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VAUDE GREEN SHAPE 
Das beste für Mensch und Natur
Green Shape ist Deine VAUDE Garantie für umweltfreund-
liche Produkte – aus nachhaltigen Materialien, ressour-
censchonender Herstellung und fairer Produktion.
Die Kriterien zur Beurteilung sind streng. Sie werden 
laufend überprüft und umfassen den gesamten Produktle-
benszyklus von der Entwicklung über die Produktion bis 
hin zur Pfl ege und Verwertbarkeit nach dem Gebrauch. 
VAUDE Green Shape Produkte bieten Dir höchste Qualität 
und Funktionalität. Gleichzeitig geben sie Dir die Gewiss-
heit, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Green 
Shape – das Beste für Mensch und Natur.
VAUDE GREEN SHAPE
The best for man and nature 
Green Shape is your VAUDE guarantee for environmentally-
friendly products – made from sustainable materials, resource-
conserving manufacturing and fair production.
The evaluation criteria are strict. They are continuously 
reviewed and cover the entire product life cycle – from design 
development through production to product care and recycling 
after use. VAUDE Green Shape products offer you the highest 
quality and functionality. At the same time, they assure you the 
smallest possible environmental footprint. Green Shape – the 
best for man and nature.

AEROFLEX
Aerofl ex Rückensystem
Aerofl ex suspension system

ALL-MOUNTAIN CUT
Produkte mit diesem Logo sind leger geschnit-
ten und speziell auf die Ansprüche des 
Moutainbikers angepasst.

Products with this logo have casual cuts and are espe-
cially designed to meet the demands of mountain bikers.

BLUESIGN® PRODUCT
bluesign® ist der weltweit strengste Stan-

dard für Umweltschutz, Verbraucherschutz und Arbeits-
schutz. Alle umweltrelevanten Produktionsaspekte werden 
kritisch überprüft und permanent optimiert: Materialein-
satz, Energie, Wasser, Abwasser, Abluft, Lärm, Abfälle, 
Umgang mit gefährlichen Stoffen. Ein bluesign® product 
darf dieses Zeichen nur tragen, wenn mindestens 95% aller 
Produkt-Komponenten durch bluesign® zertifi ziert wurden.
The bluesign® standard is the world’s most stringent 
textile standard for environmental protection, consumer 
protection and occupational safety. All environmental 
aspects of production are evaluated at the screening: 
water and air emissions, noise levels, energy and 
material use, as well as working conditions related to 
dangerous materials. A bluesign® product label means 
that at least 95% of all product components have been 
bluesign® certifi ed.

BPA FREE
BPA frei
BPA free

CASUAL CUT
Produkte mit diesem Logo sind komfortabel 
geschnitten und speziell auf die Ansprüche des 
Alltag- und Reiseradfahrers angepasst.

Products with this logo are comfortably cut and specially 
designed to meet the needs of commuting cyclists and 
bike travellers.

CEPLEX ACTIVE
Ceplex Active ist eine hochwertige Membran 
oder Beschichtung – dauerhaft wasserdicht, 
atmungsaktiv und winddicht. Sie hält einer 

Wassersäule von min. 10.000 mm stand (JIS L 1092 B). 
Diese Membran ist 100 % PTFE-frei.
Ceplex Active is a top-quality membrane or coating – perma-
nently waterproof, breathable and windproof. It has a min. 
water column of 10,000 m (JIS L 1092 B).  This membrane is 
100% PTFE-free. 

CEPLEX ADVANCED
Ceplex Advanced ist eine hochwertige 
Membran – dauerhaft wasserdicht, hoch 
atmungsaktiv und winddicht. Sie hält einer 

Wassersäule von min. 15.000 mm stand (JIS L 1092 B). 
Diese Membran ist 100 % PTFE-frei. 
Ceplex Advanced is a top-quality membrane – perma-
nently waterproof, breathable and windproof. It has 
a min. water column of 15,000  m (JIS L 1092 B).  This 
membrane is 100% PTFE-free.

