
Die Menschen wollen raus in die Natur und sich bewegen. Outdoor mit vielfältigen Aktivitäten erleben.
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Bewegt durch den Winter – auch ohne
Liftanlagen

Outdoor ist ein Thema, das ganzjährig fasziniert. Nach der Pandemie wissen
wir, dass der Individualsport in der Natur immer möglich ist. Wir bei Maier
Sports haben daher viel Kreativität mit vielen neuen Ideen in unsere
Kollektion für Herbst/Winter 2021/22 gesteckt, um jedem Outdoor-, Wander-
und Wintersport-Fan die Sicherheit zu geben, für eine Vielzahl von
Aktivitäten bei jeder Wetter- und Schneelage gerüstet zu sein. Alle, die
draußen aktiv sein wollen, können sich darauf verlassen, dass wir als Hosen-
und Passformspezialist dafür die perfekt passende Hose und mehr im
Angebot haben.



Wintersport ist mehr als alpines Skifahren

Eines haben die vergangenen Corona-Sommer und -Winter uns deutlich vor
Augen geführt: Die Menschen wollen raus in die Natur und sich bewegen.
Und im Winter benötigen sie dafür nicht unbedingt Liftanlagen und
Seilbahnen, sondern erschließen sich die Landschaft auch auf vielfältige
andere Arten. Natürlich finden alle Ski-Fans auch weiterhin ein komplettes
und fein differenziertes Angebot für den alpinen Skilauf. Aber wir verstehen
unserer Rolle als Hosenspezialist in einem weitaus größeren Zusammenhang.
Deshalb bauen wir unser Angebot rund um den gesamten Wintersport in der
Natur weiter aus.

Hosen für breites Wintersport-Spektrum

Bei uns finden Menschen mit unterschiedlichsten Körpergrößen und -formen
die perfekt passenden Hosen für die enorme Bandbreite winterlicher Freizeit-
und Sportaktivitäten: z.B. warme Softshell- und mTHERM-Hosen für den
urbanen Einsatz, für Winterspaziergänge oder den Ausflug in den Park.
Bewährte Wanderhosen-Klassiker und sportliche Hiking-Modelle für
ausgedehnte Winterwanderungen. Trekking-Topseller und Testsieger, die
auch für genussreiche Ski und Schneeschuh-Touren geeignet sind. Und neu:
3-Lagen-Hose und -Jacke für anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten – hoch
atmungsaktiv, wasserdicht mit 20.000-er Wassersäule und zu 65% aus
recyceltem Polyester-Garn gefertigt.

Neue Lösungen für neue Zeiten

Doch wir haben noch viel mehr. Hochsportliche Hosen mit vollem
Nässeschutz, die bei sportlichen Outdoor-Unternehmungen im Schnee
überzeugen. Dank ihrer Crossover-Fähigkeiten sind sie sogar perfekt für die
Piste und beim Freeriden. Technische Hosen und Jacken mit denen sich
darüber hinaus Schneeschuh- und Skitouren bewältigen, aber auch Rodel-
Partien genießen lassen.

Cross Country im Trend

Nicht vergessen wollen wir das Thema Cross Country, das immer mehr
Naturgenießer und Wintersportler für sich entdecken. Langlauf passt perfekt
in das veränderte Freizeitverhalten mit dem Trend zum Outdoor-Erlebnis „vor



der Haustür“. Doch unsere Cross Country Styles können noch mehr. Sie
eignen sich für alle bewegungsintensiven Wintersportarten, wie z.B.
Schneeschuhlaufen, Winter- und Trailrunning, dynamische
Schneewanderungen, Schlittschuhlaufen und sogar in der Aufstiegsspur bei
Skitouren.

Offensiv bei Ski alpin

Natürlich bleibt, wie oben erwähnt, auch Ski alpin ein Thema für den
kommenden Winter, weshalb wir auch in diesem Bereich deutlich aufgerüstet
haben. Die Ski-Fans gieren nach Neuem. Damit trifft die innovative Alpine
Pure Kollektion für Freeride- und Pisten-Cracks zielgenau den Nerv. Mit
einem Materialmix aus Baumwolle und Polyamid, der über einen trockenen,
angenehmen Griff verfügt und begeistert. Dabei sind die Styles für aktive
Skifahrer dank des hoch atmungsaktiven mTEX 20.000 Laminats natürlich
absolut wasserdicht. Außerdem mit PrimaLoft effektiv isoliert und mit einer
perfekten Passform ausgestattet, die man von Maier Sports gewohnt ist. Auch
in den Linien Spirit und Alpine steckt viel Innovationskraft für das Comeback
der Skigebiete in diesem Winter.

Nachhaltigkeit ist unverzichtbar

Parallel dazu haben wir viele Produkte unsere Kollektion für Herbst/Winter
2021/22 noch nachhaltiger gemacht. Mit dem Einsatz recycelter Polyester-
Garne, mit der zu 100% kompostierbaren Isolation comfortemp® und unserer
komplett PFC-freien Imprägnierung. Klar setzen wir dabei unverändert auf
Top-Qualität mit 5-jähriger Garantie auf Material und Verarbeitung –
inklusive unseres eigenen Reparatur-Services im Haus. Hinzu kommen
grundlegende Umstellungen in der Verpackung, die unseren ökologischen
Fußabdruck wieder ein Stück kleiner machen.

Maier Sports ist bestens vorbereitet für diese Herbst- und Wintersaison. Mit
einer umfassenden, sehr zielgruppenspezifischen Kollektion und einem
Größenangebot, das im Sportbereich einzigartig ist. Damit treffen wir die
Bedürfnisse der Menschen, die sich in der Natur bewegen wollen. Der Winter
bietet viele Facetten, die es zu entdecken lohnt. Viel Spaß dabei.
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