Handel + Verkauf

Nächste Haltestelle: NATUR!

N

atürlich gibt es auch diejenigen, die
mit Speed durch die Berge zischen
und bei denen dementsprechend die
Funktion im Vordergrund steht. Doch
das dürfte ein relativ kleiner Anteil unter den
rund 40 Millionen Deutschen sein, die im Jahr
circa 370 Millionen Wanderausflüge unternehmen, von denen in einer Studie gesprochen
wird. Sich zu Fuß in der Natur zu bewegen, ist
die populärste Outdooraktivität in Deutschland
und der Trend, so Spezialisten, geht hin zu kürzeren Touren, bei denen vor allem eine gelassene Alternative zum immer hektischeren Alltag
gesucht wird.

Outdoor wird immer vielfältiger
Robbert Hersman, Apparel Merchandising Director Europe bei Columbia, meint: „Der Begriff
Outdoor ist zunehmend allgemeiner zu betrachten. Man muss größere Zielgruppen ansprechen
und sich nicht nur auf die Ansprüche von Leistungssportlern fokussieren. Die Menschen be-
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Outdoorbekleidung –
Outdoorbekleidung muss für all
diejenigen, die Bewegung im Freien
als Freizeitbeschäftigung und nicht
als Leistungssport sehen, nicht nur
durch Vielseitigkeit überzeugen. Auch
modische Ansprüche und solche an
urbane Optik und Funktionalität
wollen befriedigt werden

wegen sich gerne draußen, das kann aber auch
einfach ein Tag im Wald oder im Park sein.“
Das hat man sich auch bei Fjällräven gedacht
und bietet mit der Travel-Kollektion Modelle, die
das Reisen noch angenehmer und einfacher gestalten sollen und zudem durch Vielseitigkeit
überzeugen möchten. Beispiele sind das Travellers Jacket in cleanem Look mit ausgeklügelten
Verstaumöglichkeiten und dezent integrierten
Taschen, wie einer in der Brustpasse versteckten
Reißverschlusstasche oder der Sicherheitstasche. Das Modell ist aus G-1000 Lite Eco und
auch als länger geschnittene Damenversion zu
haben. Dazu gibt es die Travellers Trousers (für
Damen als leicht elastische Variante) aus besonders leichtem und atmungsaktivem G-1000 Air.
Schöffel bietet mit den neuen 2,5 Lagen Superlite Waterproof-Jacken Toronto und Neufundland für jedes Wetter und alle Aktivitäten die
richtige Begleitung. Dafür sorgen das VenturiMaterial mit je 20.000 MVTR und Wassersäule
sowie ein P4Dry-Druck, der auf der Innenseite
trockenes Hautgefühl und Geruchsminimierung

garantiert. Ebenfalls durch Vielseitigkeit wissen
die Jacken Shanghai (Damen) und Como (Herren) im Parka-Look mit Baumwollhaptik zu
überzeugen, bei denen es sich um vollvertapte
2-Lagen-Laminate in urbaner Optik handelt.

