SPORT & OUTDOORBEKLEIDUNG
IN ÜBERGRÖßEN
FÜR HERBST / WINTER 2018
Wechselhafter wird das Wetter,
die Tage kälter und kürzer, daher
ist es Zeit für tolle, neue Funktionsbekleidung in Übergrößen für
Outdoor und Sport.
Renner XXL bietet auch diesen
Herbst und Winter wieder frische
Sport- und Outdoorbekleidung
in allen Größen für jedes Wetter.
Damit steht auch bei Regen,
Schnee und frostige Temperaturen dem Gang ins Freie nichts
im Weg.

Diese dient der sicheren Verstauung in einem kleinen integrierten Beutel, damit man diese
auch ganz leicht wegpacken
kann, wenn man sich nach drinnen begibt.

Fleecepullover und
Fleecejacken
in großen Größen –
Der Renner an kalten
Tagen
Im Kampf gegen die Kälte ist
nichts bequemer als unsere
große Auswahl an Fleecejacken
in Übergröße. Mit ihrem flauschigem und gemütlichen Material
sind sie bei Outdoor Funktionsbekleidung einfach nicht wegzudenken. Gleichzeitig überzeugt Fleece durch die enorme
Atmungsaktivität und sorgt so
auch bei Bewegung für hohen
Tragekomfort.

XXL Regenbekleidung
für verregnete Tage
Gerade im Herbst drohen oft
verregnete Tage, was den Spaziergang mit dem Hund oder den
Weg zur Arbeit unangenehm
gestalten kann. Nicht aber mit
der richtigen XXL Regenbekleidung, denn damit bist Du bei
Wind und Wetter in jedem Fall
gut geschützt. Unsere Regenjacken in Übergrößen sind echte
Alleskönner.
Auch bei der hohen Wassersäule, dem Gradmesser der Wasserdichte, atmet eine Renner
XXL Regenjacke noch und sorgt
für ausreichend Belüftung. Das
Gleiche gilt natürlich für unsere
Regenhosen in großer Größe
für Damen und Herren, die es
auch mit praktischer Pack-Away
Funktion im Sortiment gibt.

Im Winter gibt es auch nichts
Angenehmeres als ein entsprechender Fleecepullover, den
man auch nach Zwiebelprinzip
problemlos unter die Jacke
ziehen kann. Bei Renner XXL
findest Du Dein Damenfleece
in großen Größen genauso wie
eine Herren Fleecejacke für
jedes Format. Bei den Outdoortrends für Winter und Herbst
2018 kommt wieder Farbe ins
Spiel. Neben Klassikern in
Schwarz, Grau oder Blau kann
es ruhig farbenfroh werden, von
Rot über Grün bis zu Orange.
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Softshell Herbst und
Winter 2018 –
Die Alleskönner für
jede Wetterlage
Softshell ist bei Outdoor und
Sportmaterial immer noch ganz
vorne mit dabei. Für den Herbst
sind unsere Softshelljacken in
Übergröße auf jeden Fall für
nahezu jedes Wetter ideal. Sie
schaffen eine gelungene Kombination aus Atmungsaktivität und
sind dennoch wasserabweisend
solange es nicht gerade wie aus
Eimern schüttet.
Aber auch im Winter sind die
Renner XXL Softshells gut für
den Gang ins Freie und eignen
sich ebenso zum unterziehen
bei einer entsprechenden Funktionsjacke, falls es doch mal zu
teuer werden sollte. Unser Softshells in großen Größen gibt es
allerdings auch in der gefütterten
Wintervariante und ist somit
auch tauglich für frostigere Tage.
Für Damen gibt es mit unserem
Topseller dem Campagnolo Spiderwind einen trendigen Softshellmantel, der auch perfekt
in den Alltag integriert werden
kann.

Generell geht der Trend auch
2018 immer weiter in die Richtung, dass Outdoorbekleidung
immer stylisher und alltagstauglicher wird und somit aus keinem
Kleiderschrank mehr wegzudenken. Wir bieten für Softshells unter anderem die Spitzenhersteller Campagnolo / CMP, Regatta
und Brigg.

Outdoorhosen in
Übergröße trotzen
Schlamm und Regen
Unsere speziellen Outdoorhosen
sind im Herbst und Winter genau
das richtige für alle, die auch in
der kalten Jahreszeit die frische
Luft genießen möchten.
Unsere Wanderhosen sind nicht
nur etwas für Outdoor Freunde,
sondern auch für jeden, der
einfach gerne spazieren oder mit
dem Hund Gassi geht und sich
auch von schlechter Witterung
nicht aufhalten lassen möchte.
Auch Softshell-Hosen in Übergröße finden sind im Renner
XXL Shop. Diese sind vor allem
nicht so anfällig gegen Verschmutzung und Schlamm durch
ihre schmutzabweisende Oberfläche.

XXL Winterjacken für
die kalte Jahreszeit
Auch bei unseren XXL Winterjacken in Übergrößen haben wir
wieder die neuesten Kollektionen von Top Marken wie Killtec
und Maier Sports.

Die Funktionen der Winterjacken
werden stetig verbessert und
so ist für jede Wetterlage die
richtige Winterjacke mit perfekter
Passform dabei, vom Wintermantel über die Daunenjacke bis
hin zum Funktionsparka.

Für die XXL-Fans, die alles in
einem Kleidungsstück haben
wollen, gibt es auch noch die
praktische 3-in-1 Jacken, die
über ein herausnehmbares Innenfutter verfügen und sich so in
Windeseile der aktuellen Temperatur anpassen können. Auch
sind viele unserer Winterjacken
in Übergröße mit abnehmbarer
Kapuze.

