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PREISLISTE PRINT | RatECaRd PRInt

Anzeigenpreise Und FormAte | rAtes And sizes

Abbildung
Figure

größe
size

Formate (BxH) +5 mm Beschnitt
size in mm (WxH) + 5mm bleed

preis in euro
rate in euro

2/1

2/2
420 x 297 mm 7.600,– 

1/1

1/1
210 x 297 mm 4.250,– 

1/2 hoch

1/2 vert.
102 x 297 mm 2.400,–

1/2 quer

1/2 horiz.
210 x 154 mm 2.400,–

1/3 hoch

1/3 vert.
75 x 297 mm 1.900,–

1/3 quer

1/3 horiz.
210 x 110 mm 1.900,–

1/4 hoch

1/4 vertikal
60 x 297 mm 1.500,–

1/4 quer

1/4 horizental
210 x 88 mm 1.500,–

1/4 2-spaltig

1/4 2-col
105 x 154 mm 1.500,-

zUscHläge VorzUgsplAtzierUng  
eXtrA cHArges For premiUm positions

platzierung

positions

Aufschlag

extra charge

zweite Umschlagseite | 2nd cover page 15 %

Vierte Umschlagseite | 4th cover page 20 %

Festplatzierung (z.b. inhalt, editorial) auf anfrage. sonderformate und ad specials (z.b. Kopfplatzierung) auf anfrage. beilagen, beihefter und beikleber sind nicht 
rabattfähig. Mindestauflage: 10.000 expl., Mindermengenzuschlag: 10 %
Fixed positioning (i.e. editorial content), special formats and ad specials on request. No discounts on loose inserts, tip-ons and bound-in inserts. Minimum volume: 
10.000, 10% extra charge on regional campaigns

BeiHeFter | BoUnd inserts
Volumen 

Volume

preis in euro 

rate in euro

4 seiten | 4 pages 5.200,–

8 seiten | 8 pages 6.800,–

12 seiten | 12 pages 7.600,–

16 seiten | 16 pages 8.400,–
Höchstformat: 200 mm breite x 260 mm Höhe
Maximum size: 200 mm wide x 260 mm high

BeilAgen | loose inserts 
Preis pro 1.000 stück/euro  

rate in euro per 1.000 

gewicht

Weight

Gesamtauflage

total circulation

bis | up to 20 g 2.400,–

bis | up to 30 g 2.700,–

bis | up to 40 g 3.000,–

bis | up to 50 g 3.250,–

je 10 g mehr | each further 20,–
Höchstformat: 200 mm breite x 260 mm Höhe, beilagen ab 200g auf anfrage

Maximum size: 200 mm wide x 260 mm high, inserts with more than 200g on request
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Weitere Formate und Ad-Specials finden Sie online unter www. jahr-tsv.de | Find more sizes and ad-specials online www.jahr-tsv.de



Ausgabe
issue

erstverkaufstag
on sale

Anzeigenschluss1

Ad close1

druckunterlagen-
schluss2

material due2

liefertermin  
Beilagen/Beihefter 

date for inserts

themenschwerpunkte
mAin topic2

01 Januar | January 26.01.17 10.01.17 13.01.17 16.01.17 ISPO

02 Feb/März | Feb/March 28.02.17 10.02.17 15.02.17 17.02.17 Frühjahrsbekleidung, Funktion und iWa | spring clothes, functional wear and iWa

03 april | april 11.04.17 24.03.17 29.03.17 31.03.17 Ökologie | ecology

04 Mai | May 09.05.17 20.04.17 25.04.17 27.04.17 trekking & bergsport | trekking & Climbing

05 Juni | June 08.06.17 19.05.17 24.05.17 26.05.17 OUtdOOR

06 Juli/aug. | July/aug. 08.08.17 21.07.17 26.07.17 28.07.17 Camping/Zelte/ rucksäcke | Camping/tents/backpacks

07 september 12.09.17 25.08.17 30.08.17 01.09.17 schuhe und Kanu-special | shoes & Canoe Fair

