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HS Perfekter Sitz

 

GröSSentAbelle / Size chart

Perfekter Sitz bei Allen Aktivitäten
Perfect fit for all activitieS

HoSenPASSforMen / trouSer fitS

Zusätzlich bietet Mammut seine Hosen in vier verschie-
denen Passformen an, von hauteng und sportlich bis weit 
und gemütlich. So findet jeder Bergsportler die Hose, die 
optimal zu seinem Körper und seinen Aktivitäten passt.

Einige Modelle sind im Taillenbereich erhöht geschnitten, 
um diese empfindliche Körperzone besser vor Kälte  
und Wind zu schützen. Diese Modelle sind im Dealer 
Workbook im Text gekennzeichnet.

In addition, Mammut supplies its trousers in four different 
fits, from body-hugging and athletic to roomy and 
comfortable. As a result, all mountain sports lovers can 
find just the right trousers to match their body and 
activities.

Some models have a higher cut around the waist to offer 
this sensitive part of the body better protection against 
cold and wind. These models are indicated in the text of 
the Dealer Workbook

Mammut Grössentabelle Männer / Mammut Size Chart Men
        
Taillenweite cm / Waistwidth cm 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107
Normalgrösse / Regular size 44 46 48 50 52 54 56 58
Kurzgrösse / Short size 22 23 24 25 26 27 28 29
Langgrösse / Long size 90 94 98 102 106 110 114 118

Athletic fit
Diese Hosen sind an 
Oberschenkel und Waden 
sportlich hautnah 
geschnitten; Stretcheinsät-
ze oder Vollstretchmaterial 
garantieren volles 
Bewegungsgefühl bei 
schnellen und anspruchs-
vollen Aktivitäten.

These trousers have a 
skintight, athletic cut 
around the thigh and calf; 
stretch inserts or fully 
stretchable material 
guarantee an exhilarating 
sensation of movement 
during high-speed 
activities.

Einige ausgesuchte Hosenmodelle bietet Mammut in drei 
unterschiedlichen Längen an: Normal, Kurz, Lang. Aus 
der folgenden Tabelle ergeben sich die Konfektionsgrößen
für die entsprechenden Varianten. Die Masse der Taillen-
weite beziehen sich auf die Körpermasse, nicht auf die 
Hosenmasse. 

Mammut provides some of its specially selected trousers 
in three sizes: Medium, Short, Long. The following chart 
indicates the ready-to-wear sizes of the corresponding 
variants. The waist size specifications refer to body size, 
not trouser size.

Slim fit
Die etwas reduzierte 
Hüftweite und der enge, 
gerade Schnitt an 
Oberschenkeln und Knien 
schaffen eine elegante, 
gerade Beinsilhouette. 
Geeignet für figurbewusste 
Bergsportler.

The slightly narrowed hip 
and the close cut at the 
thighs and knees create an 
elegant, straight-legged 
impression. The right 
choice for figure-conscious 
mountain athletes.

regular fit 
Auf der ganzen Beinlänge 
bequeme Mehrweite für 
angenehmen, luftigen Sitz 
und volle Bewegungsfrei-
heit. Das Allroundmodell 
für jede Art von Breiten-
bergsport.

Comfort and extra space 
for the entire leg provide a 
pleasant, well-ventilated fit 
and complete freedom of 
movement. The all-round 
model for every type of 
popular mountain sport.

loose fit
Lockerer Sitz durch weit 
geschnittene Hosenbeine 
an Oberschenkeln und 
Knien und ein paar 
Zentimeter mehr um die 
Hüfte. Das Komfortmodell 
für alle, die es gern locker 
nehmen.

A loose, comfortable fit 
thanks to the generous cut 
of the trousers around the 
thighs and knees together 
with a few extra centime-
tres around the hips. The 
comfortable model for 
everyone who likes to take 
things easily.

Mammut Grössentabelle Frauen / Mammut Size Chart Women 
          
Taillenweite cm / Waistwidth cm 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91
Normalgrösse / Regular size  32 34 36 38 40 42 44 46
Kurzgrösse / Short size  16 17 18 19 20 21 22 23
Langgrösse / Long size  64 68 72 76 80 84 88 92
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AlPine / MoUntAin Men




