Produktbeschreibung – Feuerwehr Softshell Jacke by Schöffel

Die Schöffel Softshell Jacke ist die perfekte Jacke für die Feuerwehr Station und für die Freizeit.
Sie wurde von Schöffel, dem renommierten Hersteller für Sport- und Funktionsbekleidung,
entwickelt und ist perfekt auf die extremen Anforderungen im Beruf und in der Freizeit
abgestimmt. Das wasserabweisende und winddichte Material entpuppt sich als echtes
Multifunktionstalent. Es passt sich allen Wetterbedingungen an, ist atmungsaktiv und garantiert
höchsten Tragekomfort. Der gerade Schnitt sitzt bei jeder Figur.
Design bis ins Detail für den Freizeit- und Feuerwehrbedarf
Bei dieser Jacke stimmt jedes Detail: Der variable Gummizug am Saum passt sich ideal an Ihre
Körperform an und verhindert, dass Wind von unten eindringt. Der Schulter- und Unterarmbereich
ist durch eine zusätzliche robuste Polyesterschicht verstärkt und nutzt sich dadurch nicht so leicht
ab. Großzügige Taschen bieten nützliche Verstaumöglichkeiten – egal, ob für Kugelschreiber,
Schraubenzieher oder Handy. Die Farbe entspricht den offiziellen Vorgaben der
Dienstbekleidung (RAL-Farbe 5004).
Höchste Qualität durch zwei Lagen
Der zweilagige Aufbau macht die Softshelljacke zu einem echten Alleskönner. Softshell als
Obermaterial ist widerstandsfähig und robust. Die feuchtigkeitsregulierende Lage wehrt Wind und
Wasser von außen ab und ist gleichzeitig atmungsaktiv. Wasserdampf von innen kann
entweichen. Selbst wenn Sie sich bewegen, kommen Sie in dieser Funktionsjacke nicht ins
Schwitzen. Bei starken Regenfällen oder Minustemperaturen können Sie sie problemlos als
Unterziehjacke unter einen Anorak anziehen. Zudem lässt sich die strapazierfähige KunstfaserSchicht leicht in der Waschmaschine reinigen und trocknet schnell.
Die integrierte Fleecejacke im Inneren transportiert Feuchtigkeit nach außen und hält Sie trocken.
Das kuschelige Material fusselt nicht, wärmt und fühlt sich angenehm weich auf der Haut an.
Eine Feuerwehrjacke , die sich Ihren Bewegungen anpasst
Die Kombination aus Softshell- und Fleecejacke ist leicht und eignet sich perfekt als Bekleidung
für den Dienst auf der Wache. Das elastische Material dehnt sich, ohne sich zu verformen. Sie
haben dadurch volle Bewegungsfreiheit. Die Funktionsjacke rutscht selbst dann nicht, wenn Sie
sich strecken oder bücken müssen. Dafür sorgt nicht nur der körpernahe Schnitt, sondern auch
der elastische Gummizug am unteren Jackensaum. Durch die Klettverschlüsse am Ärmelsaum
können Sie die Weite an den Handgelenken individuell einstellen.

Der hochgeschnittene, flexible Stehkragen mit Kinnschutz reibt nicht auf der Haut. Die
Seitentaschen sitzen auf optimaler Höhe, sodass Sie leicht an den Inhalt kommen. Mit
Reißverschlüssen lassen sie sich gut verschließen.
Obermaterial






Die Außenschicht aus Polyester ist regenabweisend und winddicht. Das robuste Material
eignet sich perfekt für den Feuerwehrdienst auf der Wache
An besonders strapazierten Stellen wie Schulter- und Unterarmbereich ist die
Funktionsjacke verstärkt. Das verhindert, dass sich diese Bereiche schnell abnutzen.
Die Jacke ist hochatmungsaktiv. Das bedeutet: Schweiß wird nach außen transportiert.
Die vorgeformten Ellenbogen bieten noch mehr Bewegungsfreiheit.
Der Mix aus Polyester und Elasthan ist langlebig und übersteht die Maschinenwäsche
problemlos.

Innenfutter





Das Innenfutter aus Microfleece fühlt sich angenehm weich an.
Die Fleecejacke fusselt nicht und hält warm.
Die abgesteppten Nähte kratzen nicht auf der Haut.
Auch die seitlichen Eingrifftaschen sind mit Fleece ausgekleidet.

Details








Die aufgesetzte Brusttasche und die Kugelschreiberlaschen am linken Oberarm erweisen
sich als nützliche Stauräume.
Der bis zum Kragen durchgehende Reißverschluss ist besonders leichtgängig.
Der weiche Kinnschutz am Stehkragen schützt vor Reizungen der Haut.
Mit den Klettverschlüssen am Ärmelsaum lässt sich die Weite individuell einstellen.
Die großen seitlichen Einschubtaschen können Sie mit einem Reißverschluss
verschließen.
In der aufgesetzten Brusttasche lassen sich kleine Dinge gut greifbar verstauen. Ein
Klettverschluss schützt Ihre Sachen, damit sie nicht herausfallen.
Ein Namensschild im Inneren der Jacke ordnet sie eindeutig Ihrem Besitzer zu.

Überzeugen Sie sich selbst von der hohen Funktionalität dieses Alleskönners!
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