08 Oktober | October 17.10.17 28.09.17 04.10.17 06.10.17 Winterbekleidung | Winter clothes

09 November | November 14.11.17 26.10.17 01.11.17 03.11.17 Outdoor technik & technologien | technic & technologies

10 dezember | december 12.12.17 24.11.17 29.11.17 01.12.17 Winter Hardware | Winter Hardware

sie suchen aufmerksamkeitsstarke Werbe- und Marke-
tingformen als alternative zur klassischen Werbung? egal 
ob Print, digital oder Face-to-Face auf seminaren und 
Veranstaltungen: Wir unterstützen sie bei der exklusiven 
Kommunikation mit ihren Kunden und entwickeln individu-
elle Konzepte zur Präsentation ihrer Marke. Kontakt: 
holger.henopp@jahr-tsv.de

We support you in your exclusive communication with your 
customers and develop individual concepts for presen-
ting your promotion. Prices on request. Please contact our 
Head of sales Mr. Holger Henopp on: holger.henopp@
jahr-tsv.de

>  corporate publishing | corporate publishing
> Booklets/pocket guides | Booklets/pockets guides
>  Advertorials | Advertorials
>  redaktionelle specials | editorial features
>  leserreisen/events | reader tours/events

>  Video und Film produktionen | Film production
>  App/emag | App/emag
>  marktforschung | market research
>  newsletter | newsletters
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ERSChEINuNGSTERmINE | SChEdUlE and dEadlInES

SoNdERwERbEFoRmEN | addItIOnal SERVICES

Passgenaue Vermarktungs- und Contentkonzepte 
aus einer Hand. Wir bieten ihnen einen 360°-ser-
vice für die kanalübergreifende bewerbung mit der 
passenden story. Werbung kann mehr!

taylor-made marketing and content ideas from a 
single source. We provide you with a 360 degree-
service for your advertising across all channels. 
advertising can be more!

1 termin für noch anzufertigende druckvorlagen     2 letzter termin für die anlieferung digitaler daten      termine jeweils 12.00 Uhr
1 date for material still to be produced          2 last deadline for digital data       deadlines at 12.00 noon



WerBemittel | digitAl Ads

nr.
no.

Werbemittel
online Ad

größe (in pixel)
size (in pixel)

preis in euro (monatlich)
rate in euro (per month)

Button 125 x 125 75,–

Full Banner 468 x 60 120,–

super Banner 728 x 90 160,–

medium rectangle 300 x 250 240,–

skyscraper 120 (160) x 600 200,–

online Advertorial redaktionelle gestaltung 300,– (inkl. gestaltung)

1

2

3

4

5

1

4

5

2

3

4

PREISLISTE dIGITAL | digital rates
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AdVertoriAl
die gestaltung übernimmt unsere redaktion nach ihren 
Vorgaben.

the layout is made by our editors

preise | rAtes
2/1 seite | page 7.800,– euro
1/1 seite | page 4.400,– euro
1/2 seite | page 2.500,–euro

prodUkt pr
die gestaltung übernimmt unsere redaktion nach ihren 
Vorgaben.

the layout is made by our editors

preise | rAtes
1x pr: 420,– euro
3x prs: 1.000,– euro

sponsoring der oUtdoor.mArkt tropHy
Werden sie sponsor unseres namhaften branchen- 
events. 2017 mit 10. geburtstagsfeier.
es sind verschiedene sponsorpakete buchbar.

be a sponsor of one of the most famous business 
award in the outdoor market. 2017 with a big 10 years 
birthday party.

different sponsor packages bookable

preise AUF AnFrAge | rAtes on reqUest
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SPECIALS | SPECIalS

Für jede Tour 
ein „High“

30 Jahre Erfahrung haben uns auf „Hochtouren“ gebracht, und so bieten wir Kletterern 
und Boulderern die perfekte Bekleidung für ihren Sport. Höchste Qualität, auf die man 
sich verlassen kann, machen uns und unsere Kollektion aus, und so „high“ wie wir sind, 
haben wir im Sommer 2017 natürlich auch einige Highlights im Gepäck, die Euch an den 
Fels oder in die Halle begleiten!

1 
Rock Solid Hoody
Wovon man niemals genug 
haben kann: Zukunftspläne 
und Power für den allerletz
ten Go, Sonnenaufgänge. 
Zeit fürs Klettern, Geheim
gebiete und daheim die 
Geliebte, Motivation und 
natürlich stylishe Kapuzen
pullis. Unser Rock Solid 
Hoody ist ein solches Teil 
und gehört zudem zu unse
rer Jubiläumskollektion! 
Einmal angezogen bist du 
solide verpackt und bereit für 
den Rock – Rock Solid eben.

