
SPORT & OUTDOORBEKLEIDUNG IN ÜBERGRÖßENFÜR FRÜHLING / SOMMER 2019Renner XXL Outdoor- und Sportbekleidung sowie Trachtenmode und Jeans Trends für Frühling und Sommer 2019Jedes Jahr schaut die Mode-welt nach New York zur Fashion Week. Hier stellen eine Vielzahl von großen Modehäusern wie zum Beispiel Calvin Klein oder Brandon Maxwell sowie viele weitere die neuen Trends im Zu-sammenhang mit neuen Schnit-ten, Farben und Kombinationen für das kommende Frühjahr und Sommer vor.Diese Vorgaben gelten auch für die Bekleidung im Frühjahr und Sommer 2019 in Übergrößen. Ganz nach dem lange bewährten und gelebten Motto von Renner XXL „Passt nicht, gibt´s nicht“. Dies gilt bei den aktuellen Mo-detrends genauso wie bei Sport- und Outdoorbekleidung in Über-größen.Renner XXL Funktionsbeklei-dung für das Frühjahr und den Sommer 2019 ist ein must-have für Sport- und Outdoor Aktivi-täten. Endlich ist die kalte und graue Winterzeit vorbei und es beginnt wieder wärmer und heller zu werden. Der Frühling kündigt sich an und mit ausgedehnten Spaziergän-gen oder nur Aufenthalte in der freien Natur füllen den Vitamin D Speicher wieder auf. Die ersten Blumen sprießen und das Osterfest steht vor der Tür. Dieses positive Lebensgefühl 
findet sich auch in der Frühjahrs-mode wieder.

Frauen und Männer können sich an den ersten warmen Tagen über eine leichtere und Farben frohere Kleidung freuen. Röcke, Tuniken, Westen, Blusen und Übergangsjacken können wieder unbedenklich in der wärmeren Zeit angezogen werden. Man(n) und auch Frau muss in der Früh-jahrszeit auch vor regenerischen Tagen gewappnet sein. Auch hier bietet Renner XXL Herren und Damen Regenhosen und Regenjacken in verschiedenen Modellen.Weitere frische Farben leiten den Sommer ein. Gegen den frischen Tagesbeginn helfen leichte Jacken, Westen, Pul-lover, Sweatshirts, Fleecejacken, Softshelljacken oder Hoodies.Regenhosen und Re-genjacken in großen GrößenOb auf einem Spaziergang, einer Wanderung oder einfach nur ein Aufenthalt im Freien. Die Regen-jacken oder Regenhosen von Renner XXL ist bei schlechtem Wetter Gold wert. Insbesondere bei Outdoor Aktivitäten bei dem man länger unterwegs ist, wenn kein Unterschlupf kurzfristig zur Verfügung steht. 
So eine Funktionsjacke bzw. Funktionshose bietet nicht nur Schutz gegen Wind und Wetter, sondern gibt der Haut die Mög-lichkeit zu atmen und unterstützt die körpereigene Wärmeregulie-rung. Dies wird ermöglicht durch innovative Technologien und einer perfekter Verarbeitung von den uns geführten Marken.Fleecepullover und Fleecejacken in Über-größenDurch kuschelige warme Fleece-pullover oder Fleecejacken von Renner XXL ist man auch gegen kältere Tage gewappnet. Gerade auf Reisen oder Wanderungen sind die leicht im Gepäck unter-zubringenden Fleecepullover oder Fleecejacke der ideale Begleiter auf einer Tour.Die Fleecepullover oder Fleece-jacke hat je nach Stärke des Materials verschiedene Wär-meleistungen. Renner XXL hat Fleecebekleidung in Fleece-, Woll-, Jersey- oder Melange-Op-tik und ist bei uns im Online Shop 24 Stunden am Tag zu bekommen. Das atmungsaktive Material hält auch den Körper bei anstrengenden Aktivitäten warm und er kann sehr klein zu-sammengefaltet mit transportiert werden.Ein Fleecepullover hält nicht nur warm, sondern bietet sich auch durch seinen modischen Schnitt als exzellenter Begleiter für den täglichen Gebrauch an. 