»Wenn Konsumenten viel Geld für
Outdoorprodukte ausgeben, wollen
sie diese auch öfter nutzen als nur
im zweiwöchigen Urlaub.«
Columbia
Eine gute Figur auch in der Stadt macht der Damenkurzmantel Mella aus robustem BaumwollMischgewebe von Tatonka. Möglichst vielfältige Einsetzbarkeit ist schon seit längerem ein
wichtiges Verkaufsargument und nimmt an Bedeutung zu. Davon ist auch Robbert Hersman
überzeugt: „Wenn Konsumenten viel Geld für
Outdoorprodukte ausgeben, wollen sie diese
auch öfter nutzen können als nur während ihres
zweiwöchigen Urlaubs.“
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Urban Life im Trend
Dieser Überzeugung folgte auch Vaude und rückte bei der Entwicklung der Modelle für das Urban
Life-Segment Multi-Use sowie den Outfit-Gedanken in den Fokus. Ergebnis ist zum Beispiel
das Burrano Jacket im Canvas-Used-Look mit
betonter Taille durch leichte Raffung am Rücken,
dessen fester Baumwoll-Polyester-Mix durch die
enge Webart windabweisend ist.
Funktioneller, aber nicht weniger vielseitig sind die
Packaway-Jacken von Maier Sports. Meteo heißt
ein neu konzipiertes Modell mit mTex 10.000-Membran, das nicht nur wind- und wasserdicht sowie
atmungsaktiv ist, über eine abtrennbare Kapuze
verfügt, die im Kragen verstaubar verstaut werden
kann, und bei der die Frischeausrüstung Agion Active der Vermeidung von Geruchsentwicklung
dient, sondern zudem in sehr umfangreichem Größenlauf auch in Übergrößen orderbar ist.
Die Eignung für vielerlei Outdooraktivitäten
zeichnet die komplett überarbeitete Linie Falketind von Norrona aus. Highlights sind unter
anderem eine leichte Softshelljacke aus Flex
1-Material, aus recyceltem Polyester und Elastan sowie eine Shorts aus windabweisendem
Softshellmaterial, das dank einer Mischung aus
Polyester, Bambus und Kohle atmungsaktiv und
feuchtigkeitstransportierend ist.

Shirts aus Naturmaterialien, wie Merino-T-Shirts
und -Poloshirts, sind die modischen Allrounder bei
Löffler. Der Clou: Der leichte, funktionale und
nicht kratzende Materialmix aus Merinowolle und
Polyester wird in der hauseigenen Strickerei hergestellt.

Innovationen für Bergfexe
Während sich also eine Schiene an die Klientel der
Reisenden und Lust-Wanderer richtet, tut sich natürlich auch im Bereich der auf Leistung bedachten Bergfexe einiges. Diese Splittung wird bei vielen Herstellern auch in einer deutlichen Trennung
der Produktwelten deutlich, wie zum Beispiel bei
Jack Wolfskin, wo zwischen Active Outdoor und
Everyday Outdoor unterschieden wird. Erstmals
finden zum Beispiel anspruchsvolle Outdoorfans
im Sommer 2017 mit der neuen Athletic Outdoorlinie hochfunktionelle Outfits für Fast-ForwardSportarten, wie Speedhiking, Trailrunning, Athletic Mountaineering und Mountainbiking.
Der Fokus liegt naturgemäß auf geringem Gewicht und Packmaß, sportlichem Schnitt und
hochfunktionellen Materialien. Für ein Maximum
an Performance wurde die Drynetic-Technologie
entwickelt, bei der ein spezielles Garn der Außenseite eine sehr weiche Oberfläche verleiht,
die gleichzeitig äußerst robust und extrem wi-

derstandsfähig, schnelltrocknend, atmungsaktiv
und geruchsneutralisierend ist sowie UV-Schutz
bietet.

Besonders leicht soll es sein
Einen neuen Markenauftritt stellt Löffler auf der
OutDoor erstmals öffentlich vor. Zum F/S 2017 hat
man die bisherigen Begriffe Outdoor und Trekking
durch Mountain Sports ersetzt, um die „starke
Ausrichtung auf Ausdauer-Funktionalitäten zu
unterstreichen“. Als Beispiele sind extrem leichte
Shirts aus Baumwolle-Transtex-Single zu nennen,
ein einschichtiger Mix aus Baumwolle und Polypropylen, den es nur bei Löffler gibt und der hohen
Tragekomfort und Schweißtransport bietet. Wenn
es um Leistung und Schnelligkeit geht, kommt
dem Gewicht eine wichtige Rolle zu. Dementsprechend widmen sich viele Hersteller Saison für Saison der Kreation immer neuer Fliegengewichte.
Bei Marmot hat man beispielsweise den Bereich
Momentum deutlich erweitert. Zu den neuen
Highlights zählt das Air Lite Jacket mit nur knapp
über 100 Gramm, das sich aufgrund wasser- und
windabweisender Ausstattung perfekt als Running- oder Notfalljacke eignet.
Bei Haglöfs ist das minimalistische L.I.M. Proof
Jacket, eine 2,5-Lagen-Shell-Jacke, Spitzenreiter, wenn es um Leichtigkeit geht.
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Urban Outdoor, auch Lifestyle genannt, à la Tatonka
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Craghoppers zeigt sich
lifestyliger denn je

