
G-LOFT® ISG LJ

Das G-LOFT® ISG LADY JACKET ist die erste Damenvariante im 
Carinthia Portfolio. Der angepasste Schnitt in Kombination mit 
den bewährten Materialien aus der ISG-Serie, machen dieses 
Hybrid-Jacket zum perfekten Damen-Begleiter. Der Vorder- und 
Rückenbereich wird durch die leichte G-LOFT® Isolation warm 
gehalten, die Arme sind als Softshell konzipiert. Zusätzlich ist das 
Jacket mit zwei seitlichen Ventilationsöffnungen ausgestattet. So 
bleibt der Körper auch bei intensiver Aktivität optimal temperiert. 
Die ausgezeichnete Wärmespeicherkapazität der G-LOFT®-Faser 
und die wasserabweisenden, winddichten und atmungsaktiven 
Eigenschaften der 3-Lagen Softshell-Außenhülle, verleihen dem 
ISG LADY JACKET seinen unverwechselbaren Charakter.

®

Warm, leicht und atmungsaktiv – auch bei extrem nasskaltem Wetter: Die revolutionäre G-LOFT® Isolation wird allerhöchsten Ansprüchen 
gerecht. Als erstes Isoliermaterial kombiniert G-LOFT® die Vorzüge natürlicher Daunen mit der Unempfindlichkeit der Kunstfaser. Und zwar 
dauerhaft. Denn aufgrund des  „MEMORY-EFFEKTES“ kehrt die G-LOFT® Isolation auch nach häufigem Waschen und härtesten Belastungen immer 
in ihre einzigartig wärmende Ursprungsform zurück. G-LOFT® garantiert damit für optimale Wärme- isolation und Klimaregulierung im  
Outdoor-Bereich.
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Bei der Wahl des Isolationsmaterials kann Carinthia aus dem Vollen 
schöpfen. Das am Firmensitz in Seeboden entwickelte und produzierte 
G-LOFT® dient als Füllfaservlies. Die Vorteile sind eine sehr hohe 
Bauschkraft und die Feuchtigkeitsunempfindlichkeit. Das hervorragende 
Wärme-Gewichts-Verhältnis ist ebenfalls ein herausragendes Allein- 
stellungsmerkmal. 

ISOLATION

NEW

Lady Jacket

FEATURES
• Abnehmbare Kapuze, zusätzlich im Kragen verstaubar 
• Kapuze mit elastischen Kordelzügen in zwei Richtungen verstellbar 
• Thermovlies Innenkragen 
• Wasserabweisende Außenreißverschlüsse 
• 2-Wege- Frontreißverschluss mit Windleiste und Kinnschutz 
• Ventilations-/Durchgriffsöffnungen mit Reißverschluss in der Seitennaht 
• 2 große, isolierte Außentaschen 
• Vorgeformte Ärmel 
• 2 aufgesetzte RV Oberarmtaschen 
• Innenliegender, einhändig verstellbarer, elastischer Kordelzug am Saum 
• Inklusive Packsack

MATERIAL
Füllung: G-LOFT® Si, 100% Polyester
Außenstoff: 3L Softshell, 100% Polyamid
Innenstoff: Shelltex Ultra, 100% Polyamid
Größen: 36-42 | Gewicht: 700g (Größe 38)
Packmaß: 14x25 cm | Farben: Schwarz, Oliv



G-LOFT® ISG LJ

The G-LOFT® ISG LADY JACKET is the first ladies' edition in the 
Carinthia product portfolio. The adapted cut in combination with 
the proven materials from the ISG series makes this hybrid jacket 
the perfect ladies' companion. The front and back area is kept warm 
by the light G-LOFT® insulation, the arms are designed as a soft 
shell. In addition, the jacket is equipped with two side ventilation 
openings. This keeps the body optimally tempered even during 
intense activity. The excellent heat storage capacity of the 
G-LOFT® fiber and the water-repellent, windproof and breathable 
properties of the 3-layer outer softshell give the ISG LADY JACKET 
its distinctive character.

