Dauerrenner & Neuheiten
für Herbst & Winter 2022 / 2023
Outdoor- und Sportbekleidung in Übergrößen
Sport und Outdoor sind keine Frage der Jahreszeit oder
des Wetters. Wenn die warmen Monate vorbei sind,
wird das Wetter wieder kühler und regnerischer. Umso
wichtiger, dass die Funktionskleidung für optimalen Schutz
vor Wind, Wetter und Nässe sorgt.
Unser Onlineshop passt sich der Temperatur und dem
Bedürfnis der Kunden an und präsentiert die neue Herbst/
Winter Kollektion für 2022/2023.
Top-Regenbekleidung in Plus Size
Der Herbst wird regnerisch. Wenn die Blätter den Boden
zieren und sich die Wälder etwas dunkler verfärben, dann
will man trotzdem an die frische Luft, sei es mit dem Hund,
auf eine kleine Wandertour oder beim Weg zur Arbeit.
Wichtig dabei ist, dass die Kleidung dem Regenwetter
standhält.
Unsere beliebten XXL Regenjacken für Damen und Herren
halten dich auch in diesem Herbst trocken, ganz gleich ob
beim Spaziergang, bei Fahrradfahren oder beim Sport.
Funktionalität dank moderner Materialien ist bei unseren
Regenjacken absoluter Standard. Diese können mit
hohen Wassersäulen auch starkem Regen standhalten.
So ist zuverlässiger Regenschutz garantiert. Ebenso sind
Windjacken in Übergröße im Sortiment erhältlich.
Auch in diesem Jahr haben wir passend zu unseren
Regenjacken wieder ein großes Sortiment an
wasserdichten Regenhosen für Damen und Herren in
Übergröße, Kurzgröße und Langgröße für Dich. Nicht nur
der Oberkörper sondern auch die Beine müssen draußen
geschützt werden.

Softshell-Jacken und Hosen in Übergröße
Ein sehr beliebtes Allrounder-Material bei Sport- und
Outdoorbekleidung ist nach wie vor Softshell. Kein Wunder,
der Alleskönner ist atmungsaktiv, wasserabweisend und in
Kombination mit Fleece auch angenehm warm.
Unsere Softshelljacken in Übergröße sind gerade für
die Übergangszeit hervorragend geeignet. Doch auch
Softshelljacken und sogar Softshellmäntel für den Winter
haben wir für dich im Shop.
Für den richtigen Style haben wir die aktuellen Kollektionen
von Topmarken wie Campagnolo / CMP, Regatta und Brigg.
Softshellhosen bieten natürlich ebenso wie die Jacken
besten Schutz vor Wind und Wetter.Auch in dieser Saison
bieten wir neben Übergrößen auch wieder Softshellhosen
in Kurzgrößen und Softshellhosen in Langgrößen im Shop.
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Fleece Bekleidung wohlig warm im Winter

Skifahren mit Renner XXL

2022 / 2023 sind Fleecejacken für den Winter angesagt. In
unserem Online-Shop könnt Ihr auf ein großes Sortiment
zugreifen. Das extrem flauschige und wärmende
Material ist sehr atmungsaktiv, weshalb es bei keinem im
Kleiderschrank fehlen sollte.

Beim ersten Schnee, freuen sich viele schon wieder auf
das Skifahren. Ob Alpin oder Langlauf, ob mit klassischen
Skiern oder mit dem Snowboard – alle haben etwas
gemeinsam: die ideale Funktionsbekleidung in der
richtigen Passform ist Grundvoraussetzung. Zum Glück
gibt es auch bei Renner XXL in diesem Jahr wieder eine
aktuelle Auswahl an Skihosen in Übergröße, Skihosen in
Kurzgröße und Skihosen in Langgröße. Damit steht dem
Ausflug in die Berge nichts mehr im Wege.

Wir haben auch dieses Jahr wieder neue Kollektionen an
Fleecepullovern und Fleecejacken in großen Größen im
Sortiment.
Farbenfroh durch Herbst und Winter
Damit die dunkle Jahreszeit nicht auf das Gemüt schlägt,
haben wir viele verschiedene Farben, ganz gleich ob bei
Outdoorhosen oder Outdoorjacken im Sortiment.

Natürlich haben wir unsere Skihosen-Klassiker weiterhin
auf Lager. Topseller wie die Killtec Minosa für Damen
oder die Maier Sports Anton 2 für Herren sind nach wie
vor bei uns im Shop jetzt erhältlich.