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Softshelljacken in ÜbergrößenSoftshelljacken sind der idea-le Begleiter für Wanderungen oder Touren mit dem Fahrrad. Das weiche Material der Ja-cke passt sich  beim Sport den Bewegungen seines Trägers an und schützt ihn zuverlässig vor 
Wettedreinflüssen.Die robuste Jacke ist sehr atmungsaktiv und transportiert weitaus mehr Feuchtigkeit nach außen als eine Hardshelljacke. Die Softshelljacken git es in unterschiedlichen Materialien. Hier musst du individuell ent-scheiden, ob die aus einem elastischen Laminat hergestellte Jacke mit oder ohne Membran besteht. Bei Jacken mit Membran handelt es sich um einen wasserabwei-
senden Oberstoff unter der eine windschützende und atmungs-aktive Membran liegt. Diese sind besonders für windige Regionen geeignet.Softshelljacken ohne Membran sind für sportliche Aktivitäten gedacht die sehr bewegungs-intensiv sind, da sie weitaus atmungsaktiver sind. Gerade in der Übergangszeit ist eine Softshelljacke für Damen und Herren mittlerweile aus keiner Garderrobe mehr wegzudenken und ein zuverlässiger Begleiter in allen Lagen und bei jedem erdenklichen Wetter.

Hemden und T-Shirts in großen Größen
Bei Renner XXL findest du auch das richtige Hemd und das richtige T-Shirt für das jewei-lige Wetter und Aktivität. Das natürlich alles in den neuesten Fashion Trends für das Früh-jahr und den Sommer 2019. Wir haben auch Hemden und T-Shirts in großen Größen aus 
atmungsaktiven Stoffen und mit schnelltrocknender Funktion. Solltest du bei deinen sportli-chen Outdoor Aktivitäten mal ins schwitzen kommen.Westen – Für Sport- und Outdoor Aktivitä-tenEine Outdoor Weste ist der ideale Begleiter für die Über-
gangszeit in der es häufig zu kühl für einen Pullover ist und zu warm für eine Jacke. Sie hält warm und lässt dem Sportler oder Wanderer die nötige Bewe-gungsfreiheit. Weiterhin sind die Westen für Outdoor Aktivitäten inder Regel aus einem funktionellen Materi-al.Eine Vielzahl von Modellen und 
Materialien findest du online bei Renner XXL. Die Westen gibt es aus Fleece, Softshell oder mit Daunen, mit oder ohne Kapuze sowie für Damen oder als Her-renvariante.

Fahrradbekleidung von Renner XXLDie Sonne scheint und ein lan-ges Wochenende steht vor der Tür. Das Fahrrad ist startbereit und die Tour ist bereits detailliert geplant. Deine Weg führt führt durch heimische Wälder, ent-lang an Flüssen und über sanfte Hügel.Das einzige was noch fehlt ist die richtige Fahrradbekleidung von Renner XXL. Eine Radhose und das richtige Funktionsshirt bietet den nötigen Fahrkomfort.
Das Outfit sollte individuell nach der Notwendikeit gewählt wer-den. Bei einer gemütlichen Fahrrad-tour genügt als Einstieg eine Basisausstattung zu der auf alle Fälle ein Fahrradhelm gehört.Passend dazu eine bequeme gepolsterte Fahrradhose mit kurzen, halblangen oder langen Beinen sowie ein atmungsak-tives Funktionsshirt, dass den kompletten Rücken abdeckt. Weiterhin benötigt man je nach Temperatur ggf. noch eine wind-dichte und wasserabweisende Funktionsjacke.Für einen ambitionierten Fahr-radfahrer der eher etwas sportli-cher unterwegs ist, sollte neben einem Fahrradhelm eine eher eng anliegende Fahrradhose und ein spezielles Fahrradtrikot mit Taschen auf dem Rücken in dem sich ein Riegel verstauen lässt gewählt werden.Diese Trikots sind sehr luftig und trocknen schnell. Sollte es zu kalt werden hat Renner XXL noch die richtige Fahrradjacke im Sortiment.
