
SPORT & OUTDOORBEKLEIDUNG 
IN ÜBERGRÖßEN
FÜR HERBST / WINTER 2019

Die heißen Sommertage sind 
vorüber und das wechselhafte 
Wetter zwingt uns die Kleidung 
anzupassen. Zeit also, dass 
Renner XXL seinen Kunden die 
Herbst/Winter Kollektion für 
2019 vorstellt.
Auch diesen Herbst und Winter 
bieten wir unseren Kunden 
wieder aktuelle Sport- und 
Outdoorbekleidung für jedes 
Wetter und natürlich für in allen 
Größen. Mit Renner XXL gut 
geschützt vor Regen, Frost und 
Schnee.

Regenbekleidung plus 
Size für den nassen 
Herbst

Gerade der Herbst bringt viel 
Regen mit sich. Ob man nun mit 
dem Hund spazieren geht, sich 
auf den Weg zur Arbeit befindet 
oder einfach nur die frische 
Luft genießt. Wichtig bei der 
Bekleidung für den Herbst ist, 
dass sie wasserdicht ist. Renner 
XXL hat das Richtige für diesen 
Übergang.
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Unsere wasserdichten Regen-
hosen für Damen und Herren 
bieten wir auch in Kurzgröße und 
Langgröße an. Die Hosen sind 
echte Trockenhalter. Sie sind nicht 
nur für den Alltag ideal, sondern 
vor allem im Outdooreinsatz. So 
bleibt man auch beim Wandern 
oder Fahrradfahren trocken 
und kann das Herbstwetter im 
freien genießen. Auch unsere 
funktionalen XXL Regenjacken 
bieten wir für Damen und Herren 
an.

Dank moderner Materialien wie 
Polyester und Polyamid können 
diese sogar Wassersäulen 
von 80 – 100 m standhalten. 
Zuverlässiger Schutz vor Wetter, 
Wind und Regen ist mit unserer 
Regenbekleidung also garantiert.

Softshellbekleidung in 
XXL für jede 
Wetterlage!

Für die zweite Jahreshälfte 2019 
haben wir wieder eine Menge an 
Softshellbekleidung anzubieten. 
Das Material ist gerade bei 
Outdoor- und Sportbedarf immer 
noch ganz vorne dabei und werden 
nicht umsonst als Alleskönner 
bezeichnet. Atmungsaktiv und 
wasserabweisend sind die 
gelungenen Eigenschaften von 
Softshell.

Softshellhosen Kurzgrößen und 
Softshellhosen Langgrößen sind 
der absolute Renner und sowohl 
für den Winter wie auch für den 
Herbst gedacht. Schutz vor 
Wind und Wetter bieten gerade 
auch unsere Softshelljacken in 
Übergröße. Für Damen bieten wir 
auch modische Softshellmäntel 
in verschiedenen Farben und 
Schnitten an.

Der Trend, dass Outdoor-
Bekleidung immer stylischer 
und alltagstauglicher wird, hält 
auch 2019 an. Spitzenhersteller 
von Softshell-bekleidung wie 
Campagnolo / CMP, Regatta und 
Brigg haben das mit ihren neuen 
Kollektionen wieder bewiesen.

Fleecepullover und 
Fleecejacken gegen 
kalte Tage

Bequem und warm durch den 
Herbst und Winter 2019. Kein 
Problem dank unserer großen 
Auswahl an Fleecejacken in 
Übergröße. Dank einer enormen 
Atmungsaktivität gepaart mit 
dem wohlig flauschigem Material 
sind sie in dieser Jahreszeit 
gar nicht wegzudenken. Hoher 
Tragekomfort ist hier garantiert.
Fleecepullover können außerdem 
sehr gut unter Funktionsjacken 
getragen werden. Durch das 
Zwiebelsystem ist man gegen 
Kälte bestens geschützt.

Farbenfrohe Outdoor-
trends für den Herbst 
und Winter 2019

Egal ob bei Outdoorhosen oder 
Outdoorjacken – die Klassiker 
sind weiterhin schwarz, grau 
oder blau. Doch 2019 geht der 
Trend auch zu farbenfroher 
Kleidung hin, weswegen Renner 
XXL viele Artikel auch in rot, grün 
oder etwa orange anbietet.

XXL Winterjacken in 
Übergröße

Die weiße Winterlandschaft 
will man am besten draußen 
genießen und dabei natürlich 
nicht frieren. Eine perfekte 
Outdoorjacke sollte also jeder 
besitzen. Renner hat auch hier 
die neueste Mode in jeder Größe.
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Renner XXL hat auch dieses 
Jahr die neuesten Kollektionen 
an XXL Winterjacken von Top 
Herstellern wie zum Beispiel 
Killtec und Maier Sports.

Winterjacken in Übergrößen 
werden stetig weiterentwickelt, 
damit die Kunden möglichst 
geschützt und in der besten 
Passform durch den Winter 
zu kommen. In unserem 
Online-Shop bieten wir auch 
viele verschiedene Schnitte 
an, vom Wintermantel über 
die Daunenjacke bis hin zum 
Funktionsparka.

Skihosen und 
Langlaufhosen in 
Plus-Size

Viele freuen sich jedes Jahr auf 
den ersten Schnee, um möglichst 
bald auf der Piste zu stehen. 
Unsere beliebten Skihosen in 
Übergrößen sind jeden Winter 
der Renner. Der optimale Sitz 
und die hohe Qualität unserer 
Skibekleidung überzeugen 
unsere Kunden jedes Jahr 
aufs Neue. Neben Skihosen 
in Übergröße haben wir auch 
Winterhosen in Übergrößen für 
den Alltag im Programm.

