XXL Outdoor Trends 2017
Frühling und Sommer – Funktionsbekleidung in großen Größen
Nachdem sich der Winter zurückzieht und die Tage länger, das Wetter schöner wird, werfen wir
einen Blick auf die Outdoor Trends 2017 für die Saison Frühling und Sommer.
Der Drang sich im Freien zu betätigen ist weiterhin ungebrochen und wächst sogar in zunehmenden
Maße. Outdoorbekleidung ist dabei nicht nur für Sportler oder Wanderer interessant. Auch beim
täglichen Gassigehen mit dem Hund oder einfach nur bei Spaziergängen in der Dämmerung am
Wochenende wollen viele die praktischen Funktionen, technischer Bekleidungsstücke nicht missen.

Softshells als Allzeitklassiker
Ungebrochener Beliebtheit erfreuen sich die absoluten Allrounder im Outdoor-Segment.
Softshelljacken werden auch als normale Freizeitbegleiter immer beliebter und haben mittlerweile
schon fast in jedem Haushalt Einzug gefunden. Das schlägt sich natürlich auch bei den Outdoor
Trends 2017 für Softshell nieder. Als klassisches Trekking- und Wanderequipment werde sie eher in
gedeckten Farben angeboten. Allerdings wenden sich Übergrößen Hersteller wie Maier Sports auch
farbenfrohen Modellen zu. Oftmals sind diese noch mit einem Muster versehen. Mittlerweile gibt es
sogar abseits der klassischen Formen auch den Softshellmantel, der Fashion und Funktion perfekt in
sich vereint. Bei Renner XXL gibt es auch einen Ratgeber zur Softshell Pflege und allgemein zu
Softshell.

Softshelljacken in großen Größen mit eigenem Logo
Die Nachfrage nach individuellen Softshells mit eigenem Firmen- oder Vereinslogo ist schon im
letzten Jahr stark gestiegen und zieht auch in der Übergangszeit dieses Jahr schon wieder an. Aus
diesem Grund haben wir von Renner XXL die Möglichkeit, Softshell besticken oder beflocken zu
lassen, mit ins Angebot aufgenommen. So kann sich jeder Verein, Firma oder sonstige Gruppe mit
dem Druck eines eigenen Logos auf einer Softshelljacke ein persönliche Note verpassen.

Fahrradbekleidung in Übergröße erobert weiter den Outdoor-Markt
Neben der Sportbekleidung haben sich viele Hersteller von Funktionskleidung in großen Größen
dem Radsport zugewandt. Früher war es teilweise noch ein großes Ärgernis, fast eine
Unmöglichkeit, passende Damen oder Herren Fahrradbekleidung in Übergrößen zu finden.
Mittlerweile gibt es hier ein reichhaltiges Sortiment nicht nur an Trikots, sondern auch an
Radhosen in XXL-Size. Dabei darf es im Jahr 2017 auch gerne mal etwas bunter zugehen.

Outdoorbekleidung – bequem und muss sie sein
Im vergangenen Jahr 2016 wurde sich stark darauf konzentriert,
dass sich Outdoor-Bekleidung optisch nicht mehr auf ihre spezielle
Art und Weise von Alltagskleidung unterscheidet. Das hat natürlich
viele neue Freunde von funktioneller Kleidung geschaffen, die sich
vorher mit dem typischen Outdoorstil nicht richtig identifizieren
konnten. Aus diesem Grund setzt sich auch dieser Outdoor Trend
im Jahr 2017 fort.
Auch auf dem Übergrößensegment konnte sich das beobachten
lassen. So gibt es von verschiedenen Marken wie Jako mittlerweile
Jogginghosen in Übergröße, die mit funktionellen
Materialmischungen noch bequemer geworden sind und eine ähnliche Technik verwenden wie bei
beispielsweise Funktionsjacken-Innenfutter. Auch etwas länger geratene Menschen können sich
freuen, dass es mittlerweile auch extra lange Jogginghosen gibt, so dass niemand mehr darauf
verzichten muß, auch wenn er dann laut Karl Lagerfeld „die Kontrolle über sein Leben verloren hat.

Casual-Look als Trend für 2017
Abseits von den eigenen vier Wänden darf es in diesem Jahr auch wieder etwas lockerer aussehen.
Die früher verpönten Outdoor-Westen werden plötzlich auch von jüngeren Personen geschätzt und
erlebt einen kleinen Aufschwung.
Bei den Hosen darf es auch ruhig etwas lockerer sitzen, so sind auch in Übergrößen, Cargohosen mit
ihren vielen praktischen Taschen eine echter Hit für Frühling und Sommer. Diese kommen meist in
eher dezenter Farbgebung und lassen sich vielfach kombinieren.

