
Winterlandschaften laden dazu ein, neue Wege auszuprobieren, alten Trampelpfaden zu folgen, deine ganz eigene Spur durch
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Outdoor-Kollektion Winter 21/22. Die
Outdoor-Vielfalt erleben

Outdoor ist ein Ganzjahreserlebnis. Gerade auch im Winter. Mit einer
unglaublichen Vielfalt. Es macht Spaß, deine Umwelt aktiv zu entdecken.
Herbst- und Winterlandschaften laden dazu ein, neue Wege auszuprobieren,
alten Trampelpfaden zu folgen, deine ganz eigene Spur durch unberührte
Schneeflächen zu ziehen.

Mit Wanderstiefeln, Schneeschuhen, Langlauf- oder Tourenski. Mal im
entschleunigten Spaziertempo, mal mit flottem Wanderschritt, mal mit
dynamisch-sportlichen Ansprüchen. Egal – die enorme Vielfalt und



Bandbreite der Maier Sports Outdoor-Kollektion bietet dir in jedem Fall deine
individuell passende Hose für deine Ansprüche, Einsatzzwecke und
Körperform. Hinzu kommen natürlich auch die entsprechenden Midlayer und
Jacken.

Mit unseren auf die unterschiedlichen Aktivitätslevel hin entwickelten
Produkten in den Linien Trekking, Hiking sowie Urban Travel findest du
schnell, was zu dir passt, wobei letztendlich natürlich du entscheidest, wofür
du jedes einzelne Kleidungsstück tatsächlich verwendest. Denn eines ist auch
klar: Funktion und Top-Qualität stecken in jedem einzelnen Stück, auf das wir
eine Garantie von fünf Jahren auf Material und Verarbeitung geben.

Wir unterhalten dafür einen eigenen Nähsaal, weil wir Dinge, die es wert
sind, reparieren und nicht wegwerfen. Das gehört ebenso zu unserem
Verständnis von Nachhaltigkeit, wie langlebige Produkte, umweltschonende
Materialien und Produktionsprozesse sowie ein fairer Umgang mit unseren
Mitarbeiter*innen.

TREKKING

Unsere sportlichste Outdoor-Linie. Wenn du auch gerne jenseits
ausgetretener und befestigter Wege unterwegs bist, wirst du hier fündig.
Technische Produkte mit hohem funktionellem Anspruch prägen den



Charakter unserer Touren- und Bergsporthosen sowie die dazu passenden
Jacken. Gemacht für unterschiedlichste Einsatzzwecke bei herbstlichen und
winterlichen Bedingungen auf Wander- und Trekking-Touren, Schneeschuh-
Ausflügen oder auch bei einem Skitag. Konzipiert haben wir diese Linie für
Menschen, die auch auf fordernden Touren Naturgenuss, Spaß und ihr
persönliches Abenteuer ohne großes Risiko suchen.

In dieser Saison gehen u.a. die neu entwickelten 3-Lagen Liland P3 Pants
sowie die gleichnamige Jacke an den Start. Premiere feiert auch die
technische Trekkinghose Norit Winter als wärmere Version der erfolgreichen
Norit. Ebenso wie unsere sortenreine und recyclingfähige Trekkingjacke
Clima Pro Therm mit kompostierbarer Isolation. Darüber hinaus setzen wir in
größerem Umfang recyceltes Polyestergarn bei unseren innovativen
Crossover-Trekkinghosen Diabas und Diabas Bib sowie der Jacke Gravdal XO
2.0 ein.