CEPLEX PRO
Ceplex Pro ist eine hochwertige Membran – 
dauerhaft wasserdicht, extrem atmungsaktiv 
und winddicht. Sie hält einer Wassersäule von 

min. 20.000 mm stand (JIS L 1092 B). Diese Membran ist 
100 % PTFE-frei.
Ceplex Pro is a top-quality membrane – permanently 
waterproof, extremely breathable and windproof. It has 
a min. water column of 20,000  m (JIS L 1092 B).  This 
membrane is 100% PTFE-free.

CORDURA®
Hochabriebfestes Außenmaterial im 

Rucksack- und Bekleidungsbereich. Im Härtetest wider-
steht Cordura® Reiß-, Zug- und Abriebkräften wie kein 
anderes vergleichbares Material. Cordura® ist: 10x 
beständiger als Baumwollgewebe, 3x beständiger als 
Standard-Polyester, 2x beständiger als Standard-Nylon.
Highly abrasion-resistant outer material used in back-
packs and clothing. Cordura® outperforms all other 
fabrics when it comes to tear resistance, tensile force and 
abrasion resistance. Cordura® is 10 times more durable 
than cotton, 3 times more durable than standard poly-
ester and 2 times more durable than standard nylon.

ECO FINISH 
VAUDE Produkte mit Eco Finish sind 
umweltfreundlich wasserabweisend 
ohne Fluorcarbone (PFC) hergestellt. 

PFC gehören zu einer Gruppe von chemischen 
Verbindungen, die bei vielen Outdoor-Produkten zur 
Imprägnierung des Oberstoffes eingesetzt werden. 
Sie sind in die Kritik geraten, da sie als nicht 
abbaubar gelten, sich im Körper anreichern  und 
im Verdacht stehen, gesundheitsschädlich zu sein. 
VAUDE hat eine klare Selbstverpfl ichtung, vollständig auf PFC 
zu verzichten. Mehr dazu auf www.vaude.com. 
VAUDE products bearing the Eco Finish 
been waterproofed in an environmentally-
friendly way without fl uorocarbons (PFC). 
PFCs are part of a group of chemical compounds which are 
used to waterproof the outer layer of many outdoor products. 
They have come under criticism for being non-
biodegradable, bioaccumulative and toxic, 
and suspected of being harmful to health. 
VAUDE has made a clear commitment to completely 
renouncing PFCs. Find out more at www.vaude.com.

ELASTIC INTERFACE
Cytech® ist führender Entwickler von 
Sitzpolstern. Mit Elastic Interfaces® 
bietet die Firma innovative Lösungen 

für die besten Bekleidungshersteller am Markt.
Cytech® is the leading developer of chamois. With Elastic 
Interfaces® the company provides innovative solutions 
for the best clothing manufacturers on the market.

F.L.A.S.H.
F.L.A.S.H. Schulterträgerlängenverstellung
F.L.A.S.H. shoulder strap adjustment

FIRST AID
Fach für Erste Hilfe Set
Compartment for fi rst aid kit

HARD BACK PRO
Taschenrücken für VAUDE Fahrradtaschen
Back panel for VAUDE bike bags

HYDRAPAK
Inklusive 2 Liter Hydrapak Trinkblase

Including 2-litre Hydrapak water bag

KLICKFIX
Befestigungssystem für Lenkertaschen

Handlebar bag attachment system

LEATHER
Echtleder
Genuine Leather

MADE IN EUROPE
In Europa hergestellt
Made in Europe

MADE IN GERMANY
Konzeption, Entwicklung und Fertigung aus 
einer Hand, aus Deutschland. Bei VAUDE steht 
Made in Germany für ästhetisches Design und 
hochwertige Qualität.

Conception, development and manufacturing from one 
source – Germany. At VAUDE Made in Germany stands for 
aesthetic design and premium quality.

