Outdoor- und Sportbekleidung in Übergrößen für
Frühling und Sommer 2021
Die warmen Tage können kommen und Renner XXL
hat die neuen Trends für das Jahr 2021 im Shop. Egal
ob Outdoorbekleidung, Sportbekleidung oder festliche
Trachtenmode. Alles selbstverständlich auch jenseits der
„Normalgrößen“, also in Übergröße, Langgröße und Kurzgröße.

Damit auch deine restliche Kleidung gut gegen Nässe geschützt
ist und seine Funktionen behält, haben wir die idealen Pflegeund Imprägniermittel im Angebot.

Ob Schnitte, Farben oder Materialien – die Trends für die
wärmer werdende Jahreszeit haben wir für Dich im Sortiment.
Trotz der besonderen Umstände haben wir natürlich für Dich
die aktuelle Übergrößen-Mode im Sortiment. Nach unserem
Motto: „Passt nicht, gibt’s nicht“ haben wir für jedes Wetter das
passende Rüstzeug in Deiner Größe.

An kühleren Tagen ist Fleece die richtige Lösung. In unserem
Ratgeber haben wir alles über das bequeme und warme Material
zusammengefasst. Ob Fleecejacke oder Fleecepullover – bei
uns findet man alles selbstverständlich in Übergröße.

Unsere Funktionsbekleidung für Frühjahr und Sommer 2021
ist ein must-have im Kleiderschrank. Vor allem wer sich gerne
in der frischen Luft bewegt, kommt um eine gute funktionelle
Kleidung nicht vorbei. Ob ausgedehnte Spaziergänge,
Trekking-Touren oder Ausflüge auf dem Bike – wir haben
das passende Equipment für Frauen und Männer, damit Du
geschützt und trendig durch die wärmere Jahreszeit kommst.
XXL Regenbekleidung für nasse Tage
Das Wetter ist nicht immer beständig und auch an solchen
Tagen will man auf die frische Luft nicht verzichten. Unsere
Regenhosen und Regenjacken für Damen und Herren sind für
alle Outdoor-Aktivitäten geeignet, egal ob für den Spaziergang,
die Wanderung oder die Fahrradtour.
Bei uns findest Du verschiedene Modelle für regnerisches
Wetter, denn die Zeiten, in denen man sich in einen
schwitzigen Poncho zwängen muss, sind Gott sei Dank vorbei.
Durch die neueste Technik sind diese Materialien nicht nur
wasserundurchlässig, sondern schützen zudem vor Wind und
Kälte und sind trotzdem hochwertig atmungsaktiv. Dadurch
sind sie beim Tragen sehr angenehm, auch wenn Mann und
Frau sportlich unterwegs sind. Weitere praktische Details wie
etwa abnehmbare Kapuzen, erfreuen zudem den Träger.

Softshell & Fleece in Übergröße

Für starke Herren und Damen haben wir ein reichhaltiges
Softshelljacken-Sortiment bei Renner XXL. Marken wie
Icepeak, Schöffel, CMP, Killtec oder Regatta bieten eine hohe
Qualität und sind selbstverständlich wasserdicht. Du weißt
nicht, für welche Softshelljacke Du Dich entscheiden solltest?
Kein Problem, wir haben verschiedene Softshell Jacken
für Damen und Herren im Detail getestet und wer dabei der
Testsieger war, erfährst Du in unserem Softshell-Testbericht.

Kurzarm Hemden und T-Shirts in großen
Größen

Westen für die Outdoor-Aktivität

Shirts & Hemden sind im Sommer nicht wegzudenken.
Gerade Funktionsshirts sind bei sportlichen Aktivitäten
wahnsinnig vorteilhaft. Sich bewegen und dabei cool
aussehen – das bieten unsere Funktionsshirts und
Hemden in einer bereiten Auswahl an Farben, Schnitten
und Marken. Dabei bieten wir nicht nur Top Hersteller
an, sondern haben die Oberbekleidungen für Damen
und Herren selbstverständlich in großen Größen immer
vorrätig.

Die ärmellosen und praktischen Alltagsbegleiter sind
auch 2021 der absolute Renner. Outdoorwesten bieten
etliche Vorteile, auf die man beim Wandern oder Trekking
und auch beim alltäglichen Spaziergang mit dem Hund
nicht verzichten möchte.

Nicht nur eine Bluse kann mit visuellen Anreizen trumpfen.
Auch Sportbekleidung kann nicht nur praktisch sondern
auch modisch sein. Ob Bündchen, detailreiche Optiken,
Farbvielfalt oder etwa ein versteckter Reißverschluss
bestimmen modische Hemden & Shirts. In unserem
Online-Shop bieten wir hierbei eine große Auswahl,
nicht nur an großen Größen, sondern gerade auch an
verschiedenen Modellen an.

