eher gemütlich im Skigebiet unterwegs bist: die Allissia Slim von Maier Sports macht eine tolle Figur.
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Produkt des Monats Februar -Damen
Allissia Slim

ALLISSIA SLIM – das Passformwunder

Naturgenuss, Dynamik, das Gefühl von Leichtigkeit und fast schwerlosem
Gleiten. Die Sehnsucht nach Skifahren ist greifbar. Um diese Gefühle voll
auskosten zu können, brauchst du Skibekleidung, in der du dich wohlfühlst,
die dir und zu dir passt. Wie z.B. unsere sportliche und schmal geschnittene
Skihose ALLISSIA SLIM, die wir wegen ihrer besonderen Ausstrahlung und
Passform zu unserem Damenprodukt des Monats Februar gekürt haben.



Mit dieser Skihose bist du perfekt ausgerüstet für einen sportlichen und dabei
weiblichen Auftritt beim Carven auf der Skipiste, im Tiefschnee und beim
Après Ski. Der Slim-Fit schafft eine schön schmale Silhouette und bringt
deine Figur vorteilhaft zur Geltung. Die feine, ergonomische Linienführung
macht ein sehr schlankes Bein, wobei dich der Vier-Wege-Stretch wunderbar
in deiner Passform unterstützt und für reichlich Bewegungsfreiheit sorgt.
Damit du die perfekt zu deinem Körper passende Hose findest, bieten wir
diese in 25 verschiedenen Größen an. Auch kannst du zwischen vier Farben
wählen, so dass du deine ALLISSIA SLIM optimal mit deiner Skijacke
kombinieren kannst.

Den nötigen Wetterschutz übernimmt das mTEX-10.000-Wetterschutz-
Laminat, das wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv ist, so dass du dich
bei jeder Wetterlage wohlfühlst. Dazu trägt auch die gut isolierende
mTHERM-Wattierung bei, die dich auch bei frostigen Temperaturen schön
warmhält. Der hinten höhergezogene und individuell einstellbare Dehnbund
wird dich begeistern. Er liegt auch bei intensiven Bewegungen schön am
Körper an. Das Hosenbein mit Schneefang ist unten über einen
Reißverschluss weitenregulierbar. Damit kannst du die Hose ganz nach
persönlicher Vorliebe so tragen, dass sie entweder lässig auf den Skischuhen
aufsteht oder sich eng an deine Après- oder Winterstiefel anpasst. Für
Langlebigkeit im Saumbereich sorgt außerdem der robuste Kantenschutz.

ALLISSIA SLIM: UPE ab 179,95 €; vier Farben; 25 Größen(34 bis 52, 72 bis 88
und 17 bis 26)

Kontaktpersonen

Stefan Taft
Pressekontakt
Head of Marketing
stefan.taft@maier-sports.de
+ 49 70 24 / 80 00 - 101

mailto:stefan.taft@maier-sports.de
tel:+ 49 70 24 / 80 00 - 101


Rainer Bommas
Pressekontakt
Pressearbeit & Public Relations
rainer@bommas-pr.de
+49 731 17 58 770

mailto:rainer@bommas-pr.de
tel:+49 731 17 58 770