Highlight-Produkte Trekking

CLIMA PRO THERM M und W
Du bist gerne in der Natur unterwegs und es ist dir wichtig sie zu schützen.
Mit dieser Trekkingjacke kannst du beide Anliegen miteinander verbinden.
Denn die Clima Pro Therm, die für Damen und Herren angeboten wird, ist
nicht nur zu 100% aus recyceltem Polyester gefertigt, sondern auch
sortenrein und damit selbst wiederum recyclingfähig. Um auch kalten
Bedingungen zu trotzen verfügt die Jacke über eine effektive Isolierung aus
comfortemp®. Das ist eine Zellulose-Faser, die aus nachhaltig
bewirtschafteten Baumbeständen stammt und komplett kompostierbar ist.
Für ein angenehmes Gefühl bei deinen Trekking-Touren, auf Wanderungen
oder auch beim Stadtbummel sorgt die mTEX 10.000 Membran. Sie ist
atmungsaktiv, wasser- und winddicht. Natürlich ist die waschbeständige
Imprägnierung PFC-frei. Reichlich Taschen, eine abnehmbare Kapuze,
verstellbare Ärmelbündchen und ein längerer Rücken sind Details, die du in
der Praxis zu schätzen weißt. Nachhaltig sind übrigens auch die Zutaten wie
z.B. die Kordelstopper, die aus recycelten Resten von Reisschalen gefertigt
werden.
UPE 249,95 €
Material: 100% recyceltes Polyester/Isolierung 100% Lyocell kompostierbar

NORIT WINTER M und W
Das ist deine technische Touren- und Trekkinghose für den Winter sowie
kalte Tage im Herbst und Frühjahr. Hosenspezialist Maier Sports hat damit
eine wintertaugliche Version für Damen und Herren seines Erfolgsmodells



NORIT geschaffen. Kernstück ist das besonders robuste und atmungsaktive
Doppelgewebe mSTRETCH Tec 4. Es überzeugt mit schnellem
Feuchtetransport und seinem 4-Wege-Stretch, der auch extreme Bewegungen
widerstandslos mitmacht. Die Norit Winter ist für anspruchsvolle Outdoor-
Aktivitäten bis hin zu leichten Skitouren konzipiert. Sie verfügt über einen
komfortablen und individuell anpassbaren Bund mit integrierter Flexzone
plus Gürtelschlaufen. Damit am Beinabschluss kein Schnee in die Hose dringt
und auch besonders kräftige Schuhschäfte kein Hindernis sind, ist die Hose
mit einem Bein-Reißverschluss versehen, der mit einem Keil hinterlegt ist.
Drei Reißverschluss-Taschen und die umweltfreundliche PFC-freie
Imprägnierung komplettieren die Ausstattung dieser technischen Touren- und
Trekkinghose. 
UPE 129,95 €
Material: 47% Polyamid/45% Polyester/8% Elastan

LILAND P3 PANTS M und W
Leicht, absolut wasserdicht, hoch atmungsaktiv. Das sind Argumente, die für
dich zählen, wenn du auf Trekking-Tour und ausgedehnt Wanderungen gehst
oder zu anderen sportlichen Outdoor-Aktivitäten startest. Dabei ist dir die 3-
Lagen-Hose Liland P3 ein zuverlässiger Begleiter, der mit seinem mTEX
20.000 Laminat zuverlässigen Wetterschutz bietet. Bei einer
Herbstwanderung genauso wie im Hochwinter oder auf einer Frühjahrstour.
Auch zum Skifahren kannst du sie nutzen, dank Schneefang und Antirutsch-
Gummi am Beinabschluss. Selbst im Sommer bist du damit gut ausgerüstet,
zumal die technische Hose über eine zusätzliche Ventilation am Bein verfügt.
Auch in Punkto Nachhaltigkeit weiß die gutsitzende Hose zu überzeugen.
Denn sie ist PFC-frei imprägniert und der Oberstoff aus recyceltem Polyester-
Garn gefertigt. Der schön anliegende Bund mit Neopren-Einsatz sorgt für ein
tolles Tragegefühl. Die robuste 3-Lagen-Hose für anspruchsvolle
Outdooorer*innen wir in einer Damen- und Herrenversion angeboten.
UPE 249,95 €
Material: 100% Polyester (65% recyceltes Polyester)