MUSICPLAYER POCKET
Tasche für MP3 Player
MP3 pocket

MY CLIMATE
Dieses Produkt ist klimaneutral: die Emis-

sionen aus Materialien, Herstellungsprozess und Versand  
wurden systematisch reduziert und vollständig kompen-
siert.
This product is carbon neutral: all emissions from mate-
rials, the manufacturing process and shipping have been 
systematically reduced and fully compensated.

NIKWAX
Imprägniermittel mit einfacher Anwendung 
für alle Fälle  Ökologisch unbedenkliche Imprä-
gnierprodukte von Nikwax fi nden Sie für Regen-

bekleidung, Baumwolltextilien, Daune, Bergseile und 
Schuhe.
Umweltfreundlich  Die Nikwax-Produkte auf Wasser-
basis sind sicher und umweltfreundlich, weil sie ungiftig 
und nicht brennbar sind. Daneben enthalten sie keine 
Treibgase. Die Produkte enthalten keine gefährlichen, 
chemischen Stoffe, wurden nicht an Tieren getestet und 
haben eine wiederverwendbare Verpackung.
Imprägniermittel ohne gesundheitsgefährdende Fluor-
chemikalien  Gemäß den neuesten Tests, welche von 
der Schwedischen Gesellschaft zur Erhaltung der Natur 
in Auftrag gegeben wurden, ist Nikwax die Firma, die 
Produkte zur Nachbehandlung herstellt, die keine Fluor-
chemikalien enthalten.
Waterproofi ng product that’s easy to use in case you 
need it  Environmentally harmless waterproofi ng products 
from Nikwax can be found for rain gear, cotton textiles, 
down, climbing ropes and shoes.
Environmentally friendly  Nikwax products are water-
based, non-poisonous and fl ameproof, making them safe 
and environmentally friendly. And they don’t contain any 
propellants. The products contain no dangerous chemi-
cals, are not tested on animals and come in recyclable 
packaging.
Waterproofi ng product with no harmful fl uorochemi-
calsIn recent tests commissioned by The Swedish 
Society for Nature Conversation, Nikwax is the company 
manufacturing aftercare products found to contain no 
fl uorchemicals.

NOS
Stets vorrätige Waren
Never out of stock

TECHNICAL INFORMATION & SERVICE
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PET RECYCLING
Je nach Modell und Größe gehen rund 12 PET-
Flaschen in eine VAUDE Recycled-Tasche ein. 
Das Außenmaterial der Modelle besteht zu 55 

Prozent aus dem PET-Garn, innen ist 100 Prozent Recy-
cling-Material im Einsatz. Durch PET-Recycling können die 
Belastungen für die Umwelt im Vergleich zu einer Neupro-
duktion fast halbiert werden!
Depending on the model and size, around 12 PET bottles 
fi t in a VAUDE Recycled Bag. 55 per cent of the outer mate-
rial of the model is made of PET yarn, while the inside is 
made of 100 per cent recycling material. PET recycling 
can almost half the damages caused to the environment 
compared to a new manufacture!

PITTARDS® LEATHER
Pittards® Leder ist dünn und äußerst 
komfortabel. Trotz Nässe und Schweiß 

bleibt es weich, griffi  g und schrumpft nicht ein.
Pittards leather is thin and extremely comfortable. 
Despite wet, sweaty conditions, it remains soft and 
supple, and resists shrinking.