Vaude hat die Prämissen Funktion, Komfort und
Lightweight besonders prägnant beim Zebru UL
Jacket, einer ultraleichten wasserdichten 3-Lagen-Jacke mit weniger als 200 Gramm Gewicht
und minimalem Packmaß, umgesetzt. Verarbeitet
wurden ein superleichter, leicht dehnfähiger 10 D
Polyamid-Außenstoff und eine hauchdünne 7 µm
Ceplex Pro Membran, die vor Regen und Wind
schützen. Bei allem Verzicht zugunsten des Gewichts gehören eine verstellbare Kapuze, zwei Eingrifftaschen, Ärmelbündchen und wasserabweisender Front-Zipper dennoch zur Ausstattung.
Aaron Bittner, Leiter Bekleidungsentwicklung, zu
diesem Modell: „Wir wollten das Gewicht soweit
wie möglich drücken, aber keine Abstriche in Sachen Funktionalität und Komfort machen. Dazu
haben wir uns jedes Detail angeschaut und
schließlich die Essenz einer Jacke herausdestilliert.
Weniger Gewicht, aber nicht weniger Funktion.“

besteht aus zwei Lagen, wobei die Membran nach
außen gekehrt ist und eine dauerhaft abperlende
Oberfläche bietet. Die gesamte Jacke ist aus einem Stück Stoff gefertigt, die Nähte sind mit Ultraschalltechnologie verschweißt und mit einem
extrem schmalen Nahtband versiegelt. Bei einem
Gewicht von unter 120 Gramm bietet das Modell
dennoch Features wie enganliegende Kapuze,
Brusttasche und reflektierende Logos.
Fjällräven verarbeitet in der Sommerkollektion
das neu entwickelte Material G-1000 Air aus recyceltem Polyester und Bio-Baumwolle, das ebenfalls durch Leichtigkeit überzeugt. Die Modelle
bieten neben geringem Gewicht maximale Ventilation sowie Schutz vor Sonnenstrahlen und sind
ungewachst, womit sie ideal für warme bis heiße
Außentemperaturen sind.

»Wir wollten das Gewicht so weit
wie möglich drücken, aber keine
Abstriche in Sachen Funktionalität
und Komfort machen.«

Doch es wird nicht nur gewandert in den Bergen,
sondern auch geklettert. An diese Zielgruppe richtet sich beispielsweise Haglöfs mit einer Serie, die
in Kooperation mit Edurne Pasaban, einer der besten Alpinistinnen weltweit, entwickelt wurde.
Salewa präsentiert eine neue Alpine ClimbingKollektion mit dem Strong & Light-Konzept, hinter
dem sich eine Hybrid-Technologie verbirgt, bei der
unterschiedliche textile Fasern zusammen zu einem Material verwoben werden. In den besonders
beanspruchten Bereichen wird Cordura-FibreTechnology als Verstärkung direkt mit in den Stoff
eingewebt, ohne zusätzliche Nähte oder Polster.
Die Optik der Modelle ist geprägt durch progressives Design, die Schnitte sind urban und relaxed.
La Sportiva stellt mit der Traverse X-Kollektion
eine neue Zustiegs- und Klettersteig-Serie vor.
Bei der TX Max Pant für Männer und Frauen kann
der Klettergurt bequem darüber getragen werden,
beanspruchte Stellen sind verstärkt und eine einzigartige Hüftgamasche – inspiriert vom Motor-

