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Produkt des Monats Februar - Herren
Anton 2.0

ANTON – die Kult-Skihose für alle Fälle

Genügend Schnee in den Bergen, Lifte, die laufen, und Hygiene-Konzepte, die
funktionieren. Skifahren ist in diesem Winter vielerorts wieder möglich. Willst
du dir nach der langen skilosen Zeit etwas gönnen und dich mit einer neuen
Skihose belohnen? Dann haben wir einen heißen Tipp: unser Modell ANTON.
Ein echter Klassiker, wie schon der Name verrät, dabei modern und extrem
anpassungsfähig. Denn du kannst mittlerweile zwischen vier verschiedenen
Varianten dieses Top-Sellers wählen, wie du gleich erfahren wirst. Beim
Herrenprodukt des Monats Februar haben wir uns für den Klassiker



entschieden: unsere Kult-Skihose ANTON 2.

Sie überzeugt mit atmungsaktivem mTEX 10.000 Wetterschutz, ist wind- und
wasserdicht. Damit bist du sowohl auf wie auch abseits der Piste bestens
ausgerüstet. Zudem ist das 2-Wege-Stretch-Material angenehm elastisch, so
dass die Hose perfekt sitzt und dir reichlich Bewegungsfreiheit beim
Freeriden sowie beim Carven auf der Piste bietet. Die ANTON 2 besitzt eine
warme mTHERM-Wattierung, damit du auch an frostigen Skitagen Spaß hast.
Sie ist mit einem stufenlos verstellbaren Bund ausgestattet, der sich schön an
den Körper schmiegt. Mit den abnehmbaren Hosenträgern, Kantenschutz,
Reißverschluss und Schneefang am Beinsaum und einer Auswahl zwischen
sieben verschiedenen Farben und 36 Herrengrößen bleiben kaum Wünsche
offen. Oder doch? Kein Problem.

Denn du kannst diese über viele Jahre konsequent weiterentwickelte und
immer wieder verbesserte Skihose auch als ANTON SLIM mit schmaler
geschnittenem Bein haben. Das verleiht ihr eine schlankere, besonders
sportliche Silhouette. Solltest du es lieber etwas geräumiger mögen, steht dir
die weiter geschnittene ANTON COMFORT zur Verfügung. Oder zählst du zu
denjenigen, die am liebsten im Frühjahr den Schnee genießen oder denen es
beim Skifahren schnell zu warm wird? Dann ist die ANTON LIGHT das
passende Modell für dich. Technisch identisch mit der ANTON 2, jedoch ohne
die wärmende mTHERM Isolierung. Natürlich kannst du auch mit dieser
Variante an kalten Tagen auf die Piste. Dazu wählst du einfach die zu deinem
Temperaturempfinden passende Skiwäsche.

ANTON 2: UPE ab 179,95 € ; sieben Farben; 36 Größen (44 bis 70, 23 bis 35
und 94 bis 122)
ANTON SLIM:UPE ab 179,95 € ; vier Farben; 36 Größen (44 bis 70, 23 bis 35
und 94 bis 122)
ANTON COMFORT:UPE ab 179,95 € ; drei Farben; 36 Größen (44 bis 70, 23
bis 35 und 94 bis 122)
ANTON LIGHT:UPE ab 169,95 € ; drei Farben; 36 Größen (44 bis 70, 23 bis 35
und 94 bis 122)
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