Outdoor- und Sportbekleidung in Übergrößen für
Frühling und Sommer 2018
Wenn die Tage wieder warm und
länger hell werden, lockt der Ruf ins
Freie. Sei es zum gemütlichen Spazierengehen oder zum Sport. Wir bieten Sport- und Outdoorbekleidung in
Übergröße für den Frühling und Sommer 2018. „Passt nicht, gibt´s nicht“ –
bei uns kommt jedes Format auf seine
Kosten. Sei es bei Funktion oder aktuellen Trends.

Das sorgt für ein deutlich angenehmeres Tragegefühl, gerade bei längeren
Ausflügen.

Klassiker immer wieder verbessert – Softshells in Übergrößen
für 2018

So manche Regenbekleidung in
Übergröße ist zusätzlich noch mit einer praktischen Pack-Away-Funktion ausgestattet. Dies erleichtert den
Transport, wenn zu Ausflugsbeginn
die Wettersituation noch nicht so ganz
ersichtlich ist. Diese Funktion gibt es
sowohl für Regenhosen, als auch Regenjacken.

Softshelljacken in Übergröße sind einfach zu gut, um jemals aus der Mode
zu kommen. Auch im Jahr 2018 bieten
Top-Marken wie CMP /Campagnolo
oder Killtec wieder die neuesten Modelle von praktischen Plus-Size Softshelljacken.

Fleecepullover und Fleecejacken in Übergröße - Stylische
Überzieher voller Funktionen

XXL Funktionsbekleidung ist
der Renner für Frühling und
Sommer
Während der Übergangsmonate und
im Frühling präsentiert sich das mitteleuropäische Wetter bisweilen ein
wenig launisch. Kein Problem mit der
passenden Funktionsbekleidung in
großen Größen. Damit wird dem alten
Spruch, „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“, endgültig
Geltung verliehen.

Für die etwas kühleren Tage gibt es
keine bequemeren Pullover wie die
altbewährten Fleecejacken. Die Wärmeregulierung und Atmungsaktivität
ist nach wie vor absolut unschlagbar.
Aus diesem Grund sind die Renner
XXL Fleecejacken nach wie vor ein
absoluter Dauerbrenner. Ein Fleecepullover hält bei Kälte angenehm
warm und transportiert aber gleichzeitig so stark Luft nach außen, dass
man auch, wenn es wieder wärmer
wird, nicht in die Verlegenheit gerät,
zu schwitzen.

Westen in großer Größe – Für
Outdoor & Sport der richtige
Begleiter

Immer trocken und gesund,
dank Regenhosen und Regenjacken in großer Größe
Die Hersteller haben sich Gedanken gemacht. Vorbei die Zeiten von
schwitzigen Regencapes, bei denen
von Belüftung keinerlei Rede war. Im
Jahr 2018 findest Du Regenjacken
für Damen und Herren, die Dich nicht
nur vor unliebsamer Nässe schützen,
sondern auch über einen Tragekomfort verfügen, die vor wenigen Jahren
noch kaum verfügbar.
Das gleiche gilt auch für unsere
Plus-Size Regenhosen, ebenso für
Damen und Herren. Diese ist genauso wie die entsprechende Oberbekleidung natürlich zu 100% wasserdicht,
lässt aber noch genug Luft zum Atmen zirkulieren.

Softshells sind einfach echte Allrounder und haben sich über die Jahre
aus der Outdoornische in nahezu
jeden Kleiderschrank bewegt. Die
Haptik weiss einfach, zu überzeugen.
Leichten Regenschauern begegnet
eine Softshell, dank wasserabweisender Funktion nur mit einem müden
Lächeln. Bei Bewegung, Sport und
wärmeren Temperaturen bietet die
Softshelljacke genug Atmungsaktivität, damit der hohe Bewegungskomfort und das tolle Tragegefühl erhalten
bleibt. Bei Renner XXL sind die neuen Damen Windstopper und Herren
Softshelljacken auch nicht einfach nur
in Farbe schwarz und grau erhältlich.
Bei uns im Shop kannst Du verschiedene Modelle von Softshelljacken
in Übergröß ganz nach Deinem Geschmack günstig bestellen, ob blau,
grün oder rot, ob schlank, weit oder
großzügig geschnitten.

Bei uns findest Du entsprechende
Fleecejacken in Übergrößen für Damen und Herren-Fleecepullover, die
mit dem altbackenen Auftreten vergangener, funktioneller Fleecepullover nichts mehr zu tun haben.
Im Jahr 2018 bringen die Hersteller
wieder Modelle auf dem Markt, die
nicht nur in ihren Eigenschaften verbessert wurden, sondern auch in der
Optik. Ob modernes Strickfleece oder
elegant geschnitten, ist alles in den
Kollektionen und Outdoortrends für
2018 dabei.

