
Die Metor passt – eine echte „Passt-immer-Jacke“ für viele Gelegenheiten.
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Produkt des Monats Oktober Damen-
Metor W

Metor W – DIE Wanderjacke

Bunt verfärbte Wälder, erste Nebelschwaden, das ganz besondere Licht des
Oktobers. Nicht umsonst lieben viele Wander-Fans diese ganz besondere Zeit.
Der Sommer hat sich endgültig verabschiedet, der Winter kündigt sich bereits
an. Wenn wir bei unseren Wanderungen mit wärmenden Sonnenstrahlen und
stürmischen Winden, mit Graupelschauern und Nebelfeldern sowie deutlichen
Temperaturunterschieden im Tagesverlauf rechnen müssen, spielt die Wahl
der richtigen Jacke eine entscheidende Rolle, um uns rundum wohlzufühlen.



Immer richtig liegst du mit der Metor W, DER Wanderjacke von Maier Sports,
die unser Damenprodukt des Monats Oktober ist.

Gemacht ist die Metor W für alle Outdoor- und Wander-Freundinnen,
Naturgenießerinnen, Küstensportlerinnen, Spaziergängerinnen,
Spaßradlerinnen und alle anderen, die gerne im Freien aktiv sind. Und weil
die Jacke so begeistert, gibt’s die Metor natürlich auch für Herren.

Mit alleine 19 verschiedenen Damengrößen gibt es keine zu langen oder zu
kurzen Ärmel, keine zu weite oder zu enge Jacke mehr. Die Metor passt – eine
echte „Passt-immer-Jacke“ für viele Gelegenheiten. Sie ist ausgestattet mit
einer wind- und wasserdichten sowie atmungsaktiven mTEX 10.000
Membrane. So bietet sie vollen Wetterschutz und sorgt auch bei
schweißtreibenden Aktivitäten für ein angenehmes Klima. Die
umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung lässt Schneeflocken und
Wassertropfen zuverlässig abperlen.

Dabei ist die Metor angenehm leicht, weich und anschmiegsam. Sie fühlt sich
einfach gut an und ist kaum zu spüren. Wenn man sie einmal nicht braucht,
aber auf jeden Fall dabeihaben will, macht sie sich klein. Denn die Metor ist
eine Packaway-Jacke, die sich praktisch in sich selbst verpacken lässt. Damit
passt sie locker in jeden Rucksack. Dank Silverplus ist für anhaltende Frische
gesorgt, unangenehme Gerüche können erst gar nicht entstehen. Eine
wichtige Sache, denn Wander-Freundinnen und Naturgenießerinnen sind
gesellige Menschen.

Nicht nur funktionell, auch modisch lässt die Metor keine Wünsche offen. Mit
ihrem cleanen Design und der klaren Schnittführung passt sie zu jedem Outfit
und bleibt über viele Saisons aktuell. Nicht umsonst zählt sie zu den
Bestsellern im Maier Sports Programm und trumpft mit zahlreichen
Testsiegen auf. Übrigens: Mit der Metor Therm steht auch eine Variante für
die kalte Jahreszeit zur Verfügung. Ausgestattet mit einer leichten und
atmungsaktiven Wattierung. Gemacht fürs Winterwandern und für
Naturfreundinnen, die leicht frieren.

Material: 100% Polyester
UPE: ab 159,95 Euro
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