PLUG AND RIDE
Verstellbare und abnehmbare Befestigungs-
schiene für VAUDE Radtaschen.
Adjustable, detachable attachment rail for 

VAUDE bike bags 

PVC FREE
Das VAUDE-Siegel PVC-free bedeutet, dass 
dieses Produkt komplett ohne PVC (Polyvi-
nylchlorid) hergestellt ist. Sieht aus wie LKW-
Plane, ist genauso langlebig und wasserdicht, 

besteht aber aus PU (Polyurethan) beschichtetem Textil-
gewebe statt aus PVC. PVC enthält häufi g Weichmacher 
(Phtalate), die im Verdacht stehen, gesundheitsschädlich 
zu sein.
The VAUDE label PVC-free means that this product is 
manufactured 100% free of PVC (polyvinyl choride). It 
looks like tarpaulin canvas, is just as durable and water-
proof, but is made from PU (polyurethane) coated fabric 
rather than PVC. PVC largely contains plasticizers (phtha-
lates) that are considered to be harmful to your health.

QMR
Quick Mount Release: Befestigungssystem für 
VAUDE Radtaschen

Quick Mount Release: Attachment system for VAUDE bike 
bags

RACE CUT
Produkte mit diesem Logo sind körpernah 
geschnitten und speziell auf die Sitzposition 

des sportlichen Rennrad- und Moutainbikers angepasst.
Products with this logo have body-hugging cuts and are 
especially designed to accommodate the seating position 
of road and mountain bikers.

RECYCLED MATERIALS
Zur Herstellung dieses Produkts verwendet 
VAUDE recycelte Materialien, z.B. aus PET-
Flaschen. Damit sparen wir bis zu 50 % Energie 

und CO2-Emissionen sowie fossile Rohstoffe ein. Details 
siehe Pfl egeetikett im Produkt. 
VAUDE uses recycled materials (e.g. from PET-bottles) in 
the manufacture of this product. This saves up to 50% in 
energy and CO2 emissions as well as fossil raw materials. 
Please refer to the care label in the product for details.

REFRESHER
Ausgang für Trinkblase
Hydration system port

RENEWABLE MATERIALS
Zur Herstellung dieses Produkts verwendet 
VAUDE nachwachsende Rohstoffe pfl anzlicher 
oder tierischer Basis. Damit sparen wir fossile 

Rohstoffe ein. Details siehe Pfl egeetikett im Produkt.
VAUDE uses renewable vegetable- or animal-based 
resources in the manufacture of this product. This saves 
on fossil raw materials. Please refer to the care label in the 
product for details.

S-CAFE®
Recycelter Kaffeesatz wird in einem 
patentierten Verfahren in High-Tech-

Material umgewandelt, das S.Café® heisst. S.Café® ist: 
Schnelltrocknend, geruchshemmend, UV-beständig, 
umweltfreundlich.
Recycled coffee grounds is converted into a high-tech 
material, known as S.Café®, by means of a patented 
method. S.Café® is: fast-drying, odour-inhibiting, UV resi-
stant and environmentally friendly.

SEASON
Saison-Artikel
Seasonal product

STRETCH
Die hohe Elastizität des Materials wird durch 
den Elastananteil und durch die Strick- und 

Webkonstruktion erreicht. Dies bietet maximale Bewe-
gungsfreiheit.
The fabric's stretch comes from either spandex in the 
fabric or from the type of knit or weave used for the mate-
rial. This offers maximum freedom of movement.

SUPPLEX
Supplex® ist ein neuartiges Gewebe, 

dass die angenehmen Trageeigenschaften der Baumwolle 
mit denen von modernen Fuktionsfasern vereint. Supplex 
ist atmungsaktiv, formstabil, schnelltrocknend und farb-
echt.
Supplex® is an innovative fabric that combines the 
comfortable feel of cotton with modern performance 
fi bers. Supplex keeps its shape and is breathable, fast 
drying and color-fast.

SYMPATEX® MOISTURE TECH
Moisture-tech by Sympatex® ist ein 

neuartiges, wasserdichtes Futterlaminat für optimales 
Mikroklima im Schuh. Eine innovative Zwischenschicht 
im Laminat nimmt Feuchtigkeit auf und beschleunigt den 
Abtransport des Schwitzwassers.
Moisture-Tech by Sympatex® is a new waterproof lining 
laminate for an optimal microclimate in your shoes. An 
innovative intermediate layer in the laminate draws off 
moisture and speeds the wicking of sweat.