Auch unsere Westen in großer Größe
haben sich im Jahr 2018 weiterentwickelt. Die praktischen Begleiter eines jeden Alltags sind ebenfalls kaum
mehr wegzudenken. Outdoorwesten
bieten einfach viele Vorteile, auf die
man nicht nur beim Wandern oder
Trekking, sondern auch beim alltäglichen Spaziergang mit dem Hund nicht
mehr missen möchte.
Je nach Modell bieten die Outdoor-Westen in Übergrößen eine sehr
starke Atmungsaktivtät. Gerade bei
viel Bewegung oder wechselhaftem
Wetter und milden Temperaturen, ist
es oft für eine Funktionsjacke einfach
zu warm.

Unsere XXL Westen für Frauen und
große Outdoorwesten für Männer
bieten da genau den Komfort, den
Ihr sucht. Sie bieten viel Bewegungsfreiheit für sportliche Aktivitäten und
schaffen ein schönes Mittelmaß als 2.
Schicht. An ganz kalten Tagen, kann
man sie locker unter die Jacke ziehen
und es fühlt sich dank der hohen Luftzirkulation einfach gut an.

Fahrradbekleidung in
Übergröße – Jetzt stöbern im
Renner XXL Shop
Wenn das Wetter immer schöner wird,
lockt der gute alte Drahtesel. Für die
gesunde Art der Fortbewegung benötigt man natürlich auch die passende
Fahrradbekleidung. Aufgrund steigender Nachfrage haben wir unser Sortiment an Fahrradbekleidung in Übergrößen noch einmal kräftig erweitert.
Spezielle XXL Radbekleidung bietet
viele Vorteile abseits der klassischen
Funktionen wie Atmungsaktivität und
Wasserdichte. Gerade die Bequemlichkeit spielt auf dem Fahrrad eine
sehr große Rolle.

Hemden und Shirts
Sommer 2018
Mit Funktionsbekleidung in in Übergrößen
Plus-Size gegen Hitze
Wird es im Sommer richtig heiß oder
planst Du einen Urlaub in tropischen
Gefilden, solltest Du auf unsere sommerliche XXL Funktionsbekleidung
nicht verzichten. Gegenüber gängigen Kleidungsstücken verfügen diese durch moderne Textiltechnik über
glänzende Vorteile, wie der besseren
Belüftung, Schnelltrocknung und nicht
zuletzt der Mückenschutz. Auch große Laufbekleidung für den Sport ist
bei uns natürllich zu finden.

Mit Mückenschutz-Bekleidung
in Übergrößen gegen die
stechende Plage
Nicht nur im Ausland, in feuchten Gebieten, sondern auch im heimischen
Garten, können Mücken und Moskitos einem im Sommer echt die Laune
verderben. Natürlich hilft zunächst der
Griff zu einem adäquaten Mückenschutzmittel. Wie setzen nun schon
seit mehreren Jahren auf den Top
Mückenschutz Hersteller Nobite und

Unsere Hemden und Shirts in Übergrößen sind auch abseits von Mückenschutzfunktion der Renner im
Sommer. In unserem Sortiment findest
Du Shirts in Übergröße für Herren und
Damen, sowie passende Hemden und
Blusen, die extra für warme Temperaturen geschaffen worden sind.
Wird es so richtig warm oder befindet
man sich auf einem
längeren
Spaziergang,
Wandern oder
Trekking kann
man schon mal
ins
Schwitzen
kommen.
Damit Das nicht
so schnell passiert und Du trotzdem
immer ein angenehmes Tragegefühl
hast, verfügen unsere Hemden &
Shirts in großer Größe über eine gesteigerte Atmungsaktivität.
Sollte der Schweiß doch mal durchkommen oder das Hemd nass werden, so hilft die schnelltrocknende
Funktion, dass es fix weitergehen
kann. Dies ist vor allem bei längeren
Touren oder am Campingplatz praktisch, wenn man die Stücke zwischendurch waschen aber beim Gewicht
des Gepäckes sparen möchte.

XXL+ Outdoorhosen zum
Wandern und für den Alltag
Noch mehr, wenn man die Bekleidung
zum Fahrradfahren täglich auf dem
Weg zur Arbeit nutzt. Dabei gönnt
man nicht nur der Umwelt, sondern
auch dem eigenen Körper etwas Gutes.
Fahrradtrikots und Fahrradhosen in
Übergröße müssen natürlich durch
ihren Schnitt und Beschaffenheit darauf ausgelegt sein, daß man sich
auch über einen längeren Zeitraum
ohne Stellen, die reiben oder unangenehm sind, bewegen kann. Renner
XXL bietet Dir daher Radtrikots und
Radhosen in Übergröße von Top-Herstellern wie Gonso oder Protective.
Jahrelange Erfahrung mit dieser Bike-Bekleidung haben uns einfach
überzeugt. Schnäppchenjäger sollten
einen Blick in unseren XXL Fahrradbekleidungs-Outlet werfen.

vertrauen dem Urteil unserer Kunden.
Darüber hinaus bieten wie Euch aber
auch spezielle Mückenschutzbekleidung in großen Größen. Unter anderem vom renommierten Hersteller
Craghoppers. Dabei ist der Moskitoschutz schon in den Stoff integriert
und sorgt dafür, dass der Stachel der
fliegenden Nervensägen keine Chance hat.
In tropischen Ländern mit Moskitos
deren Größe über die der weitesgehend harmlosen mitteleuropäischen
Variante hinausgeht, ist eine gute
Mückenschutzbekleidung
absolute
Pflicht. Die Insekten sind nach wie
vor der Krankheitserreger Nummer 1,
daher versuchen wir Dir in unserem
Online-Shop bestmöglichen Schutz
zu bieten.

