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Aclima Lightwool Long Shorts women

  

Aclima Lightwool Long Shorts women 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
60,00 €

60,00 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

HerstellerAclima 

Beschreibung 

Die LightWool Shorts Long von Aclima aus bester Merinowolle gehört zu Aclimas bekannter LightWool-Unterwäsche-Reihe. Für alle
Wollexperten: Diese Serie ist aus Garnen mit 17,5 Mikrometern gefertigt und wiegt nur 140 g/m². Das bedeutet, dass Lightwool wahrscheinlich
die leichteste und weichste Wollbekleidung ist, die Sie jemals verwenden werden. Wolle eignet sich perfekt bei kaltem Wetter, auch wenn Ihre
Kleidung nass ist. Aber wussten Sie, dass Wolle auch an warmen Tagen kühlt? Sie isoliert gut gegen Hitze von außen und sorgt somit für eine
kühlende Wirkung.

Aclima LightWool Aclima Lightwool ist die Prdouktlinie von Aclima aus bester Merinowolle. Für alle Wollexperten: Diese Serie ist aus Garnen mit
17,5 Mikrometern gefertigt und wiegt nur 140 g/m². Das bedeutet, dass Lightwool wahrscheinlich die leichteste und weichste Wollbekleidung ist,
die Sie jemals verwenden werden. Wolle eignet sich perfekt bei kaltem Wetter, auch wenn Ihre Kleidung nass ist. Aber wussten Sie, dass Wolle
auch an warmen Tagen kühlt? Sie isoliert gut gegen Hitze von außen und sorgt somit für eine kühlende Wirkung.

Merinowolle Merinowolle ist ein Naturprodukt mit einzigartigen Eigenschaften. Dank feiner, wachsiger und langer Fasern fühlt es sich weich auf
der Haut an und bildet eine isolierende Luftschicht, die sich bei Kälte erwärmt und bei Hitze atmet. Merinowolle entfernt effektiv Schweiß und
Feuchtigkeit von der Haut und isoliert auch wenn es nass wird, so dass du dich trocken und komfortabel fühlen kannst. Es ist natürlich
antibakteriell, hemmt schlechte Gerüche und es reicht normalerweise, die Kleidungsstücke zwischen den Anwendungen zu entsalzen.

Details

aus Merinowolle Größe fällt normal aus (Größentabelle anzeigen) Gerader Schnitt für normale Bewegungsfreiheit Alle Modelle der Serie Aclima
LightWool anzeigen Pflegehinweise 40°C Normalwaschgang  nicht heiß bügeln, max. 110°C  Schontrocknen  nicht bleichen
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