
Schon beim Reinschlüpfen fühlst du dich in dieser bequemen Softshell-Hose wohl.
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Produkt des Monats November – Damen
Lapilli

Lapilli – So fühlt sich draußen sein auch bei Kälte richtig gut an

Du bist gerne draußen, auch bei kaltem Wetter. Aber frieren willst du dabei
nicht. Weder an einem stürmischen Herbsttag, wenn das Laub durch die Luft
wirbelt, noch bei einem Schneespaziergang, wenn die Kristalle unter deinen
Füßen knirschen. Auch ein Stadtbummel durch verschneite, festlich
beleuchtete Straßen oder ein Ausflug in die nähere oder weitere Umgebung
locken dich auch bei Schnee und Kälte nach draußen. Genau für diese
Ansprüche haben wir unsere warme, schön elastische Softshell-Hose Lapilli
gemacht, die unser Damenprodukt des Monats für den November ist.



Die kuschelige Fleece-Innenseite wird dich begeistern. Sie hält nicht nur
schön warm, sondern fühlt sich auf der Haut auch einfach toll an. Selbst
wenn ein eisiger Wind pfeift, ist frieren kein Thema, denn das stormprotec
Material macht die Hose winddicht. Sie trotzt auch einem Nieselschauer oder
einem kleinen Schneegestöber. Zumal die Lapilli zusätzlich über unsere
umweltfreundliche, PFC-freie Imprägnierung verfügt, die Wassertropfen und
Schneeflocken abperlen lässt.

Schon beim Reinschlüpfen fühlst du dich in dieser bequemen Hose wohl.
Dank des tollen Schnitts und der anschmiegsamen Bundlösung passt sich das
elastische Material an deinen Körper an. Die Hose bewegt sich mit dir, nicht
gegen dich. Nichts zwickt oder zwackt. Und in der Lapilli siehst du super aus.
Denn durch die ergonomische Nahtführung und den Slim Fit mit schmaleren
Beinen entsteht eine sehr schöne, moderne Silhouette.

Die Lapilli ist körpernah geschnitten. Dennoch musst du nicht auf zwei
dezente Seitentaschen verzichten, die über nahtfeine Reißverschlüsse
verfügen. So kannst du wichtige Kleinigkeiten, die schnell zur Hand sein
sollen, sicher verstauen. Eine schöne und warme Hose, die dir und zu dir
passt.

Material: 100% Polyester

UPE: ab 99,95 Euro
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