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Produkt des Monats Juli Damen - Bluse
Amira

Amira – deine Bluse für einen unbeschwerten Sommer

Sommerzeit ist Urlaubs-, Reise- und Wanderzeit. Wir träumen von heißen
Sommertagen, die wir bei einer Höhenwanderung mit frischer Bergluft, bei
einem Waldspaziergang unter einem schattigen Blätterdach oder bei einem
langen Strandspaziergang auskosten. Anschließend lassen wir den aktiv
gestalteten Tag in einem lauschigen Biergarten, auf einer Seeterrasse oder in
einem Strand-Restaurant ausklingen. All das kannst du unbeschwert mit
unserer Sommerbluse Amira genießen, die unser Damenprodukt des Monats
Juli ist.



Bevor du in die luftige, sommerliche Bluse Amira schlüpfst, hast du die Qual
der Wahl: ärmellos, Kurz- oder Langarm? Wenn dir die Entscheidung zu
schwerfällt, kannst du natürlich auch alle drei Varianten nehmen, schließlich
haben die Maier Sports Designer das Trio in den drei schönen Farbtönen
dusty olive, spring crocus und graphite entworfen.

Egal, für welche Ärmellösung du dich entscheidest, die Amira ist perfekt auf
die Anforderungen bei Wanderungen und Freizeitausflügen in der warmen
Jahreszeit zugeschnitten. Ihre offene Gewebestruktur verleiht der Bluse
angenehme Leichtigkeit sowie hohe Atmungsaktivität. So kommst du auch
bei anstrengenden Aktivitäten nicht so schnell ins Schwitzen. Und wenn
doch, sorgt die innovative dryprotec Technologie dafür, dass das Gewebe
besonders schnell trocknet. Das ist auch sehr angenehm, wenn du von einem
Sommerregen oder einem Küstenschauer überrascht wirst.

Ebenfalls gut zu wissen: Die mehrfach wirksame Silverplus
® Frischeausrüstung lässt keine unangenehmen Gerüche aufkommen.
Nützliche Details sind das integrierte Brillenputztuch sowie der
hochschlagbare Sonnenkragen. Und solltest du dich für die Langarm-Variante
entscheiden, kannst du die Krempelärmel fixieren, was nicht nur praktisch ist,
sondern auch sehr lässig aussieht.

UPE: Langarmbluse 89,95 €, Kurzarmbluse 79,95 €, ärmellose Bluse 69,95 €
Größe: 34 bis 52
Material: 100% Polyester
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