Bei unseren Übergrößen Outdoorhosen ist es ähnlich wie bei Hemden und
Shirts.
Viele bestellen sich eine Outdoorhose

zum Wandern, Trekking oder Gassigehen und stellen fest, dass diese zu
bequem und vorteilhaft ist, als dass
man sie nicht im Alltag tragen sollte.

Unsere Outdoorhosen in Übergröße
haben bis zu den aktuellen 2018 Modellen einen langen Weg hinter sich
gebracht. Haben sie früher vor allem
durch ihre Passform und Tragekomfort überzeugt, sehen diese heutzutage auch noch komplett alltagstauglich
aus und müssen sich vor den aktuellen Modetrends auch nicht mehr verstecken.
Dies hat zur weiteren Verbreitung
von funktionellen Hosen abseits von
Sport und Outdoor geführt. Der erhöhte Stretch-Anteil sorgt für optimale
Bewegungsfreiheit, das technische
Material für angenehmes Gefühl auf
der Haut. Reibende Stellen wie bei
Jeans sind bei unseren Outdoorhosen
in großer Größe nicht zu finden. Beliebtester Hersteller ist unangefochten
Maier Sports.

Kurze Hosen und Ziphosen in
großen Größen
- immer gewappnet

Über uns
Wir von Renner XXL sind nun schon
seit 15 Jahren Dein Ansprechpartner
für sportliche und funktionelle Bekleidung in Übergrößen. Wir gehen
auf alle unsere Kundenwünsche und
Anregungen individuell ein und versuchen immer für Euch da zu sein und
Euch bestmöglich mit Größentabellen, Informationen und natürlich den
richtigen Produkten zu versorgen. Auf
Wunsch können wir auch einzelne
Produkte für Dich am Telefon direkt
vor Ort ausmessen und Dir die gewünschten Informationen geben.
Wir stehen für Kundennähe und absolute Zuverlässigkeit. Wir versprechen,
dass Deine Lieferung innerhalb von 1
bis 2 Werktagen innerhalb Deutschlands bei Dir Zuhause ankommt.
Weiterhin profitierst Du natürlich von
unserem
100-Tage-Widerrufsrecht,
wenn Dir Deine bestellten Artikel doch
nicht gefallen oder passen sollten.

Funktionelle kurze Hosen in großen
Größen sind bei Renner XXL natürlich
Standard im Sommersortiment. Ebenso wie die verschieden einsetzbaren
Ziphosen in Übergröße. Unsere Herren Ziphosen und Damen Modelle in
großer Größe können je nach aktueller Temperatur oder Tageszeit in Windeseile von der Bermuda in die lange
Hose verwandelt werden. So kann
man unter Tags die Sonne mit kurzen
Hosenbeinen genießen und wenn es
abends beim entspannen im Garten
etwas kühler ist, einfach mit ein paar
Handgriffen die Ziphose wieder erweitern.

Zufriedene Kunden stehen
bei Renner XXL an erster
Stelle

Imprägniermittel
und Pflegemittel

Nutze dafür einfach unseren kostenlosen Rückrufservice in den Produkten
oder rufe direkt an unter:
08709 - 94 30 136
Geschäftszeiten:
MO-FR 09:00-16:00

Damit deine Outdoor- und Sportbekleidung in Übergrößen auch möglichst lange erhalten bleibt, bieten wir
Dir natürlich auch entsprechende Imprägniermittel und Pflegemittel. Wie
Du sie benutzen kannst, ist in unserem nützlichen Ratgeber nachzulesen.
Wir haben eine große Bandbreite an
verschiedenen Imprägnier- und Pflegeprodukten von führenden Marken
wie Hey Sport, Sno Seal oder Nikwax.
Für Sparfüchse haben wir mehrere
Varianten an verschiedenen Doppelpacks im Sortiment.

Deine persönliche Zufriedenheit ist
uns das zentrale Anliegen all unseres
Schaffens. Wir geben nicht auf, für
Dich die passende und perfekte Größe zu finden. Solltest Du Dir an einer
bestimmten Stelle mal nicht ganz sicher sein, sei es die Größenauswahl
oder auch die Produktwahl, dann
habe keine Scheu unseren Kundenservice zu kontaktieren.

Alternativ schreibe eine E-Mail an
service@outdoor-renner.de

„Passt nicht, gibt´s nicht“
...auch im Frühling / Sommer 2018
bei Renner XXL
Deinem Spezialisten für Outdoor
und Sport in Übergrößen

DEIN RENNER XXL
TEAM