Farben: Moonless Black,
Manhattan, Cosmic Blue
Material: 94% CO, 6% EA
Größen: S, M, L, XL
Gewicht: 510g

2 
Rock Doc Shorts
Klettern ist eine Doppelte
BodenloseFrechheit: 
Du fliegst illusionslos nach 
oben, frei und frech, ganz 
ohne Tricks. Um Deinen 
Allerwertesten schmiegt 
sich am doppeltem Hosen
boden weiches und robustes 
Pima Cotton. Dank elasti
schem Gummibund sitzt der 
Gurt guad. Was bleibt zu 
dieser tschentigen Shorts 
noch zu sagen? Stylish, 
bequem, robust und ideal 
für heiße Tage!

Farben: Moonless Black,
Sunshine
Material: 97% CO, 3% EA
Größen: S, M, L, XL
Gewicht: 265g

3 
Rock Doc Pants
Doppelt hält besser? Zwei 
Männer in Deinem Ehebett, 
zwei Finger im Mono, zwei 
Streifen DuctTape am Aus
puff – wir wissen es nicht 
… Aber 2x weichrobustes 
Pima Cotton am Gesäß 
und den Knien, das hält auf 
jeden Fall. Und neben einem 
 freshen Look schenkt dir 
diese Pants auch noch einen 
mega Tragekomfort! 

Farben: Denim, 
Poison Green
Material: 95% CO, 5% EA
Größen: XS, S, M, L, 
Gewicht: 375g

4 
Heritage 1987 Tee
Welche Erinnerungen hast 
Du an 1987? Lionel Messi 
wird geboren, die Super
nova 1987A ist mit bloßem 
Auge zu sehen und der 
Ferrari F40 erblickt das 
Licht der Straße? Nein, nein, 
nein. 1987 war: Klettern, 
klettern, klettern. Und dieses 
Jahr kannst du mit unserem 
Heritage 1987 Tee noch 
einmal erleben!  Wirf dich in 
ein Stück Geschichte und 
fühle Dich wie die Feld 
Heldinnen von damals!

Farben: Poison Green, 
Chalk, Moonless Black
Material: 95% CO, 5% EA
Größen:  XS, S, M, L
Gewicht: 130g

BESUCHEN SIE
UNS AUF DER 
OUTDOOR HALLE
B3 STAND 201

1 

2

3 4

ADVERTORIAL
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PRODUKTE

PRODUKTE

HANDGESTRICKTE NEPAL-MUSTER 

REGENFREUNDE
LEICHTE EXTRAPORTION

SPORTSCHLITTEN IM  NEUEN DESIGN

LEISTUNGSFÄHIGE KOMBI PERFEKTE OUTDOOR-HOSE  FÜR DEN WINTER 

SHERPA ADVENTURE GEAR

CROCS

LA SPORTIVA

KHW

PEAK PERFORMANCE
MAIER SPORTS

Ab durch den Matsch, rein in die Pfütze – hauptsache, es 
macht Spaß, man kann toben und draußen spielen. Mit 
den „Kid’s Handle it Rain Boots“ können Kinder den klas-
sischen Crocs-Komfort genießen – auch an Regentagen. Die 
Crocs Gummistiefel für Kinder sind in leuchtenden Farben 
im wasserdichten Design erhältlich. Das Design und Mate-rial hält die Füße auch in den tiefsten Pfützen angenehm trocken. Die Boots sind aus voll-ständig ergonomisch geformtem Croslite-Material, das für 

federleichte Pol-
sterung und 
Komfort sorgt. 
Am Absatz 
befindet sich 
ein reflektie-

rendes Logo.

Die leichte Hustle Vest verspricht als zusätzliche Schicht vor allem im  Frühling und Herbst einen hohen Komfort und die Extraportion Wärme. Das bluesign® zertifizierte Gilet eignet sich bestens bei niedrigeren Tempera-turen, während der Abfahrt oder in der Wechselzone. Die Weste besitzt flache  kratzfeste Nähte, eine ergonomische Passform und reflektierende Details für eine verbesserte  Sichtbarkeit in der  Dämmerung.

