Die XXL Herbst und Winterbekleidung 2017
Funktionsbekleidung in Übergrößen für Herbst und Winter
Vorbei der Sommer und die heißen Tage. Die Herbst- und Wintersaison ist da und mit ihnen die
neueste Funktionsbekleidung in Übergrößen bei Renner XXL. Neben der klassischen Regenkleidung in
Übergröße gibt es verschiedene Varianten zum Schutz vor Wind und Wetter.

Funktionelle Bekleidung in Herbst und Übergangsmonaten trotzen dem
schlechten Wetter
Gerade die Monate im Herbst bringen wechselhaftes Klima und viel regnerische Tage mit sich. Damit
das Wetter nicht zum Ärgernis wird und man trotzdem unbesorgt den Gang ins Freie unternehmen
kann, lohnt es sich, schon frühzeitig die richtige Funktionsbekleidung oder Regenbekleidung in
großen Größen im Schrank zu haben.
Gerade wenn die Temperatur zwar kühl aber noch nicht so kalt für eine Winterjacke ist, kann eine
angenehme Fleecejacke Abhilfe schaffen. Das praktische Fleece ist immer angenehm warm und
durch die enorme Atmungsaktivität kommt man auch so schnell nicht ins Schwitzen, wenn der Tag
doch mal ein bisschen wärmer werden sollte.
Als gute Zwischenlösung bieten sich auch praktische Outdoorwesten, bei Renner XXL in allen großen
Größen erhältlich, an. Auch diese sind mittlerweile echte Alleskönner und bieten sehr ordentliche
Funktionen und bei manchen Modellen sogar viel Stauraum. Optisch sind diese schon längst auch
alltagstauglich konzipiert. Funktionelle Westen in Übergrößen überzeugen mit vorteilhaftem Schnitt
und Tragekomfort.

Softshell – Immer wieder gut
Softshelljacken sind echte Ganzjahresspezialisten und auch in Übergrößen für den Herbst und Winter
ein absolutes Must-Have. Mit den XXL Softshelljacken für Damen und Herren ist man auch gegen
leichten Regen im Herbst optimal geschützt.
Modisch haben sich Softshelljacken schon längst aus der Outdoor- und Sportnische in die Trends
bewegt. Auch die Hersteller von Softshells in Übergrößen wie beispielsweise Maier Sports oder
Campagnolo / CMP bieten mittlerweile eine ganze Reihe an verschiedenfarbigen Modellen an. Da ist
für jeden Geschmack etwas dabei. Der Softshellmantel ist schon fast ein Klassiker geworden. Wie Du
deine XXL Softshell am besten fit halten kannst, erfährst Du in unserem Renner XXL Ratgeber zur
Softshell Pflege.

Wetterschutz für untenrum - Plus-Size Hosen, Socken und Schuhe
Natürlich braucht man für verregnete Herbsttage nicht nur funktionelle Oberteile, sondern auch
entsprechende Pendants für untenrum. Unsere XXL Outdoorhosen sind nicht nur zum Trekking und
Wandern ein echter Hit. Durch die Elastizität, die Atmungsaktivität und die wasserabweisenden
Eigenschaften eignen sie sich auch prima für den Alltag und einfache Spaziergänge.
Wer einmal funktionelle Socken getragen hat, weiß um die Vorteile, auch wenn der Preis deutlich
höher als bei gängigen Sockenmodellen ist. Wir versprechen, Ihr werdet den Unterschied deutlich
spüren. Die Füße trocken halten zudem die richtigen Outdoorschuhe von Top-Marken wie Meindl.

Winterbekleidung in Übergrößen
Nach dem Herbst folgt meist die klirrende Kälte. Mit einer praktischen Funktionsjacke in großer
Größe kein Problem. Wir bieten verschiedene Winterjacken in Übergrößen, für Damen und Herren,
die für verschiedene klimatischen Bedingungen voll optimiert sind. Darunter natürlich auch
praktische Allrounder, die sich bei verschiedenen, kalten Temperaturen den Umständen anpassen
und den Körper immer schön warmhalten

Nicht nur einfache Winterbekleidung in Übergröße
Neben Winterbekleidung in großen Größen gibt es zusätzlich noch ein vielfältiges Angebot wie
beispielsweise unsere Skihosen in großen Größen oder in Kurzgrößen, sowie unterschiedlich
geschnittene XXL Skjacken Für Herren und Damen. „Passt nicht, gibt´s nicht“ lautet unser Motto,
daher liegt uns besonders am Herzen, dass Ihr egal ob in Übergröße, Kurzgröße oder Langgröße bei
uns fündig werdet und wir Euch ohne Verkühlung durch den Winter bringen dürfen. Bei der richtigen
Auswahl helfen Euch unsere Größentabellen.

Gerüstet für Alltag und Wintersport
Solltet Ihr gerne dem Wintersport wie zum Beispiel Langlauf, Snowboard- oder Skifahren nachgehen,
so ist eine funktionelle Sport- und Outdoorbekleidung nahezu unverzichtbar. Sag der Eiseskälte auch
beim Wintersport den Kampf an, denn unsere wasserdichte und gefütterte Skibekleidung hält Dich
auch bei intensivem, sportlichem Einsatz im Schnee trocken und warm. Unterstützen kann dabei
zudem noch warme Thermounterwäsche, sowie Softshell- und Fleecejacken als 2. Schicht unter der
Skijacke. Unsere Skibekleidung in Übergröße für Damen und Herren präsentiert sich zudem noch
modisch schick, so dass man beim Skifahren auf der Piste oder einfach nur beim Schneewandern und
Rodeln immer eine gute Figur macht.

Die richtige XXL Winterbekleidung für jede Aktivität
Aber nicht nur bei saisonalen Sportarten möchten wir Euch mit unserer Bekleidung für den Winter
unterstützen. Auch beim alltäglichen Gassigehen mit dem Hund oder auf dem Weg zur Arbeit hält
Euch unsere Outdoor Kleidung warm und trocken. Noch nicht mal auf das Fahrradfahren muss
verzichtet werden. Durch atmungsaktive und wasserdichte Materialien bei der Fahrradbekleidung für
den Winter muss man das Rad nichtvorschnell einmotten. Softshellhosen und funktionelle
Fleecejacken ermöglichen aber nicht nur das Radfahren an kalten Tagen, sondern ergänzen auch
unser Angebot an Jagdbekleidung, zum Beispiel von Pinewood, im Renner XXL Shop.
Stöber Dich einfach mal durch unsere Renner XXL Winterbekleidung in Übergrößen, denn damit kann
man dem Wetterbericht täglich gelassen entgegensehen.

Pflege und Imprägnieren
Möchtest Du möglich lange Freude an deinen neuen Lieblingskleidungsstücken haben oder dein altes
Modell wieder aufhübschen? Dann schau doch mal bei unseren Pflege- und Imprägniermitteln
vorbei. Dort findest Du das richtige Rüstzeug.
Solltest Du bei deiner Suche nach der passenden Plus-Size Funktionsbekleidung für den Herbst und
Winter Probleme haben, so freut sich unser Kundenservice auf Deine E-Mail.
Dein Renner XXL Team
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