Der deutsche Outdoor-Spezialist VAUDE bietet höchste Qualität und
top Funktionalität. Mit seinem Gütesiegel
„Green Shape“ steht das Unternehmen für
umweltfreundliche Produkte - aus nachhaltigen Materialien und ressourcenschonender Herstellung.

„Simony Jacket“
Leichte und hoch atmungsaktive 2,5 Regenjace für den Bergsport
aus umweltfreundlichem
Stretchmaterial für alpine
Allrounderinnen.
200,00 €

„Rokua Bermuda“
„Scopi SYN Jacket“

Wanderzeit im bergraum

Hoch atmungsaktive, mit
Polartec® Alpha® isolierte
Hybridjacke für sportliche
Bergtouren. Die äußerst
dampfdurchlässige Wattierung und das Trikotmaterial an der Seite und an
den Armen sorgen für ein
optimales Körperklima und
eine unübertroffene Bewegungsfreiheit.
150,00 €

bergraum outdoor-store
in krün am maibaum
tägl. geöffnet von
09.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr
Foto:Attenberger / VAUDE

Kurze Softshellhose zum
Trekken für Damen und
Herren.Elastisch, atmungsaktiv und wasserabweisend mit
Sonnenschutz UPF 40 &
umweltfreundlich und fair
hergestellt
80,00 €

Innovation, Qualität, Performance und
Funktionalität stehen an erster Stelle
bei dem amerikanischen Outdoor-Spezialisten MOUNTAIN HARDWEAR.

Für leidenschaftliche Bergsteiger!
Technische Berg-Bekleidung aus dem
französischen Tradionshaus MILLET.

„Torzonic Jacket“
Trilogy Light Hoody

Diese strapazierfähige
und zugleich leichte 2,5
Lagen-Jacke kombiniert
zwei funktionelle Materialien für einen guten
Komfort und zugleich für
eine hohe Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität.

Die Light Hoodie ist
eine Jacke für den leidenschaftlichen Bergsportler, die eine
perfekte Balance aus
Atmungsaktivität und
Leichtigkeit bietet und
bei schnellen Aufstiegen für die notwendige
Wärme so rgt. Polartec® Power Dry® Grid
High Efficiency hält
trocken, sogar wenn
man schwitzt.

275,00 €

„Super Chockstone“

130,00 €

Die robuste, funktionelle Softshelljacke
ist ideal für alpine Touren! Das abriebund reißfeste Obermaterial hält auch
rauem Felskontakt stand. Atmungsaktive Eigenschaften sorgen für ein gutes
Trageklima bei Anstrengung, der Elasthananteil erhöht die Bewegungsfreiheit
und ein UV-Schutz von UPF 50 schafft
den Sonnenschutz in hohen Höhen.

„PULSE 16“

120,00 €

„Dynama Pant women“
leichte und zugleich strapazierfähige Hose für aktive Frauen:
Ob zum Klettern oder wandern: das elastische Material bietet einen perfekten
Tragekomfort und viel Bewegungsfreiheit.
65,00 €

Dieser ganz neue 16L-Rucksack ist
das aktivste Modell des Trail Running-Sortiments von MILLET. Durch
sein Federgewicht von nur 450 g
und seinen ultimativen Minimalismus wird er den höchsten Ansprüchen von Bergsportlern gerecht,
die sehr auf leichte Ausrüstung
achten. Leicht und atmungsaktiv,
kompakt und sehr funktionell , um
alles Wichtige dabeizuhaben − der
PULSE 16 eignet sich durch seine
anpassungsfähige sportliche Ergonomie, die flüssige Bewegungen
gewährleistet, perfekt für Touren
mit leichtem Gepäck.
65,00 €