®

Warm, light and breathable – even in extremely wet and cold weather: The revolutionary G-LOFT® insulation meets the highest standards and 
combines the benefits of natural down with the ruggedness of a synthetic fibre. And it is permanent. Due to the ”MEMORY EFFECT” the fibres 
automatically return to their original and unique form, providing warmth, even after repeated washing and hard use. G-LOFT® guarantees optimal 
thermal insulation and heat regulation, both indoors and outdoors.
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When it comes to the right choice of the insulation material, Carinthia 
relies on the unique G-LOFT® synthetic fiber insulation. G-LOFT® is 
developed and produced at our headquarters in Seeboden/Austria. The 
advantages are very high loft and moisture insensitivity. The excellent 
heat-to-weight ratio is also an outstanding unique feature.

INSULATION

NEW

Lady Jacket

FEATURES
• Detachable & stowable hood 
• Hood with elastic drawstrings adjustable in 2 directions 
• Width adjustable collar with thermofleece 
• Water-repellent YKK® zippers 
• 2-way front zipper with wind flap and chin guard 
• Ventilation system - access openings with zipper at the side seam 
• 2 large outer pockets with micro fleece 
• Pre-shaped sleeves 
• 2 upper arm pockets with Velcro for attaching badges 
• Internal, one-handed adjustable elastic drawstring at hem 
• Compression bag included

MATERIAL
Insulation: G-LOFT® Si, 100% Polyester
Outer fabric: 3L Softshell, 100% Polyamide
Inner fabric: Shelltex Ultra, 100% Polyamide
Sizes: 36-42 | Weight: 700g (Size 38)
Pack size: 14x25 cm | Colors: Black, Olive



G-LOFT® ULTRA SHIRT & TROUSERS

Das neue G-LOFT® ULTRA SHIRT ist ein flexibler Base und/oder 
Second Layer. Die Kombination aus G-LOFT® Materialien und 
Techno-Strech garantiert hohe Atmungsaktivität und rasche 
Rücktrocknung und bietet einen breit gefächerten Einsatzbereich in 
den kalten Jahreszeiten. Besonders das neu entwickelte Trans Ultra 
Gewebe zeichnet sich durch die erhöhte Dampfdurchlässigkeit aus. 
Speziell im Rückenbereich, wo ein hoher Feuchtigkeitstransport 
gewährleistet sein muss, wird diese Funktion durch das besonders 
atmungsaktive Techno-Strech-Fleece gewährleistet. Auch die Arme 
sind aus Strechmaterial gearbeitet und bieten dadurch unvergleich- 
liche Bewegungsfreiheit. Das G-LOFT® ULTRA SHIRT dient als zweite 
Haut und leichte Isolationschicht mit voller Bewegungsfreiheit. Es kann 
mit beliebigen Layern kombiniert werden, um den eigenen Bedürfnissen 
optimal zu entsprechen. Auch die neue G-LOFT® ULTRA TROUSERS 
sind auf optimalen Tragekomfort ausgerichtet. Die Stretch-Einsätze 
über den gesamten Innenbein- und Kniebereich sorgen für einen        
perfekten Sitz und optimale Bewegungsfreiheit. 

®

Warm, leicht und atmungsaktiv – auch bei extrem nasskaltem Wetter: Die revolutionäre G-LOFT® Isolation wird allerhöchsten Ansprüchen 
gerecht. Als erstes Isoliermaterial kombiniert G-LOFT® die Vorzüge natürlicher Daunen mit der Unempfindlichkeit der Kunstfaser. Und zwar 
dauerhaft. Denn aufgrund des  „MEMORY-EFFEKTES“ kehrt die G-LOFT® Isolation auch nach häufigem Waschen und härtesten Belastungen immer 
in ihre einzigartig wärmende Ursprungsform zurück. G-LOFT® garantiert damit für optimale Wärme- isolation und Klimaregulierung im  
Outdoor-Bereich.
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Features Shirt
• Anliegend geschnittener Strech-Kragen  
• Durchgehender Front-Reissverschluss
• Strech-Belüftungseinsatz auf der Rückseite  
• Zusätzliches Belüftungsnetz im Achselbereich
• Körpernaher Schnitt