Absolute Klassiker bei unseren 
Skihosen sind nach wie vor die 
Killtec Minosa für Damen sowie 
die Maier Sports Anton 2 für 
Herren, die wir selbstverständlich 
für unsere Kunden auf Lager 
haben.

Auch unsere XXL Thermohosen 
sind für den Skisport sowie 
alle Outdoor-Aktivitäten im 
Winter prädestiniert. Thermal 
abgeriegelt lassen sie die 
Körperwärme nicht nach draußen 
und die kalte Luft nicht ins Innere. 
Praktische Thermohosen für den 
Herren und die Dame gibt es bei 
Renner XXL auch in Kurzgröße, 
für die ideale Passform.

Ganz neu sind unsere 
speziellen Langlaufhosen in 
Langgrößen und Kurzgrößen. 
Winddicht, wasserabweisend, 
atmungsaktiv und mit genügend 
Bewegungsfreiheit bleibt man 
auf der Piste trocken und 
kann sich ganz auf den Sport 
konzentrieren. Top Modelle wie 
von Maier Sports benutzen eine 
Vielzahl von unterschiedlichen 
Membranen, um der sportlichen 
Outdoorhose ihre vorteilhaften 
Eigenschaften zu verpassen.

Kein Wintersport 
ohne passende XXL 
Winterjacke!

Auch in der Sparte XXL 
Winterjacken haben wir für die 
Saison Herbst/Winter 2019 
wieder einige Neuigkeiten auf 
Lager. Hochtechnische Skijacken 
in Übergröße als perfekte 
Kleidung für den Skisport z. 
B. von der Top Marke Schöffel 
finden sich in unserem Online-
Shop. 
Unsere Skijacken sind dabei nicht 
nur atmungsaktiv und durch eine 
hohe Wassersäule wasserdicht, 
sondern bieten dank Stretch 

Materialien an den richtigen 
Stellen eine optimale Bewegungs-
freiheit. Auch Details sind bei der 
Skibekleidung wichtig, worauf 
wir selbstverständlich für unsere 
Kunden achten. Wasserdichte 
Taschen für Gegenstände wie 
Geldbörse oder Smartphone sind 
bei einer guten Skijacke nicht 
mehr wegzudenken. Und eine 
hohe Atmungsaktivität sorgt für 
schweißfreie Tage auf der Piste 
bis hin zum Apres Ski.

Gut drauf, gut drunter! 
- XXL Funktions- und 
Thermounterwäsche

Nicht nur die äußerste Schicht 
der Bekleidung ist an kalten 
Tagen wichtig, sondern vor 
allem was Mann und Frau 
darunter tragen. Mit der Renner 
XXL Funktionsunterwäsche 
für Damen und der Herren 
Thermounterwäsche ist man rund 
um gut geschützt. Merinowolle 
und Kunstfaser sind hierbei 
die Materialien, die sowohl 
Tragekomfort sowie Isolation 
gewährleisten. Passend dazu 
bieten wir auch Funktionssocken 
aus Baumwolle an.
So gibt man der Kälte keine 
Chance und hat die passende 
Unterwäsche in Übergröße.
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Winterschuhe bei 
Renner XXL

Neben Hosen, Jacken, Pullover 
und Unterwäsche haben wir auch 
noch die passende Ergänzung 
für die ideale Winterbekleidung. 
Schuhe von Meindl halten Dich 
nicht nur beim Wandern warm 
und sorgen für eine bequeme 
Passform, sondern auch bei allen 
anderen Outdooraktivitäten.

Auch unsere Winterstiefel wirst 
Du zu schätzen wissen, wenn Du 
an einem nassen Wintertag nach 
draußen gehst. Diese halten 
nicht nur außerordentlich warm, 
sondern sind sehr robust und 
lassen den Schnee draußen.

Imprägnierung und 
Reinigung

Bei vermehrtem Waschgang lässt 
die Wasserdichte mit der Zeit 
nach, was man gerade bei älterer 
Kleidung erkennen kann. Abhilfe 
schafft hierbei unser spezielles 
Outdoor-Waschmittel und 
Imprägniermittel. Funktionelle 
Kleidung soll natürlich auch 
langlebig sein und die nützlichen 
Eigenschaften auch möglichst 
lange behalten. So empfehlen 
wir grundlegend, diese Wasch- 
und Imprägniermittel bei der 
Reinigung zu verwenden und 
nicht etwa normales Waschmittel 
für Skijacken oder Skihosen.

Hey Sport hat sich in diesem 
Bereich deutlich durchgesetzt. 
Die ideale Reinigung und 
Pflege der funktionalen 
Winterbekleidung erreicht man 
mit einer Imprägnierung von 
Impra Wash und Micro Wash für 
die Reinigung. Bei Renner XXL 
gibt es diese Top Produkte auch 
im Doppelpack. Daneben ist für 
Daunenjacken unser Daunen-
Wash Spezialwaschmittel 
bestens zu empfehlen.

In unserem Ratgeber gibt 
es weitere Tipps und Tricks 
für die richtige Pflege von 
Outdoorartikeln und auch 
entsprechende Anleitungen 
haben wir zur Verfügung gestellt.

Immer die richtige 
Größe!

Renner XXL hat sich auf Outdoor-
Bekleidung in Übergröße 
spezialisiert und bietet Dir die 
Möglichkeit die ideale Passform 
leicht und schnell herauszufinden. 
Nutze einfach unsere 
praktischen Größentabellen zu 
verschiedenen Herstellern.

Auch allgemeine Größentabellen, 
hilfreiche Umrechner und 
Anleitungen stehen unseren 
Kunden in unserem Online-
Shop zur freien Verfügung. Ob 
Du nun die richtige Hosengröße, 
eine praktische Maßtabelle 
für Oberbekleidung oder eine 
Umrechnungstabelle für Schuhe 
benötigst.

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
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