SYMPATEX® PERFORMANCE
Performance auf höchstem Niveau 

maximal ökologisch: Als einer der weltweit führenden 
Spezialisten für innovative Funktionssysteme bei Beklei-
dung, Schuhen und Accessoires entwickelt Sympatex® 
High-Tech-Ausstattungen basierend auf der hydro-
philen, porenlosen Sympatex®-Membran. Sympatex® ist 
Hersteller von umweltfreundlichen, 100% wasserdichten 
(>35.000 mm Wassersäule), 100% winddichten und 
gleichzeitig optimal atmungsaktiven Membranen und 
Laminaten in Europa. Die Sympatex®-Membran besteht 
aus recycelbarem, gesundheitlich unbedenklichem 
Polyetherester. Damit ist sie absolut umwelt- und haut-
freundlich und zu 100% biologisch abbaubar. Zudem ist die 
Sympatex®-Membran bluesign® zertifi ziert und garantiert 
so maximalen Umwelt- und Verbraucherschutz.
High quality performance at the highest level of eco-
friendliness. As one of the world's leading specialists 
for innovative performance systems in clothing, shoes 
and accessories, Sympatex® developed a high tech 
fi nish based on the hydrophilic, non-porous Sympatex® 
membrane. Sympatex® is a manufacturer of environ-
mentally friendly, 100% waterproof (> 35,000 mm water 
column), 100% windproof and optimally breathable 
membranes and laminates in Europe. The Sympatex® 
membrane consists of recyclable, environmentally 
harmless polyether ester. That makes it absolutely eco-
friendly and skin-friendly as well as 100% biodegrad-
able. In addition, Sympatex® membranes are bluesign® 
certifi ed and guarantee maximal environmental and 
consumer protection.

SYMPATEX® WINDMASTER
Der perfekte Allround-Windschutz für 
Alltag, Freizeit, Sport und Beruf. 100% 

winddicht, optimal atmungsaktiv, wasserabweisend 
Schützt vor Auskühlung durch Windchill-Effekt.
The perfect all-round wind protection for everyday activi-
ties, leisure time, sports and work. 100 % windproof, 
optimal breathability, water-repellent. Protects against 
cooling caused by the wind-chill effect

TACTEL®
TACTEL® ist eine Nylon-Kunstfaser, 
hergestellt nach strengem bluesign® 

Standard, maximal schadstofffrei, besonders hautfreund-
lich und antiallergen. TACTEL® weist ein hervorragendes 
Feuchtigkeitsmanagement auf, trocknet sehr schnell und 
ist daher bestens für Aktivitäten in der warmen Jahreszeit 
geeignet.
TACTEL® is a synthetic nylon fi ber manufactured in 
accordance with the stringent bluesign® standard, 
maximally free from harmful substances, extremely 
kind to the skin and non-allergenic. TACTEL® displays 
outstanding moisture management, dries very quickly 
and is therefore an ideal choice for all activities in the 
warmer seasons of the year.

TWIST ADAPTER
Satteltaschenbefestigung
Saddlebag attachment

ULTRA SEAM TECH
Ultra Seam Tech ist der Oberbegriff, mit dem 
VAUDE den Einsatz und die Kombination von 
vier Technologien bezeichnet. Durch Ultra 

Seam Tech werden zwei Materialien ohne Nadel und 
Faden dauerhaft miteinander verbunden. Durch diese 
Technologie sind die Nähte unserer Rucksäcke und Radt-
aschen mit Ultra Seam Tech absolut wasserdicht, haben 
ein geringeres Gesamtgewicht und erreichen eine höhere 
Zugfestigkeit, da das Material nicht von Nadelstichen 
perforiert wurde.
Ultra Seam Tech is our label for the use of or combination 
of four technologies. With Ultra Seam Tech, two mate-
rials are permanently bonded together without using 
needle and thread. Seams are absolutely waterproof 
with this technology. The backpacks have a lower total 
weight because seams allowances and thread aren’t 
needed. The material has a higher tensile strength, 
because the fabric isn’t perforated by a needle.