Plus-Size Skijacken
für den Wintersport

Skihosen in
Übergröße
Der perfekte Begleiter
bei Schnee und Eis
Unsere beliebten Skihosen in
Übergrößen sind dieses Jahr
natürlich auch wieder mit von
der Partie. Wer einmal eine
hochwertige XXL Skihose im
Vergleich zum günstigen Modell
aus dem Discounter getragen
hat, der kennt den Unterschied.

Neben den gängigen Winterjacken findet Ihr bei Renner
XXL natürlich auch dieses Jahr
wieder die neuesten Skijacken
in Übergröße für den Ausflug auf
die Piste. Die hochtechnischen
Skijacken sind perfekt auf den
Wintersport wie Skifahren oder
Snowboardfahren ausgerichtet.
Durch spezielles Stretch Material an den richtigen Stellen bieten
sie optimale Bewegungsfreiheit
auf Skiern und verfügen über
eine sehr hohe Wassersäule
ohne dabei die Atmungsaktivität
zu vernachlässigen.

Viele kleine Details wie sichere
Taschen für Smartphone, Geldbeutel und bei manchen sogar
Kopfhörerausgänge runden das
Gesamtbild ab. Durch die Luftdurchlässigkeit gerätst Du auch
beim Apres Ski nicht so schnell
ins Schwitzen. Im Jahr 2018
haben wir noch die Top Marke
Schöffel in Übergröße mit ins
Sortiment aufgenommen.
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Eine richtige Skihose muss
einen optimalen Sitz haben,
Schnee und Nässe fernhalten,
für ausreichend Belüftung sorgen und natürlich ausreichend
Bewegungsspielraum bieten, damit der Tragekomfort nicht leidet.
Außerdem sind gute Skihosen
gerade in großer Größe ausreichend robust, denn gerade beim
Skifahren kann es doch auch
mal zu einem gewissen Abrieb
kommen. Wer sich da was vernünftiges holt, wird lange daran
Freude haben.
Unsere absoluten Klassiker bei
den Skihosen in Übergröße sind
die Killtec Minosa für Damen
und Maier Sports Anton 2 für
Herren. Aber natürlich haben
wir auch viele neue Modelle der
Winterkollektion 2018 / 2019 im
Angebot.

Funktionsunterwäsche und Thermounterwäsche in XXL
Mit der Renner XXL Funktionsunterwäsche für Damen bzw.
Herren Thermounterwäsche
gibst Du dem Winter keine
Chance.
Wir bieten Übergrößen Funktionsunterwäsche aus Merinowolle und Kunstfaser. Beide bieten
verschiedene Vorteile, beispielsweise isolieren synthetische
Stoffe besser, während Merinowolle sich auf der Haut weicher
anfühlt.
Beide gemeinsam haben sie,
dass sie auch bei großer Kälte
lauschig warmhalten. Auch hier
ist die Technik weiter vorangeschritten und der Tragekomfort
hat sich stetig verbessert.

Schuhe und Accessoires für Herbst und
Winter
Neben den gängigen Kleidungsstücken haben wir natürlich auch
noch die perfekte Ergänzung zur
Herbst- und Winterbekleidung in
großer Größe. Mit Schuhen von
Meindl bist Du nicht nur beim
Wandern oben auf.
Auch im Winter bei hohem
Schnee sind es mit die besten
Winterstiefel auf dem Markt und
Du wirst sie auf jeden Fall sehr
lange zu schätzen wissen, da
diese sich als außerordentlich
robust erweisen.
Passend dazu gibt es noch
hochwertige Funktionssocken.
Gerade wenn man länger auf
den Beinen ist, sind diese einfach deutlich bequemer als die
Modelle aus Baumwolle.

Natürlich sind auch diese sehr
atmungsaktiv und sorgen dafür,
dass auch an einem langen Tag
ohne Pause, die Füsse nicht
anschwellen oder gar schwitzen.
Damit kannst Du auch der Blasenbildung gleich vorbeugen.

Reinigung und
Imprägnierung
Für in die Jahre gekommene
Funktionskleidung und Winterbekleidung haben wir mit unseren speziellen Outdoor-Waschmitteln und Imprägniermitteln
genau die richtige Erfrischungskur. Wichtig ist dabei, dass Ihr
niemals ein funktionelles Kleidungsstück wie eine Outdoorjacke, Skijacke oder Skihose mit
normalen Waschmitteln behandelt, denn das kann die Funktion
zerstören.

Bei unseren Kunden hat sich
über die Jahre der Top-Hersteller Hey Sport in diesem Bereich
durchgesetzt. Das Hey Sport
Impra Wash zur Imprägnierung
und Micro Wash zum Waschen
von Outdoorbekleidung sind die
beliebtesten Produkte und bei
Renner XXL auch im Doppelpack erhältlich. Daneben gibt es
natürlich auch noch allerhand
Spezialwaschmittel wie das
Daunen-Wash für Daunenjacken.
Bei Nikwax als Imprägnierer und
Waschmittel könnt Ihr ebenso
bedenkenlos zugreifen. Dem
Thema der richtigen Pflege von
Outdoorbekleidung haben wir
uns auch in unserem Ratgeber
näher gewidmet und Euch auch
entsprechende Anleitungen zur
Verfügung gestellt.
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Kontakt zu
Renner XXL
Renner XXL ist seit 15 Jahren
Deine Adresse für Outdoor- und
Sportbekleidung in Übergrößen.
Solltest Du Fragen haben, dann
schreib und oder ruf uns an und
wir helfen Dir weiter.
Denn:
Passt nicht, gibt´s nicht!
E-Mail:
service@outdoor-renner.de
Telefon:
08709 - 94 30 136
Geschäftszeiten:
MO-FR 09:00 - 16:00

Das Team

