
Maier Sports Softshell kommen wegen des smarten Looks und der Top-Isolationswerte insbesondere in mehr urban orientierten
Outdoor-Styles zum Einsatz.
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Softshell - Smarter Look für harte
Anforderungen

Weich, anschmiegsam und schön warm. Das sind wichtige Kriterien, die für
modernes Softshell-Material sprechen. Insbesondere in den kühleren und
eisig-kalten Monaten, wenn funktionelle Outdoor-Bekleidung schön
warmhalten soll. Das gilt für Jacken und natürlich auch für Hosen.
Insbesondere beim ausgewiesenen Passform- und Hosenspezialisten Maier
Sports, wo Softshell wegen des smarten Looks und der Top-Isolationswerte
insbesondere in mehr urban orientierten Outdoor-Styles zum Einsatz kommt.

Perlit M + W – die Gute-Laune-Hose bei Kälte



So z.B. in unserer warmen Outdoorhose Perlit, die wir in einer Damen- und in
einer Herrenversion anbieten. Das elastische Softshell-Material hat einen
sehr angenehmen Griff, wobei dich das kuschelige Fleece-Material auf der
Innenseite begeistern wird. Kalte Tage werden dich regelrecht animieren, mit
dieser Hose rauszugehen und etwas zu unternehmen. Nicht nur Outdoor-Fans
wissen die Robustheit und die Bewegungsfreiheit dieser dank stormprotec
winddichten und wasserabweisenden Hose zu schätzen. Die
umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung lässt Wassertropfen und
Schneeflocken einfach abperlen. Mit der Perlit kannst du Herbststürme und
Nebeltage ebenso genießen wie Winter-Abenteuer bei ausgedehnten
Spaziergängen, ausgelassenen Rodelpartien oder kleinen Schneeschuh-
Touren. Auch an einem Glühweinstand oder als Zuschauer auf dem Sport-
oder Spielplatz lässt sich damit länger bei guter Laune ausharren (UVP ab
99,95 €).

Lapilli W – schmal geschnittene Damen-Winterhose

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. Genau für diese Ansprüche haben wir unsere warme, schön
elastische 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, schön gemachte
Nahtführung und den Slim Fit mit schmaleren Beinen entsteht eine schmale,
moderne Silhouette. Wichtige Kleinigkeiten passen in die zwei dezenten
Seitentaschen mit nahtfeinem Reißverschluss (UVP ab 99,95 €).

Skyllar – Softshell trifft Stepp

Doch Softshell ist nicht nur eine gute Option für Winterhosen, sondern auch
für Winterjacken, wie unser mit viel Liebe zum Detail gemachter Softshell-
Damenmantel Skyllar zeigt. In einem sportlichen Look, perfekt für Reise,
Freizeit und Outdoor-Unternehmungen. Das hoch elastische Material erlaubt
eine körpernahe, taillierte Passform, die schön zu der femininen Steppung im
Frontbereich passt. Der cleane Style, bei dem das Kontrastfutter einen
gekonnten optischen Akzent setzt, sorgt dafür, dass du den Softshell-Mantel
sehr vielseitig kombinieren kannst, egal, ob du zum Stadtbummel aufbrichst



oder einen Herbst- oder Winterspaziergang unternimmst. Mit der mTHERM
light Isolierung bleibt die Kälte draußen, ohne die Gefahr zu überhitzen,
wenn du etwas flotter unterwegs bist. Dank stormprotec ist der schicke
Mantel winddicht. Auch verfügt er über eine umweltfreundliche PFC-freie
Imprägnierung, die Wassertropfen und Schneeflocken abperlen lässt. Und
wenn's dir zu zugig wird, setzt du einfach die ebenfalls warm wattierte
Kapuze auf, die du individuell anpassen kannst (UVP ab 199,95 €).
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