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Tephrit Plus - Trekking- und Hochtouren-
Hose – so stark wie Du

Du liebst es, draußen unterwegs zu sein und dich den Herausforderungen der
Natur zu stellen. Auf deinen ausgedehnten Wanderungen, mehrtägigen
Trekking- und anspruchsvollen Bergtouren – auch im Hochgebirge – können
Gelände und Wege durchaus rauer werden, wie auch die Wetterbedingungen.
Dafür brauchst du eine Hose, die diesen Bedingungen standhält. Genau dafür
haben wir die Tephrit Plus gemacht. Unsere Trekking- und Hochtouren-Hose,
die sich auch in unwegsamem Gelände und in schwierigem Terrain bewährt–
in einer Damen- und in einer Herrenversion.

Das robuste Stretch-Doppelgewebe ist sehr abriebfest und scheut nicht den



Kontakt mit Sträuchern, Fels, Harsch und Eis. Gleichzeitig garantiert der 4-
Wege-Stretch die Bewegungsfreiheit, die du im schwierigen Gelände
brauchst. Die umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung lässt
Wassertropfen und Schneeflocken abperlen, und dank dryprotec trocknet die
Hose rasch. Überzeugen wird dich darüber hinaus die perfekte Passform – so
wie du es von Maier Sports gewöhnt bist. Mit ergonomischem Schnitt,
stufenlos verstellbarem Bund und vorgeformten Knien.

Als 3-Jahreszeiten-Hose begleitet dich die Tephrit Plus vom stürmisch-
nebligen Herbst bis ins späte Frühjahr, wo in den Bergen immer mit
Schneeresten und Minustemperaturen zu rechnen ist. Sollte es dir an
sonnigen Tagen oder in schweißtreibenden Passagen zu warm werden,
öffnest du die Reißverschlüsse seitlich am Bein, so dass dir die zusätzliche
Ventilation Abkühlung bringt. In den vier Reißverschluss-Taschen bringst du
reichlich Kleinkram unter, und beim Queren eines Schneefeldes freust du
dich bestimmt über den Schuhhaken, der das Hosenbein zuverlässig am
Stiefel fixiert.

Die Verstärkungen an Knie, Gesäß und Beinabschluss rechtfertigen das „Plus“
im Namen der Tephrit und sorgen mit dafür, dass dich die Hose über die Jahre
bei vielen deiner Touren vom Nordland-Trekking bis zu den 4.000-ern in den
Westalpen begleiten wird. Wir haben volles Vertrauen in diese Hose und
geben daher eine 5-jährige Garantie auf Material und Verarbeitung. Das gilt
nicht nur für die Tephrit Plus, sondern für alle unsere Produkte. Übrigens: Im
Falle eines Falles reparieren wir Schäden in unserem eigenen Nähsaal in
Köngen, wo Maier Sports seit über 75 Jahren zu Hause ist. Denn als Schwaben
haben wir etwas dagegen, defekte Sachen einfach wegzuwerfen. (UVP ab
149,95 €).

Über Maier Sports

Maier Sports ist Passform- und Hosenspezialist. Die Qualitätsmarke überzeugt
mit einer einzigartigen Vielfalt und bietet Hosen in über 60 und Jacken in
über 50 Größen. Es gilt: Maier Sports passt – mir und zu mir. Die Marke, die
seit 1938 am schwäbischen Standort Köngen zu Hause ist, steht für Funktion
und hohe Innovationskraft. Maier Sports ist Teil der familiengeführten
Schwan-STABILO Gruppe und konzentriert sich auf Ski- und Outdoor-
Bekleidung. Im Fokus stehen dabei engagierte Genusssportler, die gerne in
der Natur sind und die dafür passende Bekleidung suchen.
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