Der „Snow Future“ von KHW ist ein Sportschlitten der geho-benen Klasse in innovati-vem, stromlinienförmigen Design. Front- und Heckpartie sind ergonomisch geformt, der Schlitten hat eine kom-fortable Sitzfederung für anspruchsvolle Rodler sowie eine rutschfeste Sitzflä-che und eingearbeitete Fußablagen für sicheren Halt. Fast 
alle KHW Rodel sind vom TÜV Thüringen nach den stren-
gen Richtlinien der europäischen Spielzeugrichtlinie gete-
stet und zertifiziert. Dies wird auch mit der entsprechenden 
TÜV-Plakette auf dem Rodel für den Händler und Endver-
braucher sichtbar gemacht. Die Rodel werden komplett 
gebrauchsfähig montiert zum Händler ausgeliefert. KHW 
Rodel sind während der gesamten Wintersaison lieferbar.

Die „Heli Vertical Kombi“ wurde speziell für professionelle 
Freeskier entworfen, wie z. B. dem Freeride-World-Tour-Ath-
leten Kristofer Turdell. Bei ihr dreht sich alles um maximale 
Leistungsfähigkeit. Sie wurde aus Gore-Tex® C-knit-Gewebe 
gefertigt und bietet dir robusten, dauerhaften Schutz mit 
wind- und wasserfesten Eigenschaften, um  sicherzustellen, 
dass nasse Witterungsbedingungen dich nicht stören. Die Liste der technischen Merk-male ist lang und umfasst z. B. für die Jacke eine feste Kapuze mit BOA-System, geschlossene Kordelstopper, Recco®-System, 2-Wege-Funkgerät und mehr. Sie lässt wirklich nichts zu wünschen übrig. Von Mitte  Oktober bis Mitte November steht die „Heli Vertical“-Kollektion im Fokus der Peak Performance Marken-kommunikation.

Mit der Outdoor-Hose „Tech Pants“ feiert das Softshell-Material seine Premiere im Sorti-ment der Outdoor-Hosen von Maier Sports. Ambitionierte Outdoor-Sportler wissen die Robustheit und die Bewegungsfreiheit der Hose ebenso zu schätzen wie das warme Fleece-Material innen, das mit einer Top-Isolation insbesondere an kalten Tagen punktet. Die perfekte Passform und der schmale Schnitt treffen den Geschmack aktiver Outdoor- Freunde. Diese dank stormprotec wind dichte und wasserab-weisende  Funktionshose überzeugt mit höchstem Tragekomfort und macht dank des elastischen Materials jede Bewegung mit. Gibt’s in  einer Damen- und Herrenversi-on, auch in Lang-, Kurz- und  Übergrößen.  

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUFAufwendige, handgestrickte Jacke mit Sherpa-Musternsuper warm dank zusätzlichem PrimaLoft Futter, exklusiv, 
da auf je 700 Damen- und Herrenjacken limitiert.www.sherpaadventuregear.com

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUFWasserfeste Gummistiefel, ergonomisch geformtes  Croslite-Material, Polsterung und Komfort, reflektierendes 
Logo am Absatz.
www.crocs.de

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUFLeichtgewichtig, ergonomische Passform,  reflektierende Details.www.lasportiva.com/de

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUFKurze Lieferzeiten zum Handel, da Produktion und Logistik 
im „Grünen Herzen Deutschlands“, TÜV-geprüft, Stiftung Warentest Auszeichnung GUT (2,0) in Ausgabe 12/2013.www.khw-geschwenda.de

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUF3-lagiges Gore Tex® C-knit-Gewebe, lässiger  oversized  Freeride-Schnitt, herausnehmbarer Schneefang,  ergo nomischer Fit, neue Silhouette.www.peakperformance.com

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUFWarme und funktionelle Outdoor-Softshell-Hose,robust, elastisch, winddicht und wasserabweisend,schmaler geschnitten mit perfekter Passform,in vielen Größen für Damen und Herren verfügbar.www.maier-sports.com 

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUF3-Jahreszeitenjacke mit cleverem Modulsystem, alleine dank leichter Wattierung die perfekte Übergangsjacke, mit einzippbarer Fleecejacke oder Steppweste warme Winterjacke, mTEX 10.000 bietet vollen Wetterschutz.www.maier-sports.com