Vaude
Luftige Leichtigkeit hatten auch die Merino-Experten von Mons Royale im Sinn, als sie Merino Air
Con entwickelten. Auf Basis einer Webetechnologie, bei der Nylon und Elastan den widerstandsfähigen Kern bilden und von Merinowolle umhüllt
werden, sind Modelle entstanden, die durch geringes Gewicht, weiche Haptik und hohen Tragekomfort überzeugen. Zudem sind sie bis zu 60
Prozent robuster als herkömmliche Merinobekleidung, trocknen schneller und kühlen besser.
Das Rainspeed Ultralight HS Jacket von Mammut
ist aus dem leichtesten und atmungsaktivsten
Gore-Tex-Material auf dem Markt gefertigt. Es
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sport – sorgt nicht nur für
perfekte Passform, sondern
verhindert das Verrutschen
der Hose am unteren Rücken
in der Bewegung. Ideal für
Mehrseillängentouren und
windige Tage ist die Windjacke Joshua Tree für Männer
beziehungsweise Cree für
Frauen. Sie besteht aus 100
Prozent Nylon, bei dem MeshMaterial auf der Innenseite
verhindert, dass die Jacke am
Körper klebt und eine spezielle Zwickelkonstruktion
unter den Armen optimale
Bewegungsfreiheit während
der Kletterpartie garantiert.

Jede Menge Performance: Salewa

Kletterer kommen nicht zu kurz
Wanderhosen müssen mehr können
„Die Wander- und Outdoorhosen müssen zunehmend urbane Anforderungen erfüllen“, hat man
bei Maier Sports festgestellt und reagiert darauf
unter anderem mit lässigen Wende-Capris aus
Baumwoll-Mischgewebe sowie einem Wenderock.
Zudem hat der Hosenspezialist nochmals das Angebot an Längen ausgebaut, und bietet ein Mehr
an Funktion und Mode. Beispiel ist die funktionelle
Wander- und Reisehose Lulaka in 7/8-Länge und
als Shorts in einer kürzeren Bermuda-Länge. Die
Bermudaversion für die Männer ist etwas länger
geschnitten und endet kurz über dem Knie.
Bei Schöffel hat man Passform, Silhouette und
Gradierung neu konzeptioniert. Zum F/S 2017
machen vor allem vier Modelle in acht Ausführungen den Outdoorern Beine: Koper und Aarhus
für Herren sowie Engadin und Santa Fe für Damen in Stretch- und Non-Stretch-Material mit
wasserabweisender Ausrüstung sowie mit und
ohne Zipp-off-Variante.

Foto: Schöffel
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Tatonka setzt auf
möglichst vielfältige
Einsetzbarkeit

Vielseitige Verstaumöglichkeiten bieten die
Wandershorts Acme und Taka von La Sportiva,
denen der perfekte Balanceakt zwischen Gewicht und Schutz auch dadurch gelingt, weil die
Innenhose auf Nähte verzichtet und etwas länger geschnitten ist als die äußere Shorts.
Die Bay Breeze Shorts von Royal Robbins setzt
zu 37 Prozent auf Hanf, neben Polyester und
Baumwolle, der über antimikrobielle Wirkung
verfügt und Geruchsprobleme auf natürliche
Weise verhindert. Außen ein schicker knitterfreier Rock, darunter eine integrierte Short –
das ist der Discovery Skort der US-Amerikaner.

»Wander- und Outdoorhosen
müssen zunehmend urbane
Anforderungen erfüllen.«

Die Schöffel-2,5 Lagen-Jacke
Neufundland: für jedes Wetter

Die T-Shirts und Polos von Schöffel mit hohem
Merinoanteil sind in uni oder trendiger Ringeloptik im Angebot.
Das Harow Jersey aus Merinojersey von Mons Royale gefällt durch seine lockere Passform und die
Fledermausärmel, und das Huxley Short Sleeve
Henley für die Männer ist aufgrund des verwendeten Corespun Merino extrem leicht, geruchsneutralisierend und temperaturregulierend.
Dass es nicht immer Merinowolle sein muss, beweist Craghoppers mit gestrickter Baumwolle
für Rundhals-Pullis, die noch dazu erstmalig mit
dem bewährten Insekten- und Zeckenschutz
NosiLife ausgestattet sind. Sehr fein gewebtes
Leinengewebe kommt beim femininen Midlayer
Tupelo Falls Cardi Cardigan zum Einsatz, und die
Cool Mesh Tunic ist aus reiner Baumwolle, sehr
luftig und Figur schmeichelnd.

