Auf in eine warme Winterzeit!
Der Winter hält mit den ersten Schneefällen und seinen ungemütlichen Temperaturen langsam
Einzug. Bereite der kalten Jahreszeit mit unserer Winterbekleidung einen warmen Empfang! Bei
Outdoor Renner bieten wir Dir die passende Antwort auf Schnee, Regen und Kälte sowohl für den
Alltag als auch für den Wintersport. Von der funktionellen Thermounterwäsche über Skihosen für
Damen in große größen oder in kurzgrößen bis zur Winterjacke ist für Damen und Herren alles dabei.
Weil die optimale Passform gerade bei eisigen Temperaturen eine große Rolle spielt, ist unsere
Winterbekleidung in vielerlei Schnitten wie Langgrößen, Kurzgrößen und natürlich Übergrößen
verfügbar. Bei der richtigen Auswahl hilft Dir unsere Größentabelle.
Wenn der nächste Urlaub auch Langlauf und Skifahren beinhalten soll, ist funktionelle
Outdoorbekleidung ein absolutes Muss. Wasserdichte und gefütterte Skibekleidung sorgt dafür, dass
Du auch nach längerer Zeit im Schnee trocken und warm bleibst und die weißen Landschaften in
vollen Zügen genießen kannst. Für wohlige Wärme spielen schon die ersten Kleidungsschichten auf
der Haut eine wichtige Rolle. Thermounterwäsche und Skirollis aus verschiedenen Materialien sind
dabei die funktionelle Lösung, die am besten durch Fleecejacken, Winterhosen, gefütterte Skijacken
für Damen in große größen oder einen kompletten Skianzug ergänzt werden. Stöbere in unserer
funktionellen und modischen Winterbekleidung für Damen und Herren in Übergrößen.
Auch die Jagdbekleidung muss sich wie jede Outdoorbekleidung im Winter den kalten
Herausforderungen stellen. Bei der Bewegung im Schnee ist neben wasserdichten und winddichten
Materialien vor allem die Atmungsaktivität wichtig. Bei anstrengenden Wintersportarten in der Natur
sind Hosen und Jacken aus Softshell-Material eine sehr atmungsaktive Lösung, die auch in der
Fahrradbekleidung für den Winter gerne eingesetzt wird. Wer auch im Alltag warm durch die kalte
Jahreszeit kommen möchte, ist mit den gefütterten und wasserdichten Outdoorjacken von
namhaften Herstellern wie zum Beispiel Icepeak, Killtec oder Maier Sports gut beraten.
Entdecke Deine warme XXL-Winterbekleidung bei Outdoor Renner und genieße die einzigartige Ruhe
und Schönheit der winterlichen Natur!