SO SIEHT MODERNE  MULTIFUNKTION AUS

MAIER SPORTS

„Carpegna“ heißt diese 3-Jahreszeitenjacke mit einem  cleveren Modul-System. Diese modere Outdoor- und  Freizeitjacke zeigt sich dadurch extrem vielseitig. Die  leichtere 50-Gramm-Wattierung macht den clean designten Style, der dank mTEX 10.000  Membran vollen Wetterschutz bietet,  zur perfekten Übergangsjacke.  Zusammen mit der optional erhältlichen  Weste bzw. Fleece-Jacke, die jeweils ein gezippt werden können, entsteht  daraus eine warme Winterjacke,  die dank des damit verbun denen  Mix-and-Match-Gedankens viel  Spielraum für individuelle Vor lieben lässt. Die entsprechende Herren- Version heißt „Gero“. 

Die auf je 700 Stück limitierten Damen- und Herrenjacken „Kirtipur“ von Sherpa Adventure Gear genießen fast schon Kultstatus. Die Jacke wird von Frauen aus dem Städtchen Kirtipur aus feiner Lammwolle per Hand gestrickt und mit  PrimaLoft gefüttert. Eine Frau strickt etwa sechs Tage an einer Jacke. Die Jacke ist kuschelig weich sowie extrem warm. Dank der hohen Dampfdurch-lässigkeit bietet die mit traditionellen  nepalesischen Mustern versehene Jacke ein angenehmes Innenklima – selbst unter sehr feuchten Bedin-gungen. Kragen, Ärmelbündchen und Taschen sind mit weichem Fleece gefüt-tert. Die Kragen- und Kapuzenkonstruk-tion hält ungemütliche Kälte ab und bringt mit der kunstvoll 
 bedruckten Kordel die nepalesische Liebe zum Detail zur  Geltung. Dazu gibt’s die passende Strickmütze.

WASSERDICHT BIS 30 M (IPX8)

LITEXPRESS

Mit dem Modell ,,Liberty Aqua 1“ hat LiteXpress eine bis 30 m wasser-dichte Stirnlampe im Programm. Die mit einer LUXEON Hochleistungs-LED und einem Multi-Facetten-Reflektor ausgestattete 
Lampe verfügt auf der Leuchtstufe HIGH über eine Licht-
leistung von hellen 146 Lumen und auf der Stufe LOW von 36 Lumen. Der magnetische Drehschalter gewährleis-
tet eine leichte Bedienung mit nassen Händen, und der 
in  mehreren Stufen schwenkbare Lampenkopf bringt das 
Licht  dorthin, wo es benötigt wird. Ein robustes und korro-
sionsfestes ABS-Kunststoffgehäuse, eine gummierte Vor-
derkappe sowie ein verstellbares und flexibles Kopfband 
aus Gummi  runden das Gesamtpaket dieser Leuchte ab. 
Vier 1,5 V AAA LR3  Marken-Alkalibatterien zum Betrieb der 
Lampe sind im  Lieferumfang enthalten.
ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUFWasserdicht bis 30 m (IPX8), magnetischer Drehschalter,  2 Leuchtstufen, ABS-Kunststoffgehäuse, 5 Jahre Garantie.www.liteXpress.com
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PRODUKTE

TUNNELZELT MIT VERANDA

LEICHTGEWICHT

LAUFEN MIT LICHT

RADIKALES STATEMENT

HELSPORT

LA SPORTIVA

LEDLENSER

PEAK PERFORMANCE

Das „Fonnfjell Pro“ ist ein außergewöhnliches Tunnelzelt mit 

drei verschiedenen Eingangsoptionen. Einzigartig ist, dass 

eine Längsseite komplett geöffnet und mithilfe von zwei 

 Trekkingstöcken zu einer Veranda umgewandelt werden kann. 

So eine geschützte Fläche ist Gold wert, sei es zum Kochen 

oder um einfach nur die Aussicht zu genießen – sogar wenn es 

 regnet. Bei geschlossener Längsseite verbleibt dennoch eine 

sehr geräumige Apside parallel zur Liegefläche. Das beson-

ders lange Innenzelt bietet reichlich Platz, auch für  größere 

 Isomatten. Geräumige Innentaschen sorgen für  Ordnung 

im Zelt. Das „Fonnfjell Pro“ eignet sich für  Touren 

aller Art, bei jedem Wetter, und ist ein heißer 

Geheimtipp unter Angel-

freunden. Es wurde 

Gesamtsieger 

des begehrten 

 „Scandinavian 

Outdoor 
Award“. 