ULTRALIGHT
Das Ultralight Icon zeichnet VAUDE Rucksäcke 
aus, die in ihrer Klasse zu den leichtesten am 
Markt gehören. Das geringe Gewicht wird durch 
die Verwendung extrem leichter Materialien und 

die bewusste Reduzierung auf die wesentlichen Features 
erreicht.
The Ultralight icon identifi es VAUDE backpacks that belong 
to the lightest in their class available on the market today. 
Their minimal weight is made possible by extremely light-
weight materials and by paring them down to the most 
necessary features.

UPF 25
[gemäß australisch/neuseeländischem Stan-
dard AZ/NZS 4399:1996]Sehr guter UV Schutz, 
damit Sie Sonne und Bergsport geschützt 
genießen können. UPF 25 bedeutet, dass 

maximal 4% (< 1/25) der schädlichen UV-Strahlen durch 
den Stoff dringen können. Der UV-Schutz wird durch 
Faserauswahl, Webart, Materialdicke oder durch das 
Einbringen eines Titandioxid-Schutzgitters in den Stoff 
erreicht. Titandioxid ist absolut umweltfreundlich und 
wurde von der EU als unbedenklich eingestuft. 
[according to the Australian/New Zealand standard AZ/
NZS 4399:1996] Very good UV protection so that you can 
enjoy the sun and mountain sports well protected. A UPF 
rating of 25 means that a given piece of fabric allows a 
maximum of 4% (<1/25) of the UV rays that hit it to pene-
trate through. The UV protection is created by the choice 
of fi bres, weave, material thickness or by inserting a tita-
nium dioxide protective screen into the fabric. Titanium 
dioxide is completely environmentally friendly and has 
been rated by the EU as harmless.
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UPF 40 
[gemäß australisch/neuseeländischem Standard 
AZ/NZS 4399:1996] Extrem hoher UV Schutz, 
damit Sie Sonne und Bergsport geschützt 

genießen können. UPF 40 bedeutet, dass weniger als 2,5% 
(1/40) der schädlichen UV-Strahlen durch den Stoff dringen 
können. Der UV-Schutz wird durch Faserauswahl, Webart, 
Materialdicke oder durch das Einbringen eines Titandioxid-
"Schutzgitters" in den Stoff erreicht. Titandioxid ist absolut 
umweltfreundlich und wurde von der EU als unbedenklich 
eingestuft.
[according to the Australian/New Zealand standard AZ/
NZS 4399:1996]  Extremely high UV protection so that you 
can enjoy the sun and mountain sports well protected. 
A UPF rating of 40 means that a given piece of fabric 
allows less than 2.5% (<1/40) of the UV rays that hit it to 
penetrate through. The UV protection is created by the 
choice of fi bres, weave, material thickness or by inserting 
a titanium dioxide “protective screen” into the fabric. Tita-
nium dioxide is completely environmentally friendly and 
has been rated by the EU as harmless.

UPF 50+ 
[gemäß australisch/neuseeländischem Stan-
dard AZ/NZS 4399:1996]
Exzellenter UV-Schutz, damit Sie Sonne und 

Bergsport geschützt genießen können. UPF 50+ bedeutet, 
dass weniger als 2% (< 1/50) der schädlichen UV-Strahlen 
durch den Stoff dringen können. Der UV-Schutz wird 
durch Faserauswahl, Webart, Materialdicke oder durch 
das Einbringen eines Titandioxid-Schutzgitters in den 
Stoff erreicht. Titandioxid ist absolut umweltfreundlich 
und wurde von der EU als unbedenklich eingestuft. 
[according to the Australian/New Zealand standard AZ/
NZS 4399:1996]
Excellent UV protection so that you can enjoy the sun 
and mountain sports well protected. A UPF rating of 50+ 
means that a given piece of fabric allows less than 2% 
(<1/50) of the UV rays that hit it to penetrate through. This 
is the same as 98% UV protection. The UV protection is 
created by the choice of fi bres, weave, material thickness 
or by inserting a titanium dioxide protective screen into 
the fabric. Titanium dioxide is completely environmen-
tally friendly and has been rated by the EU as harmless.