Die Klassiker wie schwarz oder grau können damit ganz
einfach durch farbenfrohe Bekleidungsstücke wie rot,
pink, orange oder grün variiert werden.
Winterjacken in Übergröße
Spätestens wenn der erste Schnee kommt, braucht man
eine richtig gute Winterjacke. Renner XXL hat für dich die
neueste Mode in der passenden Übergröße sofort und
schnell lieferbar. Top Hersteller wie Killtec, Maier Sports
oder Icepeak entwickeln die Funktionalität und modische
Aspekte auch bei Winterjacken in Übergröße stetig weiter.
Neben Winterjacken haben wir auch wieder neue
Kollektionen mit Wintermantel und Funktionsparka bei
uns im Online-Shop. Auch Langgrößen sind verfügbar.
Winterhosen bei Schnee & Wind
Nicht nur eine warme Oberbekleidung ist im Winter
wichtig, sondern auch die passende Winterhose. XXL
Thermohosen sind auch in diesem Jahr wieder beliebt.
UNSERE PRAKTISCHEN GRÖSSEN-RATGEBER
Für die richtige Passform empfehlen wir unsere praktischen Größentabellen.
Größentabellen Nach
Hersteller oder Kleidungsstück sortiert, findest Du damit garantiert die richtige Größe.
Falls Dir unsere Umrechner oder Maßanleitungen nicht weiterhelfen, kannst Du
selbstverständlich jederzeit unseren Kundenservice fragen und uns über Telefon oder
Email kontaktieren.
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Mit XXL Skibekleidung in die Berge
Seit letztem Jahr bieten wir auch spezielle Langlaufhosen
in Langgrößen und Langlaufhosen in Kurzgrößen an.
Auch hier haben wir das Sortiment durch Neuheiten
aufgefrischt.
Skijacken haben besondere Anforderungen. Eine
sehr hohe Wassersäule, Atmungsaktivität und
Stretch-Materialien sorgen für Schutz und optimale
Bewegungsfreiheit. Details wie wasserdichte Taschen für
Geldbörse oder Smartphone dürfen dabei natürlich nicht
fehlen. Bei unseren Skijacken in Übergrößen (auch in
Langgröße und Kurzgröße erhältlich) sind wie jedes Jahr
auch wieder Top Marken wie Schöffel dabei.
XXL Thermounterwäsche für kalte Tage
Das Zwiebelsystem bei der Wintergarderobe ist nach
wie vor empfehlenswert und bietet besten Schutz
gegen Kälte. Auch in dieser Saison bietet Renner
XXL wieder Funktionsunterwäsche für Damen und

Das perfe

Thermounterwäsche für Herren an, damit Du rundum
bei Kälte und Nässe geschützt bist. Natürlich auch hier
wieder in allen großen Größen. Auch Funktionssocken
aus Baumwolle sind ideal für diese Jahreszeit und bieten
viele Vorteile.
Die Materialien Merinowolle und Kunstfaser sind bei
unserer Funktionsunterwäsche sehr beliebt und bieten
ein angenehmes Tragegefühl. Ein hoher Tragekomfort
sowie ideale Isolation sind Euch damit auch bei sehr
kalten Temperaturen sicher.
Radbekleidung für den Winter in Plus Size
Wer auch im Winter mit dem Fahrrad unterwegs sein
möchte, braucht gute Fahrradbekleidung für die kalten
Tage. Renner XXL bietet daher spezielle Kleidungsstücke
genau aufs Radfahren zugeschnitten.
Ob Hosen, Trikots oder Jacken - gut geschützt mit dem
Rad durch den Winter dank passender Fahrradbekleidung
von Renner XXL.
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Winterschuhe bei Renner XXL

Reinigung & Imprägnierung

Hose, Pullover, Jacke und Unterwäsche nützen nichts,
wenn die Füße nicht geschützt sind. Die passende
Ergänzung zur Sport- und Outdoorbekleidung beim
Ausflug im Freien sind daher vor allem im Winter
passende Winterschuhe oder auch Winterstiefel.

Auch die Winterjacke oder Hose muss hin und wieder
gereinigt werden und zum optimalen Schutz ist eine
Imprägnierung unerlässlich. Für den Schutz der Kleidung
haben wir wieder unsere Wasch- und Imprägniermittel.

Schuhe von Meindl zählen schon jetzt zu absoluten
Klassikern bei den Wanderschuhen und schützen auch
hervorragend im Winter.
Sie sind sehr robust, langlebig und lassen Kälte und
Nässe dort wo sie hingehören, draußen.

Gerade Hey Sport hat sich in diesem Gebiet durchgesetzt.
Die ideale Reinigung und Pflege funktionaler
Winterbekleidung erreicht man mit Impra Wash und Micro
Wash. Bei uns im Onlineshop gibt es diese Produkte im
Doppelpack und speziell für Daunenjacken haben wir
unser Daunen-Wash Spezialwaschmittel.
Außerdem findest du in unseren Ratgebern weitere Tipps
und Tricks zur Pflege sowie viele weitere Informationen.
Nützliche Ratgeber
- Skijacken richtig waschen
- Ratgeber Winterjacken

Über Renner XXL - „Passt nicht, gibt‘s nicht!“
Renner XXL ist nun schon seit nahezu 20 Jahren Dein
Ansprechpartner für sportliche und funktionelle Bekleidung
in Übergrößen. Wir gehen auf alle Kundenwünsche und
Anregungen individuell ein. Darüber hinaus versorgen wir
Dich bestmöglich mit Größentabellen, Informationen und
natürlich den richtigen Produkten. 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 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.
UNSER KUNDENSERVICE
Tel.: 		
E-Mail: 		

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

Deine Zufriedenheit ist das zentrale Anliegen all unseres
Schaffens. Wir finden für Dich die passende und perfekte
Größe.
DEIN RENNER XXL TEAM