Skibergsteigen  erfordert 

viel Einsatz und  Hingabe, 

angefangen bei den 

 Trainingsstunden. Die 

„Devotion Pant“ für schnelle 

Skitourengeher ist leicht-

gewichtig und aus 4-Wege-

Stretch-Material mit flachen 

Nähten für einen hohen 

 Tragekomfort. Der Hüftbund 

wie auch der Beinabschluss 

lassen sich schnell in ihrer 

Weite anpassen. Reflektie-

rende Elemente und eine 

Tasche hinten mit versteck-

tem Reißverschluss vervoll-

ständigen die funktio nale 

Trainingshose.

Die Ledlenser 

„NEO“ ist durch 

das moderne 

Neon-Farbkonzept 

sowie das cleane 

Design zum echten 

Trendsetter geworden. 

Die preiswerte Stirnlampe glänzt dabei durch ihre leichte 

und kompakte Bauweise in gewohnter Ledlenser  Qualität. 

Neben den zwei verschiedenen Leuchtmodi erhöht sie dank 

rotem Rücklicht die Sichtbarkeit im Straßenverkehr und 

steht deswegen im Mittelpunkt der Kampagne „Nacht-

läufer“. Ledlenser versucht so, Läufer zu  motivieren, trotz 

kürzerer Tage weiterhin laufen zu gehen. Dabei wird die 

Community aufgefordert, ihre schönsten Laufstrecken 

zu teilen. Daraus entsteht eine interaktive Karte mit den 

schönsten Nachtlaufstrecken in D-A-CH. Aus allen bis zum 

09.12. eingereichten Laufstrecken wird per Voting über die 

beste Route abgestimmt. Den 5 Gewinnern und je einer 

Begleitperson winkt ein All-inclusive-Trainingswochenende 

mit Florian Neuschwander und Jan Fitschen.

Die „Radical“-Jacke wurde für die Peak Performance Friends 

der Freeride World Tour entworfen und besitzt alles, was 

du brauchst, um komfortabel und geschützt zu bleiben, 

wenn du auf deinen Fahrten durch die Wildnis zeigst, 

was du drauf hast. Aus strapazierfähigem, witterungs-

beständigem 3-lagigem Hipe® Core+-Gewebe mit heraus-

ragendem Feuchtigkeitstransport 

und  Ventilationsmöglichkeiten 

für steile Berge – wer diesen 

 Winter ein Statement setzen will, 

das ist die richtige Jacke. Gefer-

tigt um die schwierigsten Berge 

zu meistern und dem Peak Per-

formance Team zu helfen, einen 

Platz auf dem Siegertreppchen 

zu ergattern, zum Beispiel der 

Peak Performance Athletin Eve-

lina Nilsson. Der Fokus der Peak 

 Performance Markenkommuni-

kation liegt im Januar 2017 auf 

der „Radical“-Linie.

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUF

Gewinner des „Scandinavian Outdoor Award“, drei Eingangs-

optionen mit Veranda, Innenraum bietet reichlich Platz.

www.helsport.no

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUF

4-Wege-Stretch-Material, flache Nähte, hoher   

Trage komfort, reflektierende Details.

www.lasportiva.com/de

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUF

Leichte und kompakte Bauweise, erhöhte Sicherheit durch 

Rücklicht, intuitive Bedienung, bis zu 7 Jahre Garantie.

www.ledlenser.com/nachtlaeufer

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUF

Jüngere Schnittform, 3-Lagen-Konstruktion mit weicher 

Haptik, cleaner Look.

www.peakperformance.com

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUF

Wasserdichter Stiefel, vollständig geformtes 

 Croslite-Material für federleichten Komfort, sportliches 

 Crocband-Modell, Gummi-Außensohle für besseren Halt, 

bekannter Croslite-Komfort und zuverlässiger Halt.

www.crocs.de

KOMFORT MIT STYLECROCS

Der „Women’s Jaunt Shorty Boot“ ist einer der leichtesten 

Gummi stiefel schlechthin. Trockenen und leichten Schrittes zieht 

die Trägerin des stylishen Boots durch die Stadt. Das  ultraleichte 

Croslite, eine eigens von Crocs  entwickelte, 

revolutionäre Technologie sorgt für 

hervorragende Dämpfung, bequeme 

Schuhe und ist zudem geruchsresis-

tent, abriebfest und mit verbesserter 

Rutschfestigkeit ausgestattet. Schmut-

zige Schuhe können einfach mit Was-

ser und Seife gereinigt werden. Das 

Croslite-Material sorgt zu-

dem für gute Polste-

rung und Komfort, 

sodass jeder Tag 

noch ein biss-
chen sonniger 

 erscheint.