VARIO SEATPOST
Für Vario-Sattelstützen geeignete Satteltasche. 
Das Velcroband zur Fixierung der Tasche an der 
Sattelstütze kann abgenommen werden.

Saddlebags suitable for Vario saddle supports. The velcro 
strip designed to fi x the bag to the saddle support can be 
removed.

VAUDE ONLY!
Diese Vorteile bietet nur VAUDE!
Only VAUDE offeres these advantages!

VENT-TEX
VENT-TEX Rückensystem
VENT-TEX suspension system

VENT-TEX ULTRALIGHT
VENT-TEX Ultralight Rückensystem
VENT-TEX Ultralight suspension system

VIBRAM
Markensohlen von Vibram®
Inner soles by Vibram®

VUELTA
Gebürstetes Nylon LYCRA®. Weicher Griff, 

bequem und mit einem angenehmen Tragegefühl. Zudem 
bietet Vuelta hervorragende Atmungsaktivität, hohen 
Abriebschutz und ist antibakteriell behandelt.
Brushed Nylon LYCRA®. With a sensously soft hand, it is 
very comfortable and a pleasure to wear. Vuelta also 
offers outstanding breathability, high abrasion resistance 
and an antibacterial treatment.

WINDPROOF 80
80% Winddichtigkeit durch eine extra dichte 
Konstruktion des Materials (Webarten, 
Ausrüstungen). Was vom Wind bleibt, ist ein 
angenehm kühlender Hauch im Mikroklima, 

wodurch eine unschlagbare Atmungsaktivität erreicht 
wird. Diese Technologie eignet sich für den Einsatz bei 
windigen Wetterbedingungen im bewegungsintensiven 
Berg- und Bikesport.
The fabric’s extra dense construction (achieved by weave, 
fi nish or processing) makes it 80% windproof. What’s left 
of the wind is a pleasant, cool breath of fresh air offering 
unbeatable breathability. This technology is a great 
choice for windy weather conditions for all high-motion 
mountain and cycling sports.

WINDPROOF PRO
Windproof Pro ist eine Kombination zweier 
unterschiedlicher Materialtechnologien. Wir 

setzen 100% winddichte, robuste und 80%ig windabwei-
sende, atmungsaktive Stoffe ein. Diese platzieren wir stra-
tegisch so am Körper, dass die Leistungsfähigkeit des Berg- 
und Bikesportlers optimal beeinfl usst wird.
Windproof Pro is the combination of two different fabric 
technologies. We use tough 100% windproof fabric and 
breathable 80% wind repellent fabric. These are strategi-
cally placed in each garment to optimally infl uence perfor-
mance levels of mountain and bike athletes.

WINDPROOF100
100%ige Winddichtigkeit durch eingearbei-
tete Membran. Die Sandwich-Konstruktion 
besteht, dem Einsatzgebiet angepasst, aus 

einem technischen Außen- und einem wärmenden Innen-
material. Diese Technologie eignet sich für den Einsatz bei 
windigen Wetterbedingungen im Berg- und Bikesport.
An integrated membrane makes this fl eece 100% wind-
proof. The sandwich construction consists of a technical 
outer material and a thermal inner material that are 
chosen for optimum protection in windy weather condi-
tions for all mountain and bike sports.

TECHNICAL INFORMATION & SERVICE
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