Material
Isolation: G-LOFT® Si 40g/m², 100% Polyester
Außenmaterial: 100% Polyamide 
Innenmaterial:  100% Polyamide
Techno-Strech, 92% Polyester, 8%  Elastan
Größen:S-XXL
Gewicht Shirt: 260g (Größe M)
Gewicht Trousers: 220g (Größe M)

Features Trousers
• Elastikbund mit Kordelzug an der Taille
• Elastische Einsätze aus Stretch-Thermo-Fleece im 
   gesamten Bein- und Kniebereich für optimalen 
   Tragekomfort
• Elastischer Beinabschluß

Bei der Wahl des Isolationsmaterials kann Carinthia aus dem Vollen 
schöpfen. Das am Firmensitz in Seeboden entwickelte und produzierte 
G-LOFT® dient als Füllfaservlies. Die Vorteile sind eine sehr hohe 
Bauschkraft und die Feuchtigkeitsunempfindlichkeit. Das hervorragende 
Wärme-Gewichts-Verhältnis ist ebenfalls ein herausragendes Allein- 
stellungsmerkmal. 

ISOLATION

NEW



G-LOFT® ULTRA SHIRT & TROUSERS

The new G-LOFT® ULTRA SHIRT is a flexible base and / or second 
layer. The combination of G-LOFT® materials and Techno-Strech 
guarantees high breathability and rapid re-drying and offers a wide 
range of applications in the cold seasons. Particularly the newly 
developed Trans-Ultra-Fabric is distinguished by the increased 
vapor permeability. Especially in the back area, where a high moisture 
transport has to be ensured, this function is ensured by the particu-
larly breathable Techno-Strech fleece. The arms are also made of 
stretch material and offer unmatched freedom of movement. The 
G-LOFT® ULTRA SHIRT is a second skin and lightweight insulation 
layer with full freedom of movement. It can be combined with any 
layer to suit your needs. The new G-LOFT® ULTRA TROUSERS are 
also designed for optimal wearing comfort. The stretch inserts over 
the entire inner leg and knee area ensure a perfect fit and optimal 
freedom of movement. 

®

Warm, light and breathable – even in extremely wet and cold weather: The revolutionary G-LOFT® insulation meets the highest standards and 
combines the benefits of natural down with the ruggedness of a synthetic fibre. And it is permanent. Due to the ”MEMORY EFFECT” the fibres 
automatically return to their original and unique form, providing warmth, even after repeated washing and hard use. G-LOFT® guarantees optimal 
thermal insulation and heat regulation, both indoors and outdoors.
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Features Shirt
• Close-fitting cut Strech Collar
• Full front zipper
• Stretch ventilation panel on the back
• Additional ventilation system in the armpit area
• Body-tight cut

Material
Insulation: G-LOFT® Si 40g/m², 100% Polyester
Outer fabric: 100% Polyamide 
Inner fabric:  100% Polyamide
Techno-Strech, 92% Polyester, 8%  Elastan
Sizes:S-XXL
Weight Shirt: 260g (Size M)
Weight Trousers: 220g (Size M)

Features Trousers
• Elastic waist with drawcord 
• Elastic inserts made of stretch-thermo-fleece
    at the overall leg and knee area for optimal
    comfortable fit
• Elastic leg closure

When it comes to the right choice of the insulation material, Carinthia 
relies on the unique G-LOFT® synthetic fiber insulation. G-LOFT® is 
developed and produced at our headquarters in Seeboden/Austria. The 
advantages are very high loft and moisture insensitivity. The excellent 
heat-to-weight ratio is also an outstanding unique feature.

INSULATION

NEW


