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Produkt des Montas Mai Damen - Ophit
Plus W 2.0

Ja Mai, jetzt geht’s wieder richtig los. Die warmen Sonnenstrahlen lassen
auch den Schnee in den höheren Lagen schmelzen. Damit sind die ersten
Touren auch über der Baumgrenze wieder möglich. Und so ganz langsam
kann man auch schon für den Sommer planen, in der Hoffnung auf größere
Berg- und Trekking-Touren.

Nicht nur planen, sondern sich perfekt für diese Saison ausstatten, das geht
jetzt schon. Und dafür eignet sich unsere Trekkingtight Ophit Plus 2.0 ganz
besonders. Deshalb haben wir sie zu unserem Damenprodukt des Monats Mai
gewählt. Die Ophit Plus 2.0 zählt zu den Vorreiterinnen des im Outdoor-
Bereich inzwischen nicht mehr wegzudenkenden „Athleisure“-Trend. Wir



haben sie seitdem konsequent weiterentwickelt.

Ein Highlight ist die komfortable, schön breite Bundlösung, auf die wir als
Hosen- und Passform-Spezialist sehr großen Wert legen. Der feste,
superelastische Stoff schmiegt sich perfekt an den Körper an, engt nicht ein
und sorgt für eine tolle Passform. Die Tight mit ihrer robusten Webware trotzt
auch harten Einsätzen. Dabei garantiert das hochelastische 4-Wege-
Stretchgewebe volle Bewegungsfreiheit und zeigt sich mit den abriebfesten
Einsätzen am Knie auch Felskontakt gewachsen.

Überzeugende Testergebnisse bestätigen die hohe Qualität der Ophit Plus
2.0. In den letzten Saisons mussten zahlreiche Outdoor-Freundinnen leidvoll
erfahren, dass sich eine fürs Studio oder die Laufrunde konzipierte Fitness-
oder Running-Tight nicht unbedingt für den anspruchsvollen Einsatz in der
Natur eignet. Im Gegensatz dazu ist unsere Ophit Plus 2.0 deutlich robuster
und sehr widerstandsfähig, was du schon beim Anfassen und Reinschlüpfen
spürst. Dabei ist sie ausgesprochen bequem und funktionell. Als
praxistauglich erweist sich dabei auch die nahtfeine Seitentasche, die nicht
aufträgt.

Guter Feuchtigkeitstransport und schnelle Trocknung dank dryprotec sowie
die umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung sind weitere überzeugende
Argumente, die für die Ophit Plus sprechen. Eine super Hose nicht nur für
anspruchsvolle Trekking-Touren.

Material: 73% Polyester/13% Elastan
Größen: 34 bis 52
UPE: ab 149,95 €
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