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Wetterschutz

Winter Softshellweste und -jacke e.s.roughtough

40°

robustes Material mit extra stabilen 3fach Nähten
wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv durch
dryplexx®Ausstattung
innen komplett mit Fleece ausgestattet
durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
2 Schubtaschen, Napoleon und innenliegende Brusttasche
mit Reißverschluss
weitenverstellbarer Bund und elastische Ärmelstulpen
individuell bestickbares KlickEmblem, mit Druckknöpfen am
Ärmel fxierbar
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robustes Material mit extra stabilen 3-fach Nähten
wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv durch
dryplexx®-Ausstattung
angenehm wärmend durch leichtes ISOFILL® 200 Innenfutter
verdeckter Reißverschluss mit Kinnschutz
3 Innen- und 2 Schubtaschen mit Reißverschluss
2 Brusttaschen mit Druckknopf, Patte und Klettverschluss
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40°

weitenverstellbare Ärmelbündchen und elastische Ärmelstulpen
abnehmbare, volumenregulierbare und vorne fxierbare Kapuze
mit kurzem Schild
Ösendruckknöpfe zum Befestigen des e.s.roughtoughNamensschildes
individuell bestickbares Klick-Emblem, mit Druckknöpfen am
Ärmel fxierbar

Material: 97 % Polyester / 3 % Elasthan (ca. 400 g/m2),
Innenfutter 100 % Polyester.

Individuell, wie Ihre Firma

Material: 100 % Polyester (ca. 285 g/m2).

dryplexx® softlight und dryplexx® softshell – der angenehme Wetterschutz
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Winter Softshelljacke e.s.roughtough zusätzlich:
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ISOFILL® 200 – Wärme ohne Fülle

STRETCH &
WÄRMEND
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Weich, elastisch, bewegungs
freundlich, winddicht und extrem
atmungsaktiv – diese Begriffe
beschreiben Softshells optimal.
Textilien mit der dryplexx® soft
light Ausstattung sind dazu noch
extra leicht und dennoch robust,
damit Sie sich auch bei körper
licher Anstrengung stets wohl
fühlen.

warm

Wärme mit Leichtigkeit – perfekte Wärmeisolation und hohe
Atmungsaktivität. Sehr leicht und angenehm weich bietet
ISOFILL® Wärme, ohne Fülle.
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