LILAND P3 M und W Jacke

Als Ganzjahres-Trekkingjacke mit vollem Wetterschutz ist dir die Liland P3
eine zuverlässige Begleiterin auf deinen Trekking- und Outdoor-Touren.
Leicht, absolut wasserdicht, hoch atmungsaktiv. Mit dem angenehm weichen
und anschmiegsamen mTEX 20.000 Laminat wird sie auch sehr hohen
sportlichen Ansprüchen und widrigen Wetterbedingungen voll gerecht. Dank



abnehmbarem Schneefang kannst du sie getrost auch zum Skifahren nutzen.
Selbst im Sommer bist du mit der vielseitigen Crossover-Jacke gut
ausgerüstet, zumal sie über eine zusätzliche weit öffnende Unterarm-
Ventilation verfügt. Schöne Details sind der verstellbare und verlängerte
Armabschluss, der über den Handrücken reicht, sowie die gut regulierbare
Kapuze, die abnehmbar ist. Auch in Punkto Nachhaltigkeit weiß die
ergonomisch geschnittene Liland P3 zu überzeugen. Denn sie ist PFC-frei
imprägniert und der Oberstoff aus recyceltem Polyester-Garn gefertigt. Die
technische 3-Lagen-Jacken für anspruchsvolle Outdooorer*innen wird in einer
Damen- und Herrenversion angeboten.
UPE 299,95 €
Material 100% Polyester (65% recyceltes Polyester)

DIABAS M und W
Das Obermaterial dieser anspruchsvollen Trekking- und Tourenhose ist zu
58% aus recyceltem Polyester-Garn gefertigt. Das sieht man ihr nicht an.
Unterstreicht sie doch mit ihrem dynamischen, zweifarbigen Design schon
optisch ihren technischen Anspruch. Sie verfügt über eine mTEX 20.000
Membran. Das Laminat ist hoch atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Die
unwattierte Trekkinghose kann deutlich mehr, als man hinter dieser
Klassifizierung vermutet. Denn sie wurde mit einem klaren Crossover-
Gedanken konzipiert. So überzeugt die Hose auch bei einem Freeski-Ausritt
ins Gelände, auf der Piste oder auf der Schneeschuh-Wanderung. Die
elastische 2-Lagen-Konstruktion gibt viel Bewegungsfreiheit bei allen
Schneesportarten. Wenn du besonders unter Dampf stehst, kannst du die
zusätzlichen Ventilations-Reißverschlüsse am Bein öffnen. Zur Ausstattung
gehören darüber hinaus ein Schneefang mit Antirutsch-Gummi, ein
individuell einstellbarer Bund mit Verstellern sowie Reißverschlusstaschen
seitlich, an Oberschenkel und Gesäß. Die Diabas, die in einer Damen- und
Herrenversion angeboten wird, ist umweltfreundlich PFC-frei imprägniert. Für
Herren gibt es zusätzlich die Diabas Bib mit abnehmbarem Latz für
Hochtouren-Einsätze.
UPE: 179,95 € (Diabas Bib 199,95 €)
Material: 100% Polyester (Oberstoff aus 58% recyceltem Polyester)

GRAVDAL XO M und W
Deine Winter-Trekkingjacke mit deutlichem Mehrwert für weitere
Wintersport-Aktivitäten. Denn Maier Sports hat diese athletische
Outdoorjacke zusätzlich mit abtrennbarem Schneefang und Ticket-Tasche



ausgerüstet. Und es kommt noch nachhaltiger: Der Oberstoff der Jacke wird
aus 58% recyceltem Polyester hergestellt. Und für die Isolation kommt das
umweltfreundlich aus Bäumen hergestellte Viskose-Material comfortemp®
zum Einsatz, das zu 100% kompostierbar ist. Das gibt ein gutes Gefühl. Ganz
allgemein und im Besonderen, wenn’s draußen ungemütlich wird und die
Temperaturen in den Keller gehen. In diesen Situationen weißt du auch den
schön hohen Kragen sowie die verstellbare und abnehmbare Kapuze zu
schätzen. Für ein angenehmes Gefühl sorgt darüber hinaus die mTEX 20.000
Membran, die hoch atmungsaktiv, wasser- und winddicht ist. Die extra langen
Unterarm-Reißverschlüsse bieten bei knackigen Anstiegen oder an sonnigen
Tagen die Möglichkeit, reichlich Dampf abzulassen. Das weißt du auch bei
einem Skiausflug in die Buckelpiste zu schätzen. Natürlich ist die
waschbeständige Imprägnierung PFC-frei.
UPE ab 299,95 €
Material: 100% Polyester (Oberstoff aus 58% recyceltem Polyester)

