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Skimode Trend - Nicht zu übersehen:
Neon erobert die Skipisten zurück

Skifahren und Skimode haben sehr oft etwas mit Aufmerksamkeit zu tun. Wer
Ski fährt, will gesehen werden. Manche und mancher auch bewundert.
Deshalb sind Farbe und eine Portion Extravaganz der Skiwelt nicht fremd.
Kein Wunder also, dass der Eyecatcher Neon auf der Skipiste seine
Auferstehung feiert. Wachgeküsst vom Hosen- und Passform-Spezialisten
Maier Sports, der den Augenschocker in seiner Skibekleidungslinie gekonnt in
Szene setzt.

Mal plakativ und laut, mal fein dosiert und beinahe dezent. Aber immer so,
dass die Aufmerksamkeit geweckt wird. Neon-Styles sind der Überflieger
dieser Saison. Outfits für Ski-Fans mit Selbstbewusstsein. Maier Sports



gelingt dabei die Balance zwischen Sport und Mode, ohne die nötige
Funktionalität aus den Augen zu verlieren. Das Spiel mit Einfarbigkeit,
auffälligen Kontrasten, plakativen Neon-Flächen und akzentuierenden Neon-
Blitzern schaffen einen spannenden Auftritt, wobei Asymmetrie teilweise als
zusätzliches Stilmittel die Blicke anzieht.

HERREN

Herrenjacke ILLUMINATE 2.0

Schauen wir uns die Herrenjacke ILLUMINATE 2.0 an. Stilvoll und sportlich.
Damit strahlst du Selbstbewusstsein, Dynamik und Begeisterung fürs
Skifahren aus, wobei du dir immer eine Spur von Understatement im
Auftreten bewahrst. Das schafft die Jacke durch ihre sportiven Design-
Elemente und den mal dezenteren, mal etwas auffälligeren Einsatz von
Neon-Blitzern in einer gekonnt inszenierten Dreifarbigkeit. Das unterstreicht
deine Athletik, ist aber nie aufdringlich. Die warme mTHERM Wattierung
weißt du an kalten Skitagen zu schätzen. Die zusätzliche Ventilation unter
den Armen überzeugt dich bei anspruchsvollen Abfahrten, aber auch beim
Frühjahrsskilauf. Vollen Wetterschutz gewährleistet die mTEX 10.000
Membrane, sie macht die Jacke wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv.
Die umweltfreundliche Imprägnierung lässt Wassertropfen abperlen.
Skispezifische Details wie Schneefang, Tickettasche oder Ärmelbündchen mit
Daumenloch darfst du bei dieser Top-Jacke selbstverständlich erwarten.

UPE 349,95 €

Herrenhose NEO PANTS

Perfekt zur Jacke ILLUMINATE 2.0 passt die NEO PANTS M. Diese Skihose ist
ein Statement. So oder so. Denn du hast die Wahl zwischen cool oder grell.
Wenn du auffallen willst, wählst du die lässige Hose in der leuchtenden
Neon-Farbstellung Green Gecko. Stehst du beim ersten Blick eher auf
Zurückhaltung, um dann bei genauerem Hinsehen die Augen auf dich zu
ziehen, setzt du auf Night Sky, wobei die Neo-Blitzer in Green Gecko die
klaren Akzente setzen. Auf jeden Fall hast du mit dieser sportlichen Skihose
einen starken Auftritt. Sie hat eine tolle Passform und der Bund passt sich
perfekt an. Dafür sorgt auch der Gummi-Einsatz hinten. Er garantiert in
Kombination mit den beiden seitlichen Verstellern einen perfekten Halt und
bequemen Sitz. Pisten-Cracks und Powder-Fans werden an diesen top-



ausgestatteten Ski-Pants ihre Freude haben. Die mTEX 10.000 Wetterschutz-
Membran macht die Neo Pants wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv.
Praktische Seitentaschen mit wasserabweisenden-Reißverschlüssen,
Kantenschutz, Schneefang und eine umweltfreundliche PFC-freie
Imprägnierung komplettieren die Ausstattung, der mit mTHERM light
isolierten Hose, abgestimmt auf aktive Skifahrer.

