Ein Allrounder für jedes Wetter
Buchenberg, 17.10.2018

Seit 1853 produziert Devold® Funktions- und Outdoorbekleidung aus 100 Prozent
Merinowolle. Das feine Schaffell ist ein Allrounder und bestens geeignet für
sportliche Touren bei jedem Wetter. Auch die neue Egga Jacket für Damen und
Herren profitiert von den natürlichen Vorteilen der Merinowolle: Sie kratzt nicht, ist
geruchsneutral und atmungsaktiv. Gerade bei unsicherer Wetterlage, wie im
wechselhaften Herbst, ist auf den Midlayer Verlass: Bei Wärme kühlt er, bei Kälte
wärmt er.
Im Herbst ist die Natur besonders spannend: Gelb, orange und rot wirbeln Blätter durch
die Luft. Spürbar verwandelt sich Sommer in Winter. Draußen können Naturfreunde die
Faszination der bunten Jahreszeit hautnah miterleben. Wer mit dem neuen Midlayer von
Devold ausgestattet ist, lässt sich dabei nicht von Regen oder Sturm abhalten. Die
Allwetter-Kollektion profitiert von den natürlichen Eigenschaften der Merinowolle und
wappnet ihren Träger gegen launisches Wetter.
Das Fell für alle Fälle
Die Egga Jacket macht sich die Vorteile reiner Merinowolle
zu eigen. Ihre Fasern sind stark gekräuselt und wellenartig
strukturiert. Die dadurch entstehenden Luftkammern im
Gewebe schließen Körperwärme ein und verhindern, dass
kalte Luft nach innen dringt. Wenn nach einem
Regenschauer die Sonne wieder rauskommt, wird es in der
Jacke trotzdem nicht zu heiß, denn die Merinofaser ist
atmungsaktiv und passt sich an den Feuchtigkeitshaushalt
der Haut an. Wasserdampf, der sich beim Schwitzen bildet,
wird von der Wolle aufgenommen und abgeleitet. Die Faser
bleibt dabei an der Oberfläche trocken und speichert die
Feuchte in ihrem Inneren. Bei Wärme verdunstet diese und
eine angenehme Kühle entsteht. So sorgt die Egga Jacket
dafür, dass frische Luft genau dann an den Körper gelangt,
wenn sie benötigt wird und das auf ganz natürliche Weise.
Devold of Norway fertigt hochwertige Bekleidung aus Wolle für Outdoor-Liebhaber und
Entdecker ebenso wie für den Einsatz im industriellen Umfeld unter besonders widrigen
Bedingungen. Das Unternehmen wurde 1853 an der rauen norwegischen Westküste
gegründet. Seitdem investierte Devold über 160 Jahre in Forschung und Entwicklung mit
dem Anspruch, hinsichtlich Komfort, Qualität und Schutz unerreicht zu sein. Devold ist
nach wie vor Pionier in der Entwicklung des Einsatzes von Merinowolle und getrieben
von stetiger Innovation. Heute bietet Devold eine umfangreiche Kollektion von
Baselayern, Midlayern, äußeren Lagen und Accessoires für den ganzjährigen Einsatz.

Eingehüllt in ein Rundum-Wohlfühlpaket
Merinowolle kratzt nicht. Die feinen Härchen sind nur halb so dick wie Baumwollfasern
und damit auch viel dünner als menschliches Haar, was auf der Haut für ein angenehm
weiches Wohlbefinden sorgt. Und auch der Geruchssinn profitiert: Wolle ist aus
Faserproteinen aufgebaut, die geruchsverursachende Bakterien vertreiben. Zudem sorgt
die Anordnung in geschichteten Fasern dafür, dass sich Erreger nur schwer auf der
Oberfläche ansiedeln können. Optimal für längere Bergtouren, da die Kleidung nicht
ständig gewechselt werden muss. Die Egga Jacket kann mehrere Tage hintereinander
getragen werden und behält dennoch ihren neutralen Geruch und ein wohliges
Tragegefühl. Ein kurzes Auslüften am Abend genügt, um das Frischegefühl
wiederherzustellen.
Natürlich Natur erleben
Was unterscheidet die Egga Jacket von anderen Devold Produkten? Gerade an windigen
Herbsttagen schützt ihr hoher Kragen vor Kälte. Gleichzeitig fühlt sie sich leicht an und
bietet durch ihre flexible Passform Bewegungsfreiheit bei Outdoor-Aktivitäten aller Art.
Mit
Kombiniert mit einer
Regenjacke sind Naturliebhaber mit dem Midlayer bestens ausgestattet, um die bunte
Jahreszeit in all ihren Facetten genießen zu können.
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