Bei Westen haben wir unser Sortiment deshalb weiter
ausgebaut. Frauenmodelle haben im Gegensatz zu
einer Herrenweste einen feminineren Schnitt. Auch gibt
es neben einem klassischem schwarz auch ein großes
Angebot mit unterschiedlicher Farbe wie rot, blau oder
sogar pink.
Tipp: Wir haben auch Softshelljacken mit Zip-Off
Funktion, welche leicht und locker zu praktischen
Westen umfunktioniert werden können.

Fahrradbekleidung in Übergröße

Funktionshosen für Damen und Herren

Fahrradfahren als Hobby ist in Deutschland weit verbreitet.
Aufgrund der steigenden Nachfrage hat sich Renner XXl
bereits vor Jahren dazu entschlossen, Fahrradbekleidung
in Übergröße anzubieten. Über die Jahre ist das Sortiment
in dieser Sparte stetig angewachsen.
Fahrradtrikots und Fahrradhosen in Übergröße müssen
natürlich durch ihren Schnitt und die Beschaffenheit darauf
ausgelegt sein, dass man sich auch über einen längeren
Zeitraum ohne Stellen, die reiben oder unangenehm sind,
bewegen kann. Das stellen unsere namhaften Hersteller
auch bereit. Ob Gonso oder Protective - die jahrelange
Erfarung dieser Marken in diesem Bereich kann jeder
Träger bestätigen. Auch einen Outlet haben wir im Shop.

Unsere Hosen überzeugen nicht nur beim Wandern oder
sonstigen Outdoor-Aktivitäten, sondern auch im Alltag.
Stylisch und funktional, dass sind unsere Outdoorhosen
in Übergröße allemal.
Auch kurze Hosen oder Ziphosen finden sich in großen
Größen bei Renner XXL. unsere Herren Zipphosen
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 ist
man ganz gleich bei welchem Wetter bestens geschützt
und man kann Ausflüge besonders genießen.

UNSERE PRAKTISCHEN GRÖSSEN-RATGEBER
Für die richtige Passform empfehlen wir unsere praktischen Größentabellen. Nach
Hersteller oder Kleidungsart sortiert, findest Du damit garantiert die richtige Größe.
Falls Dir unsere Umrechner oder Maßanleitungen nicht weiterhelfen, kannst Du Dich
selbstverständlich jederzeit an unseren Kundenservice wenden und uns über Telefon
oder E-Mail kontaktieren.

Trachtenmode in Übergröße

Mückenschutz: Bekleidung & Schutzmittel

Fesch und traditionelle - die Trachtenmode ist längst
nicht nur in Bayern ein absoluter Hingucker. Ob beim
Oktoberfest, im Schützenverein oder einfach beim
Ausflug in den Biergarten, Trachtenmode gehört längst
zu den Modetrends. Wir haben Trachtenmode in XXL
für Damen und Herren. Ob Trachtenhemd, Lederhose,
Knickerbocker, Dirndlbluse oder Dirndl. Auch die
passenden Jacken und Westen findest Du in unserem
Renner XXL Sortiment, damit Du ein echter Hingucker am

Ob heimische Mücken oder etwa Moskitos bei einem
Auslandsurlaub in feuchten Gebieten - hier hilft der Griff zu
einem adäquaten Mückenschutzmittel oder zu spezieller
Mückenschutzbekleidung. Kleidung unter anderem vom
renommierten Hersteller Craghoppers findest Du ebenso
in unserem Online-Shop, um bestmöglichst von der Plage
geschützt zu sein.

Volksfest oder im Biergarten
bist. Elegant, Traditionell und
modisch - auch bei einem
langen Dirndl mit der richtigen
Schürze.
Damit die Tracht auch optimal
sitzt, kannst Du Dein WiesnOutfit ganz ohne Risiko auf
Rechnung kaufen und alles in
Ruhe zuhause anprobieren.

Über Renner XXL - „Passt nicht, gibt‘s nicht!“
Wir von Renner XXL sind nun schon seit 18 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 Infos 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.
UNSER KUNDENSERVICE
Tel.: 		
E-Mail: 		

08709 - 94 30 136
service@outdoor-renner.de

UNSERE MARKEN-HERSTELLER
Qualität steht bei Renner XXL weit oben. Aus diesem
Grund bieten wir Kleidung von mehreren namhaften
Herstellern an.
Unsere Top-Marken sind hierbei:
Brigg, CMP, Craghoppers, Icepeak, Killtec, Jako,
Maier Sports, Pinewood, Regatta und Schöffel. Bei der
Fahrradbekleidung haben uns gerade Gonso, Löffler,
Protective und Pro-X-Elements überzeugt und beim
Zubehör die Marken Hey Sport, Meindl, Nobite und Sno
Seal. Alle diese XXL-Marken findest Du in unserem Shop.

Deine persönliche Zufriedenheit ist 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.
DEIN RENNER XXL TEAM