HIKING

Mit unserer Hiking-Kollektion holen wir die Wanderfreunde und
Naturgenießer ab. Kern der Linie bleiben unsere Dauer-Testsiegerhosen
Nil/Lulaka sowie Inara Slim/Torid Slim. Hinzu kommen Zipp-off-Hosen, deren
Stärken du insbesondere an schönen Herbsttagen spüren wirst. Ein breites
Spektrum decken unsere Hiking-Jacken ab. Von leichteren 3-Jahreszeiten-
Wanderjacken wie unserem Dauerbrenner Metor inklusive der Winterversion
Metor Therm bis zur wasserdichten und extrem vielseitigen Doppeljacke mit
Ganzjahres-Qualitäten reicht das Spektrum, aus dem du wählen kannst. Dazu
passen die zahlreichen Midlayer, die eine Vielzahl an unterschiedlichen und
individuellen Outfits ermöglichen.

Highlight-Produkte Hiking

VAREID 2.0 M und W
Schön warm und dick wattiert ist diese Wanderjacke mit mTEX 10.000
Wetterschutz-Laminat. Das macht die Jacke wind- und wasserdicht sowie
atmungsaktiv. Die umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung lässt
Schneeflocken und Wassertropfen zuverlässig abperlen. Der zweifarbige Look
sorgt für einen sportlichen Auftritt. Dank der effektiven mTHERM Isolierung
ist die Jacke warm genug, um auch bei frostigen Minusgraden einen
Schneespaziergang oder eine Winterwanderung zu unternehmen, bei der du
dich wohlfühlst. Dank des elastischen Materials und des legeren Schnitts hast
du dabei in jedem Fall genügend Bewegungsfreiheit, wobei auch eine gute
Passform sichergestellt ist.
UPE ab 199,95 €



Material: 100% PES

GREGALE DJ M+W
Ein gutes Beispiel für hohe Variabilität ist unsere für Wander-Fans ausgelegte
Doppeljacke Gregale DJ, die wir in einer Damen- und Herrenversion anbieten.
Lässig, warm und extrem flexibel. Denn die Gregale DJ hat dir mit ihrer
Konstruktion als funktionelle Doppeljacke mehr zu bieten als von außen zu
sehen ist. Beginnen wir bei der Außenjacke. Sie ist wind- und wasserdicht
sowie atmungsaktiv. Dafür sorgt die mTEX 10.000 Membrane. Die
umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung lässt Wassertropfen und
Schneekristalle abperlen und die einstellbare Kapuze trotzt Wind und Wetter.
Solo hast du damit eine überzeugende Wanderjacke, die dich das ganze Jahr
vor widrigem Wetter schützt. Wird's richtig kalt und stürmisch, freust du dich
über die herausnehmbare Fleece-Innenjacke, die du auch alleine tragen
kannst. Da sie viel isolierende Luft einschließen kann, hält sie dich schön
warm. Solo – und im Verbund mit der hinten länger geschnittenen
Außenjacke noch viel mehr. Diese ist übrigens mit einem Netzfutter
ausgestattet, das über die dreifach aktive Frischeausrüstung Silverplus®
verfügt. Damit haben unangenehme Gerüche keine Chance. Die Gregale DJ ist
eine 3-in-1-Jacke, die diesen Namen wirklich verdient.
UVP ab 199,95 €
Material: Außen- und Innenjacke jeweils 100% Polyester 