UPE ab 199,95 €

Herren-Midlayer SURPRISE

Du liebst Überraschungen? Dann wäre der vielseitige Midlayer SURPRISE
perfekt für dich. Der Skipulli wird zum Hingucker, wenn du dich bewegst.
Denn sobald das Material an einer Stelle gedehnt wird, blitzt die
kontrastierende Farbe der Innenseite durch und sorgt für einen spannenden
optischen Effekt. Dezent, aber wirkungsvoll. Da schauen viele zwei Mal hin.
Völlig zurecht, denn der sportlich geschnittene Zip-Pulli macht eine tolle
Figur und setzt mit seinen Nahtbetonungen zusätzliche Akzente. Der Vier-
Wege-Stretch bietet dir reichlich Bewegungsfreiheit und garantiert eine tolle
Passform. Weitere Pluspunkte sind die hohe Atmungsaktivität und die
schnelle Trocknung dank dryprotec.

Ab UPE 89,95 €

DAMEN

Damenjacke CORAL FLASH

Diese Skijacke sieht einfach gut aus. Sie ist beeindruckend schön. Feminin,
sportlich, modisch. Dabei absolut stilvoll, mit viel Liebe zum Detail. Und als
gute Skifahrerin liebst du genau diese Details. Denn sie machen den
Unterschied und zeigen den hohen Anspruch, den du an deine Ausrüstung
und dch selbst stellst. Da sind z.B. diese kleinen, wohl dosiert eingesetzten
Neon-Elemente an den zweifarbigen Reißverschlüssen, am Logo oder an der
feinen Linie am Rücken, die das Interesse des Auges wecken. Das gekonnte
Spiel mit zwei Farben, plus dem Kontrast der Reißverschlüsse und den oben
angesprochenen Neon-Blitzern. Die Nahtführung unterstreicht die feminine
Linie, wobei volle Bewegungsfreiheit gegeben ist. Dafür sorgt auch das
elastische Material. Als aktive Skifahrerin genießt du die zusätzliche



Ventilation über die weit öffnenden Unterarm-Reißverschlüsse. Ebenso wie
die verstellbaren Ärmelabschlüsse mit ihren enganliegenden Innenbündchen
mit Daumenloch sowie die Saumkordel. Das hält die Wärme am Körper, wie
auch die gut isolierende mTHERM Wattierung. Vollen Wetterschutz
gewährleistet die wind- und wasserdichte sowie atmungsaktive mTEX 10.000
Membran. Hoch gezogener Kragen, Schneefang und abnehmbare Kapuze sind
dir wichtig, schließlich genießt du das Skifahren nicht nur bei Sonnenschein.

UPE 299,95 €

Damenhose CORAL PANTSDiese Skihose mit ihrer souveränen Ausstrahlung
passt. Dir und zu dir. Zu deinem ausgeprägten skifahrerischen Können. Zu
deinen hohen funktionellen und modischen Ansprüchen. Ob in edlem Weiß,
klassischem Night Sky oder herausstechendem Fiery Coral entscheidest du.
Die Hose fällt auf, ist dabei aber dennoch eher dezent und punktet mit einer
Portion Understatement. Der Uni-Look ist reduziert. Kontrast-Reißverschlüsse
und die Nahtführung setzen Akzente. Schnitt und Passform sind sportlich und
feminin. Die Silhouette zeigt sich schlank. Der stufenlos verstellbare Bund
passt sich schön an deinen Körper an. Das elastische Material gibt viel
Bewegungsfreiheit, die du in anspruchsvollem Gelände gerne in Anspruch
nimmst. Die warme mTHERM Wattierung bietet genügend Wärmereserven
auch für kalte Skitage. Bei rauem Wetter kommt dir die mTEX 10.000
Membran zugute, die die Hose wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv
macht. Praktische Seitentaschen mit Reißverschlüssen, Kantenschutz,
Schneefang und eine umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung
komplettieren die Ausstattung. Die beiden Farbvarianten werden dir gefallen:
Fiery Coral und Night Sky.

UPE ab 199,95 €

Damen-Midlayer ROSEGOLDIE

Natürlich findest du bei Maier Sports mit dem ROSEGOLDIE z.B. auch den
dazu passenden Midlayer. Feminin und stilvoll. Mit einer tollen Passform. Der
Mix aus gerautem und ungerautem Fleece wird dir gefallen. Das elastische
Material bietet dir viel Bewegungsfreiheit und unterstützt den tollen
Tragekomfort. Dank dryprotec wird Feuchtigkeit schnell nach außen
transportiert und der Midlayer trocknet rasch, wenn du dich körperlich voll
gefordert hast. Die Liebe zum Detail zeigt sich an den kontrastierenden
Details wie Reißverschluss, Logo und Zipper oder dem angenehmen



Kinnschutz.

UPE ab 69,95 €
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