Tragekomfort rückt wieder in den Fokus
Die Paßform und der Tragekomfort ist allerdings nicht nur bei als Alltagskleidung „getarnte“
Outdoorbekleidung ein großes Thema für das Jahr 2017. Auch Hersteller von Radbekleidung, Trikots
und Radhosen wie Gonso haben erkannt, dass Optik eben nicht vor Haptik geht und ein angenehmes
Tragegefühl auf jeden Fall Vorrang hat.
Das gilt natürlich auch für andere Outdoor-Kleidungsstücke. Ganzeinheitliche Funktionsjacken für
Damen und Herren ersetzen zunehmend die altmodischen Regenjacken. Diese waren zwar immer
wasserdicht, aber kaum atmungsaktiv, so dass es schnell schwitzig unter der Jacke geworden ist.
Die neuen Regenjacken in Übergröße vereinen durch eine hohe Wassersäule bei gleichzeiteigen
Feuchtigkeitstransport Wasserdichte und Atmungsaktivität in einem.

Wandern, Trekking und Sport in Plus-Size
Nachdem Maier Sports ja schon mit seinen Produkten für den
Winter auf dem Plus-Size Segment ordentlich Punkte sammeln
konnte, so finden sich in der Sommerkollektion eine tolle Auswahl
an Wanderhemden und Wanderhemden für Damen und Herren.
Diese neuen XXL Outdoorhosen stehen ihren Kolleginnen in
Normalgrößen optisch sowie von den Eigenschaften her in nichts
nach.
Die Outdoorhosen und Wanderhosen in Übergrößen haben sich in
den Sommer- und Frühlingskollektionen für das Jahr 2017 Der
Outdoor-Fashion-Hersteller noch einmal deutlich verbessert. Die
Schnitte wirken sportiver und sitzen auch deutlich besser, so dass
man auch mit ein paar Pfunden mehr auf der Hüfte beim Wandern
oder Trekking eine gute Figur machen kann.
Bei den Wanderschuhen haben auch in diesem Jahr Meindl-Schuhe wieder klar die Nase vorn und
erfreuen den Freund von Frischfluftausflügen mit neuen Modellen, die an alte Erfolge locker
anknüpfen dürften.

Zuzsatzfunktionen erhöhen die Lebens- und Urlaubsqualität im Sommer
Neben den üblichen Funktionen wie Wasserdichte und Atmungsaktivität rückt der Mückenschutz
immer mehr in den Vordergrund. Das liegt natürlich zum einen, dass es hierzulande auch 2017
wieder Trend bei Reisefreudigen ist, exotische Länder zu besuchen.
Zum anderen erreicht auch immer öfter eine andere Art Moskito aus fernen Ländern die heimischen
Gefilde, wovor man sich natürlich gerne schützen möchte. Craghoppers ist bei der Abwehr lästiger
Insekten natürlich nach wie vor Spezialist.
Neben Mückenschutz-Bekleidung gibt es noch die Möglichkeit sich mit einem Moskitoschutz-Spray
vor den Plagegeistern zu schützen. Die Produkte von Nobite haben mittlerweile in dem Anti-Mücken
Bereich klar die Nase vorn. Mit Spray für Haut und Kleidung ist es sogar möglich, die alltägliche
Funktionskleidung fit gegen Mücken zu machen.

Zelte beim Camping Nr. 1
Beim Camping bewegt der Trend in Deutschland wieder etwas raus aus der Komorftzone. Zelte
werden erneut als Behausung zum Übernachten im Freien beliebter. Die Top-Hersteller wie Kampa
erfreuen die Camping-Community mit vielen neuen Varianten und bieten je nach Anspruch
verschiedene Modelle vom einfachen Wurfzelt bis hin zu hoch-technischen Mehr-Personen Zelt auch
für kalte Temperaturlagen. Natürlich dürfen sich auch Wohnwagencamper über praktische Vorzelte
in den Produktpaletten freuen. Durch Ersatzgestänge aus Fiberglas kann man mittlerweile auch ein
gebrauchtes Zelt schnell wieder fit machen und sehr lange nutzen.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz immer wichtiger
Zum Schluss noch einer der erfreulichsten Trends für das Jahr 2017.
Nachdem seit einiger Zeit verschiedene
Umweltschutzorganisationen über Schadstoffe in funktioneller
Bekleidung berichtet haben, reagieren mittlerweile nahezu alle
bekannten Outdoor-Marken und legen sehr viel Wert auf
Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
So wird beispielsweise bei Gore Tex ab diesem Jahr auf alle Stoffe
verzichtet, die in Verdacht stehen, schädlich sein zu können. Wir
von Renner XXL legen auf dieses Thema schon sehr lange wert und
haben auch in der Vergangenheit stark darauf geachtet, dass alle
Produkte schadstofffrei angeboten werden können. Dadurch, dass
die Hersteller ihre Prioritäten verschieben, können wir unser
Angebot umso mehr für unsere Kunden erweitern.

Pflegemittel funktionell und umweltfreundlich
Auch unsere Pflegemittel zum Waschen und imprägnieren sind allesamt umweltfreundlich und frei
von schädlichen Stoffen. Dadurch können wir sicherstellen, dass Outdoorbekleidung nach dem
Waschen und der Imprägnierung nicht nur in altem Glanz erstrahlen, sondern auch weiterhin, was
Schadstoffe betrifft, genauso unbedenklich sind wie beim Einkauf.