Maier Sports
Und Fjällräven spricht sogar von einer „Neudefinition der Maßstäbe für Passform und Bewegungsfreiheit von Trekkinghosen“, wenn es um
die Trekking Tights der Serie Abisko geht, gemacht „für alle, die auf Wanderungen den Komfort und die Bewegungsfreiheit einer Tights, wie
man sie vom Laufsport kennt, suchen und auf die
Robustheit und den Schutz einer normalen Trekkinghose nicht verzichten möchten“.

Allseits beliebt: Merinowolle
Merinowolle ist einer der Lieblingsbestandteile,
wenn es um Shirts & Co. geht. Die Premium Merino-Brand Pally’Hi bringt 2017 die erste reine
Sommerkollektion und setzt für die warme Jahreszeit neben Merinowolle auf den zusätzlichen
kühlenden Effekt von Bambus.
Vaude mischt dem Shirt Sveit zwölf Prozent Merinowolle bei und bietet damit eine Alternative
zu reinen Polyester-Varianten.

Nachhaltigkeit bleibt essenziell
Wie schon in den vergangenen Saisons haben
viele Hersteller weiter an der Nachhaltigkeit ihrer Kollektionen gearbeitet. Nachfolgend einige
Beispiele für diese Bemühungen: Prana hat den
Anteil der nachhaltigen Produkte auf 60 Prozent
weiter ausgebaut, zum Beispiel mit recyceltem
Polyester, Bio-Baumwolle und Hanf.
Bei Schöffel sind rund 62 Prozent der Kollektion
PFC-frei und 29 Prozent der Modelle Bluesignzertifiziert.
Mit der komplett überarbeiteten Outdoor-Linie
Falketind unterstreicht Norrona das Bestreben,
auf nachhaltige Produktion umzustellen durch die
Reduktion der Kohlenstoffdioxid-Emissionen und
die Verwendung von recycelten Materialien. Außerdem wurde der Produktionsrhythmus auf acht
Mal jährlich optimiert, dadurch kommt es nicht
nur zu einer gleichmäßigeren Auslastung der Produktionsstätten, sondern auch die Arbeitsverhältnisse erhalten dadurch größere Stabilität.

Bei Vaude sind 90 Prozent der Bekleidung nach
strengen Green-Shape-Kriterien umweltfreundlich und fair hergestellt; ein Großteil der Produkte
mit wasserabweisender Ausrüstung sind zum F/S
2017 auf umweltfreundliche PFC-freie Alternativen umgestellt.
Maier Sports präsentiert bereits ab kommenden
Herbst eine neue Generation der PFC-freien
Imprägnierung. Im F/S 2017 sind 25 Prozent aller
imprägnierten Jacken und Hosen damit ausgerüstet. Die verbesserte Rezeptur weist einen
überzeugenden Abperleffekt und hohe Waschbeständigkeit auf.
Ulrike Ascheberg-Klever

ZUSAMMENFASSUNG
Der Begriff Outdoor wird breiter
gefasst. Bergtouren sowie Familienausflüge in den Park zählen gleichermaßen
Spaß-Outdoorer wünschen sich
vielseitige Einsetzbarkeit, urbane
Optik und unaufdringliche Funktion
Oftmals richtet sich eine separate,
hochfunktionelle Schiene innerhalb
der Kollektionen an die Fans der
Fast-Forward-Sportarten
Speedhiker & Co. legen Wert auf
geringes Gewicht, sportlichem
Schnitt und Hightech-Materialien
Nachhaltigkeit, wie PFC-freie
Ausrüstung, recycelte oder Bio-Materialien, Bluesign-Zertifizierung etc., ist
weiter ein großes Thema in vielen
Kollektionen
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