WEICHE SCHALE, TROCKENER KERNVAUDE

Soft- oder Hardshell? – Wenigstens diese Bekleidungsfrage 

ist nun gelöst. Die „Golliat Jacket“ von Vaude verbindet 

die hohe Atmungsaktivität, Ventilation, und Dehnbarkeit 

einer Softshell-Jacke mit der wasserdichten Leistung einer 

Hardshell-Jacke. Dank dem Funktionsstoff Polartec® Neo 

Shell® können Sportler am Berg ihre eigenen Grenzen aus-

loten und dabei ordentlich Dampf ablassen. Die mustergül-

tige Wasserdampfdurchlässigkeit des High-End-Laminats 

entsteht durch eine höhere Luftdurch-

lässigkeit der Membran (doppelt so 

hoch wie vergleichbare Mitbewerber) 

und damit einen dynamischen Luftaus-

tausch. Auch bei starker körperlicher 

Anstrengung kann die Schwitzfeuch-

tigkeit entweichen und kondensiert 

nicht an der Innenseite. Dennoch ist 

die Jacke von außen absolut wasser-

dicht (Wassersäule 10.000 mm) und 

trägt sich mit weichem textilem Griff 

angenehm raschelfrei im Vergleich zu 

einer klassischen 3-Lagen-Hardshell.

ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUF

Atmungsaktiv, dehnbar, mit Polartec® Neo Shell®, 

 wasserdampfdurchlässig, wasserdicht.

www.vaude.com
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”The most technical mountain jacket in 

the world. It will take you to places you 

never thought you could go.“

MICK FOWLER
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ADVERTORIAL

Ob im Büro, auf Reisen, beim Shopping oder beim Wandern –

GORE-TEX® SURROUNDTM Schuhe sind stets zuverlässige Beglei-

ter und halten die Füße angenehm trocken – rundherum. Die 

Schuhe sind dauerhaft wasserdicht, und die offene Sohlenkon-

struktion bei Freizeitschuhen hält die Füße im Sommer kühl 

und trocken. Durch die neue, zusätzliche seitliche Belüftung 

bei Outdoorschuhen bleiben die Füße auf Wanderungen ange-

nehm trocken.

2017 bauen STARKE, BESTEHENDE PARTNER 

ihr Portfolio weiter aus. 

ECCO, bisher erfolgreich im Casual Damen/Herren Segment 

mit ECCO COOL startet jetzt auch mit einer Kollektion für 

Hiking/Multifunktion sowie mit Golf- und Kinderschuhen.  

Lowa erweitert seine erfolgreiche Damen/Herren Casual 

 Kollektion ins Wander-Segment. 

Feuchtigkeit und Wärme werden nicht nur über das Obermate-

rial nach außen geleitet, sondern können nun auch nach unten 

durch das GORE-TEX® Laminat entweichen und von dort durch 

die offene Sohlenkonstruktion oder die seitlichen Öffnungen 

nach außen transportiert werden. Etwa ein Drittel der Schweiß-

drüsen des Fußes befinden sich an der Fußunterseite. Mit der 

GORE-TEX® SURROUNDTM Konstruktion wird der Schweiß nun 

noch schneller von der Fußsohle wegtransportiert. 

Was die Technik betrifft, gibt es drei Konstruktio nen, die 

einen GORE-TEX® SURROUND™ Schuh ermöglichen: 

die offene Sohlenkonstruktion bei Casual Schuhen, die 2009 

vorgestellte seitliche Belüftung unter dem Außenmaterial und 

seit 2015 die seitlichen Öffnungen in der Sohle.  

 Haglöfs
 Merell
 The North Face

 Adidas Terrex

  Camel Active
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