
Lana Slim – die leistungsfähige Damen-Trekkinghose mit der sich Outdoor-Abenteuer in vollen Zügen genießen lassen.
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PRODUKT DES MONATS September –
Damen-Trekkinghose Lana Slim W

Trekking-Freundinnen, die hoch hinauswollen, haben im September ein
große Tourenauswahl. In den Alpen sind die meisten Berghütten noch
geöffnet, so dass Mehrtages-Touren von Hütte zu Hütte ebenso locken, wie
die Besteigung hoher Gipfel oder die Überschreitung beeindruckender
Gebirgszüge. Trekkinghosen, die diesen Herausforderungen gewachsen sind,
müssen sehr funktionell und robust, aber auch ausgesprochen bequem sein.
Qualitäten, die unsere Damen-Trekkinghose Lana Slim W auszeichnen. Das
bestätigen nicht zuletzt zahlreiche Testsiege und Kaufempfehlungen
anerkannter Fachmagazine. So ist es uns eine Freude, die Lana Slim W als
Damen-Produkt des Monats September in den Fokus zu rücken.



Schon beim ersten Griff fällt dir auf, wie robust sich das Material von außen
anfühlt. Da kommt sofort Vertrauen auf, dass dieses mSTRETCH Tec 4
Doppelgewebe auch dem Kontakt mit rauem Fels oder Harsch und Eis trotzt.
Gleichzeitig zeigt sich der Stoff sehr elastisch. Das spürst du spätestens beim
Reinschlüpfen. Die von außen so stabil auftretende Trekkinghose passt sich
wunderbar an deinen Körper an. Das Innenmaterial fühlt sich sehr angenehm
an und ist so konzipiert, dass es auch in schweißtreibenden Phasen nicht auf
der Haut klebt. Das elastische Material ermöglicht den modernen, sehr
sportlichen Slim-Fit dieser anspruchsvollen und technisch ausgerichteten
Trekkinghose, die mit einer überragenden Passform glänzt. Wenn du dich
drüber wundern solltest, dass die Reißverschlüsse der seitlichen Taschen
nach unten geschlossen werden, erfährst du hier warum: So gelangst du auch
bei geschlossenem Hüftgurt bestens an den Inhalt der beiden Taschen.

Der erste Eindruck bei der Anprobe bestätigt sich eindrucksvoll im Gelände.
Das elastische Doppelgewebe macht selbst extreme Bewegungen
geschmeidig mit, so dass der Stoff kaum zu spüren ist. Der bequeme Bund mit
Flexzone und integriertem Gürtel schmiegt sich schön an den Körper an.
Insgesamt drei Reißverschlusstaschen bieten ausreichend Stauraum für
wichtige Utensilien, die unterwegs nicht fehlen dürfen. Ihre hohe
Widerstandsfähigkeit, Atmungsaktivität sowie die wasserabweisende, PFC-
freie Imprägnierung machen die Lana Slim zur idealen Begleiterin auf
Wander- und Trekking-Touren in größeren Höhen und auch in der kalten
Jahreszeit.

Als erfahrene Wanderfreundin weißt du, dass du in den Bergen im September
nicht nur mit Altschnee und vereisten Passagen rechnen musst, sondern auch
mit teilweise ergiebigeren Schneefällen und Graupelschauern sowie
kräftigem Wind. Für solche widrigen Bedingungen ist die Lana Slim
ausgelegt, zumal sich der dicht gewebte Stoff sehr windresistent zeigt. Diese
Eignung für anspruchsvolle Bedingungen bestätigen zahlreiche Testsiege
ebenso wie unsere eigenen Erfahrungen, auf die wir als Outdoor-Fans sowie
als Hosen- und Passform-Spezialist immer großen Wert legen. Wir wissen: Mit
der Lana Slim bist du für große Wander- und Trekking-Herausforderungen
bestens gerüstet.

UPE: ab 119,95 €
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