TANSAH W
Der Tansah ist ein lässiger Parka, mit dem du auf einer ausgedehnten Herbst-
oder Winterwanderung perfekt angezogen bist. Aber auch in der City macht
die clean gestylte Jacke eine tolle Figur. Mit dem Taillenzug kannst du den
funktionellen Style so anpassen, wie du den Parka mit seinem längeren
Rücken mit Schlitz am liebsten trägst. Dank des elastischen Materials genießt
du reichlich Bewegungsfreiheit. Vollen Wetterschutz bietet dir die wind- und
wasserdichte sowie atmungsaktive mTEX 10.000 Membran. Die mTHERM
light Wattierung ist so ausgelegt, dass dir bei einer flotten Wanderung nicht
zu heiß wird, du an kalten Tagen aber auch beim Bummeln nicht frieren
musst. Wenn's richtig eisig wird, kannst du gut ein wärmendes Fleece
darunter tragen. Auch empfiehlt es sich dann, die angeschnittene,
verstellbare Kapuze aufzusetzen. Die PFC-freie Imprägnierung ist
umweltfreundlich und lässt Wassertropfen abperlen.
UPE ab 199,95 €
Material: 100% Polyester



URBAN TRAVEL

Outdoor-Funktion in einem modernen urbanen Look. Das perfekte Outfit für
deine Mikro-Abenteuer in und um die City, für Ausflüge in den Park, für den
Weg in den Urlaub oder für den Besuch der Arena. Darauf zielen unsere Styles
der Linie Urban Travel, bei denen Komfort, Bequemlichkeit und modische
Trends im Fokus stehen. Damit ist für den nötigen Spaßfaktor bei deinen
herbstlichen und winterlichen Unternehmungen gesorgt. Gerade auch dann,
wenn sich das Wetter nicht von seiner Sonnenseite zeigt.

KIRI

Diese Fleecejacke für Damen ist genauso kuschelig wie sie aussieht. Schön
weich und warm. Ein echtes Lieblingsteil zum Draußen-sein, aber auch zum
Chillen daheim. Als Outdoor-Fan zählt für dich natürlich zuerst die gute
Isolationsleistung, die dir das Teddy-Fleece bietet. Hinzu kommt die
besonders hohe Atmungsaktivität, die du zu schätzen weißt, wenn du nicht
nur durch die Landschaft bummelst, sondern gerne auch flott unterwegs bist.
Der tolle Schnitt mit der überzeugenden Passform bietet dir die
Bewegungsfreiheit, die du brauchst. Ein komfortables Teil in coolem Look für
alle Tage, für Outdoor-Aktivitäten und die Reise. Da kommt es dir zugute,



dass der lässige Midlayer Stauraum in den beiden Taschen bietet und
besonders pflegeleicht ist.
UPE 79,95 €
Material 100% Polyester

PERLIT M und W
Diese warme Softshell Winterwanderhose im lässigen Five-Pocket-Stil ist
sowohl in einer Damen- als auch in einer Herrenversion an. Und sie sieht in
beiden Ausführungen cool aus. Dank stormprotec Membrane ist die robuste
Hose winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. Darüber hinaus ist sie
umweltfreundlich PFC-frei imprägniert, so dass ein kleiner Regen- oder
Schneeschauer kein Problem ist. Das elastische Material gibt dir viel
Bewegungsfreiheit und unterstützt die tolle Passform urban ausgerichteten
Outdoorhose. Daher macht sie mit ihrem modischen Look auch in der City
eine tolle Figur. Die Perlit überzeugt bei den Ausflügen in die Natur genauso,
wie beim hoffentlich wieder möglichen Besuch des Weihnachtsmarktes, im
Stadion oder bei einer Rodelpartie.
UPE 99,95 €
Material Vorderseite 92% Polyester/8% Elastan, Rückseite 100% Polyester

