
Die vielseitige Wanderjacke Metor macht allen Outdoor-Fans Spaß – schließlich ist sie in 30 Herrengrößen verfügbar.
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PRODUKT DES MONATS September –
Herren-Wanderjacke Metor M

Der September gilt als der Wandermonat schlechthin. Die heißen Tage des
Hochsommers sind vorbei, die Wetterlage zeigt sich oft stabil, viele
Wanderhütten sind noch offen – auch in den Alpen. Die perfekte Zeit, um den
Wandersommer ausklingen zu lassen und den Wanderherbst mit seinem
besonderen Licht und den faszinierenden Farben der Natur einzuläuten.
Natürlich kann der September auch anders sein, du musst auf jeder Tour mit
Wind, Regen oder Nebel rechnen. Gut, wenn du dann eine Wanderjacke dabei
hast, die genau so vielseitig ist wie das Wetter. So wie unsere „Passt-immer-
Wanderjacke“ Metor M – unser Herrenprodukt des Monats September.



Die Metor M überzeugt als besonders vielseitige Outdoorjacke. Sowohl
zahlreiche Wanderfreunde als auch Profitester. Denn die Metor M ist unser
Bestseller im Bereich der Wanderjacken und konnte in der Vergangenheit
bereits als Testsieger in der Zeitschrift „Wandermagazin“ glänzen.

Die Metor M bietet mit ihrer mTEX 10.000 Membrane und verschweißten
Nähten vollen Wetterschutz. Sie ist wind- und wasserdicht sowie
atmungsaktiv, damit du auch in anstrengenderen von innen trocken bleibst.
Dabei sorgt das Silverplus® Netzfutter für anhaltende Frische.

Sollte das Wetter schön und warm sein, kannst du sie dank Packaway-
Funktion klein in sich selbst verpackt im Wanderrucksack verstauen. So ist die
Jacke auf jeder Tour dabei. Als sehr nützlich erweist sich im realen Einsatz die
abnehmbare Kapuze, die zusätzlichen Regen- und Windschutz bietet. Ebenso
praktisch sind die vier geräumigen Taschen. Dort finden viele nützliche
Kleinigkeiten ausreichend Stauraum, um sie bei Bedarf schnell zur Hand zu
haben.

Unter uns nennen wir die Metor M, von der es natürlich auch eine
Damenversion gibt, gerne auch „Passt-immer-Jacke“. Zum einen, weil du sie
bei fast jeder Gelegenheit tragen kannst: vom Spaziergang, über den
Wochenend-Kurztrip bis zur ausgedehnten Wandertour. Andererseits, weil sie
dir und zu dir passt. Wir fertigen diesen Multisportler nämlich in 30
verschiedenen Herren- und 23 Damengrößen. Da findet jeder und jede die
passende Jacke. Denn die Metor gibt es – und das ist ziemlich einmalig –
sogar in Lang- und Kurzgrößen. Hinzu kommt ein Angebot von jeweils sechs
schönen Farben, die länger als eine Saison modern sind und vielfältig
kombiniert werden können.

Kein Wunder, dass die Metor Wanderfreunde und Tester gleichermaßen
überzeugt. Die Metor gibt dir die Sicherheit, gut ausgerüstet auf Wandertour
zu gehen. Weit über den September hinaus. Auf geht’s!

UPE: ab 159,95 €
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