
Für Trekkingtouren, die auch mal durch unwegsames Gelände und schwieriges Terrain in den Bergen führen können.
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Produkt des Monats März für Herren     –
Trekkinghose Tephrit Plus M

Der Frühling kommt. In den Hochlagen der Berge liegt teilweise zwar noch
reichlich Schnee und die Nächte können eisig kalt werden. Doch mit der
milderen Frühlingsluft und den länger werdenden Tagen regt sich die Lust,
wieder längere und fordernde Wander- und Trekking-Touren in Angriff zu
nehmen. Mit der Trekkinghose TEPHRIT PLUS haben wir ein Modell im
Angebot, dass den sehr unterschiedlichen Bedingungen, die derzeit
herrschen, perfekt gerecht wird. Daher haben wir die Hosen zu unserem
„Produkt des Monats“ im März ausgewählt.

Sie ist gemacht für Trekkingtouren, die auch mal durch unwegsames Gelände



und schwieriges Terrain in den Bergen führen können. Die Drei-Jahreszeiten-
Hose – auch in einer Damenversion verfügbar – überzeugt mit zahlreichen
technischen Details. So zeigt sich das 4-Wege-Stretch-Material mSTRETCH
Tec 4 sehr flexibel. Damit stellen extreme Bewegungen kein Problem dar,
wenn es etwa gilt, einen angeschwollenen Bach, eine höhere Trittstufe oder
einen umgestürzten Baum zu überqueren. Das Gewebe ist sehr abriebfest,
wobei wir an den besonders beanspruchten Stellen an Knie, Gesäß und
Beinabschluss zusätzliche Verstärkungen angebracht haben. Das Material
scheut weder Felskontakt noch verharschten Schnee oder kratzige Sträucher.
Dank dryprotec trocknet die umweltfreundlich PFC-frei imprägnierte
Trekkinghose rasch.

Auf einem sonnigen Weg kann’s im März schon recht warm werden,
insbesondere Im Aufstieg eines Südhanges. Da sorgt die zusätzliche
Ventilation am Bein für einen angenehm kühlenden Luftaustausch. Der
stufenlos verstellbare Bund, der tolle Schnitt, vorgeformte Knie und das



elastische Material garantieren eine tolle Passform, wobei männlichen
Outdoor-Fans ein Größenlauf von 46 bis 60 zur Verfügung steht. Wählen
kannst du zwischen den zwei outdoor-tauglichen Farben night sky und
graphite.

Die vier praxisgerecht platzierten und großzügig dimensionierten Taschen
sind jeweils mit Reißverschlüssen gesichert. Der Versteller am Beinsaum und
der praktische Schuhhaken sind weitere funktionelle Details, die sich als
besonders nützlich erweisen, wenn du ein Schneefeld queren musst oder auf
im Frühling teils sehr nassen und matschigen Pfaden unterwegs bist. Die
Top-Hose überzeugt mit höchster Qualität. Dafür steht Maier Sports mit
seinem Namen und gewährt daher auch fünf Jahre Garantie auf Material und
Verarbeitung.

Material: 91% Polyamid/9% Elastan

UPE: 149,95 €
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