FOIDIT M
So cool kann eine Outdoorhose aussehen. Kein Wunder, dass sie in der Urban
Travel Linie von Maier Sports zu finden ist. Denn in dieser Serie offeriert der
Hosen- und Passformspezialist Styles, die zum einen volle Outdoor-Funktion
bieten. Zum anderen aber speziell im Hinblick auf den Einsatz im urbanen
Umfeld, für Reise und Freizeit entwickelt wurden und sich daher in einem
lifestyligen Design präsentieren. Die warme und elastische Outdoorhose
Foidit übersetzt diesen Anspruch perfekt. Moderner Schnitt. Cleaner Style.
Lässiger Auftritt. Der 4-Wege-Stretch bietet reichlich Bewegungsfreiheit und
unterstützt die super Passform. Dazu gehört auch der stufenlos verstellbare
Bund mit Gürtelschlaufen, der eine Anpassung an jede Körperform
ermöglicht. Egal, ob unternehmungslustiger Reise-Fan, Naturliebhaber oder
City-Abenteurer: Der Einsatz von recyceltem Polyester, das immerhin 91% des
Gesamtmaterials der Hose ausmacht, wird alle freuen. Die restlichen 9% sind
übrigens Elastan, das für die oben erwähnte hohe Elastizität der Hose sorgt.
Umweltfreundlich ist auch die komplett PFC-freie Imprägnierung, die
Wassertropfen abperlen lässt.
UPE ab 99,95 €
Material 91% Polyester (zu 100% recycelt)/9% Elastan

LAPILLI W



Du willst raus, gerne auch bei kaltem Wetter. Aber frieren willst du dabei
nicht. Weder auf dem Weihnachtsmarkt, noch bei einem Stadtbummel durch
verschneite, festlich beleuchtete Straßen oder bei einem Ausflug auf die
Eisbahn, der hoffentlich im kommenden Winter wieder möglich ist. Genau für
diese Ansprüche haben wir unsere warme, schön elastische und betont
feminine Softshell-Hose Lapilli gemacht. Die kuschelige Fleece-Innenseite
wird dich begeistern. Selbst wenn ein eisiger Wind pfeift, ist frieren kein
Thema. Denn das stormprotec Material ist winddicht und trotzt auch einem
Nieselschauer oder einem kleinen Schneegestöber. Das elastische Material
erlaubt eine körpernahe Passform. Durch die ergonomische Nahtführung und
den Slim Fit mit schmaleren Beinen entsteht eine sehr schöne, moderne
Silhouette. Wichtige Kleinigkeiten passen in die zwei dezenten Seitentaschen
mit nahtfeinem Reißverschluss.
UPE 99,95 €
Material 100% Polyester

DEVON M
Dieses Hemd ist mindestens so warm, wie es aussieht. Dafür sorgt das
kuschelige hochflorige Fleece, das besonders atmungsaktiv ist. Schließlich
sollst du dich in diesem Hemd auch noch wohlfühlen, wenn du draußen in
der Natur unterwegs bist. Das Devon verbreitet mit seinem rustikalen Karo-
Design ein heimeliges Gefühl, dass du auch sofort auf der Haut spürst, wenn
du reinschlüpfst. Dazu passen die stilvollen Ärmelmanschetten mit ihren
darauf abgestimmten Knöpfen. Das unterstreicht ebenso die Liebe zum
Detail, wie die nützlichen Reißverschlusstasche, in der du wichtige Dinge
sicher verstauen kannst. Ein Hemd, mit dem du zuhause eine ebenso gute
Figur machst, wie auf einer urigen Berghütte.
UPE: 99,95 € 
Material: 100% Polyester

KAIDEN M
Mit ihrem modernen Design kannst du diese länger geschnittene, schön
warme Outdoorjacke sowohl perfekt im urbanen Umfeld als auch bei deinen
ausgedehnten Spaziergängen oder genussvollen Winterwanderungen tragen.
Das wind- und wasserdichte sowie atmungsaktive mTEX 10.000 Laminat
bietet dir in jedem Fall umfassenden Wetterschutz, wobei die
umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung zuverlässig Schneeflocken und
Wassertropfen abperlen lässt. Die effektive mTHERM Isolierung sorgt dafür,
dass du auch bei eisigen Temperaturen nicht frieren musst. Das mit
synthetischen Daunen abgesteppte Innenfutter trägt dazu entscheidend bei.
Wahrscheinlich auch deshalb haben die Designer diesem Innenfutter die



coole Kontrastfarbe gegeben, die einen tollen optischen Akzent beim von
außen sehr cleanem Design setzt. Eine lässig geschnittene Winterjacke zum
Wohlfühlen mit genügend Taschen, um im Winter wichtige Dinge griffbereit
zu verstauen. 
UPE: 249,95 € 
Material: 100% Polyester
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