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Funktionsbekleidung von Renner XXL in gro-ßen Größen liegt voll im TrendDie Funktionsbekleidung von heute wird immer modischer 
und raffinierter und trifft genau den Trend der heutigen Zeit. Ein Kleidungsstück das vielfältig ein-gesetzt werden kann und trotz-dem optisch etwas hermacht. Das ist Funktionsbekleidung von Renner XXL in großen Größen sowie Übergrößen. Denn unser Motto lautet: Passt nicht gibt’s nicht!Renner XXL Outdoor-hosenDu benötigst nicht nur eine gute Funktionsjacke, sondern auch eine funktionale sowie gute sitzende Outdoor Hose ist eine wichtige Komponente. Auch für das Frühjahr und en Sommer 2019 hat Renner XXL eine gro-ße Auswahl von Outdoor Hosen für die verschiedenen Bedürfnis-se seines Trägers oder seiner Trägerin.Die Eigenschaft der Hose sollte auf seinen Verwen-dungszweck, in welcher Region und bei welchen Temperatur- und Witterungsbedingungen sie verwendet wird abgestimmt sein. Unser Sortiment an Outdoor Hosen ist darum auf die jeweili-ge Aktivität abgestimmt. Egal, ob Softshellhosen, Fahrradhosen, Sport- oder einfach nur Freizeit-hosen, dass durch sein Material und den Schnitt eine größtmögli-che Bewegungsfreiheit gewähr-leistet.

Kurze Hosen und Ho-sen zum ZippenAuch bei den Hosen solltest du dir alles erstes über den Ein-satzzweck Gedanken machen. In der Regel bestehen die kur-zen Hosen oder die Zip-off Ho-sen für Outdoor Aktivitäten aus leichten Funktionsfasern. Dieses Material nimmt kaum Feuch-tigkeit auf und transportiert die aufgenommene Feuchtigkeit direkt wieder nach außen. Einen klaren Pluspunkt hat eine Zip Hose, da sie durch einen umlau-fenden Reißverschluss jederzeit abzippen. Es existieren Zip Hosen mit zwei oder drei Unter-teilungen. Die Hose kann daher in kurz, mittellang, also 3/4-lang, bis hin zu lang variiert werden. 
Allerdings empfinden manche die Reißverschlüsse als stö-rend. Daher solltest du auf jeden Fall bei der Anprobe ein paar Schritte laufen und Kniebeugen machen um sicherzustellen, ob du dich wirklich wohl fühlst.
PflegemittelGrundsätzlich sind die heutigen 
Materialien zwar pflegeleicht bedürfen aber einer gewissen 
Pflege. Kleidungsstücke mit Membranen sollte regelmäßig gewaschen werden um Verstop-fungen, die durch Salze, Fette und Sonnencremes entstehen, zu lösen. Achte aber unbedingt auf das Etikett der Waschvorga-ben. Die Anleitung für die richti-
ge Pflege der Sport- und Out-doorbekleidung von Renner XXL 
findest du in unserem nützlichen Ratgeber.Selbstverständlich kannst du auch die entsprechenden Imprä-
gniermittel und Pflegemittel bei uns im Online Shop erhalten.
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Trachtenmode und JeansAuch Trachtenmode und Jeans in trendigen Farben und in einer Vielzahl von Modellen in großen Größen gehören zu unserem Sortiment für Frühling und Som-mer 2019.Deine Zufriedenheit -Unsere Leidenschaft!Die Kundenzufriedenheit ist bei Renner XXL das oberste ZielMode ist mehr als nur Kleidung. Sie steht für deine Persönlichkeit und dein Lebensgefühl. Entde-cke auf unserer Webseite eine große Vielfalt an Produktneuhei-ten und Modetrends 2019. Wir von Renner XXL möchten nicht nur das Sortiment liefern, son-dern möchten dich auch bei der Wahl der passenden und per-fekten Größe tatkräftig unterstüt-zen. Denn deine Zufriedenheit ist unser höchstes Gut.Bei Fragen zu unseren Produk-ten stehen wir dir jederzeit zur Verfügung. E-Mail:service@outdoor-renner.deTelefon:08709 - 94 30 136Geschäftszeiten:MO-FR 09:00 - 16:00„Passt nicht, gibt´s nicht“ auch im Frühling / Sommer 2019 bei Renner XXL, Deinem Spezi-alisten für Outdoor, Sport und Freizeit in Übergrößen.Drum´ schnellzu Renner XXL!
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