
MAGMA JACKET FULL ZIP

Magma ist eine völlig neuartige Jacke, basierend auf einem Hybridkonzept, das eine Grundstruktur aus wind- und 
wasserdichtem Bi-Stretch-Gewebe mit strategisch platzierten Einsätzen der Membrain115 verbindet (Wassersäule: 

15.000 mm). Das patentierte Material Membrain115 ist weltweit das erste, das die Elastizität und Atmungsaktivität eines 
Strickgewebes mit den winddichten und wasserabweisenden Eigenschaften einer intelligenten Membran kombiniert. 

Die im Bereich der Ärmel platzierten Einsätze im exklusiven Ergomotion-Schnitt sorgen für absolute Bewegungsfreiheit. 
Ein weiteres Geheimnis der Magma Jacke liegt in der Innenschicht, wo eine exklusive Mischung aus Kaschmirfasern und 

dem innovativen Stoff Argenthon für außergewöhnliche Wärmeisolierung und optimale Atmungsaktivität sorgt. Komfort, 
Performance und Stil vereinen sich und verändern das Konzept einer Winterjacke für immer.



LADY

PRESTIGE SECOND LAYER

Prestige ist die unverzichtbare Zweitschicht für alle, die auch an einem Tag im Schnee nicht auf einen femininen und 
eleganten Look verzichten wollen. Extrem weich und elastisch dank der komplett gestrickten Ausführung, verfügt sie 
außen über spezielle dreidimensionale Verarbeitungen, die an strategischen Punkten wie zum Beispiel den Ellenbogen 
Halt, Widerstandsfähigkeit und Isolierung bieten. Der Schulter- und Ärmelbereich ist dank Hypermotion nahtfrei aus 

einem einzigen Stück gefertigt: eine exklusive Lösung von UYN, für absolute Bewegungsfreiheit des Oberkörpers. Die 
Zweitschicht Prestige ist ideal für einen einfachen Spaziergang, genauso wie für sportliche Aktivitäten im Schnee. Perfekt 

funktioniert sie mit einer Skijacke von UYN für Höchstleistungen, kombiniert mit ein Hauch von Klasse.



ENERGYON SHIRT LONG 
SLEEVES

Der perfekte Baselayer für sehr intensive Aktivitäten, bei denen stark geschwitzt wird und die gleichzeitig eine höhere 
Wärmeisolierung im Armbereich erfordern, wie z. B. Skilanglauf und Ski Alpin. Diese Version des Energyon Shirts vereint 

anatomisch geformte und hoch elastische lange Ärmel mit der exklusiven Flowtunnels-Technologie für maximale Belüftung. 
Im Bereich von Unterarmen, Brust und Rücken erzeugen Mikroperforationen in Kombination mit 3D-Mikrokanälen einen 

Luftstrom auf der Haut, der isoliert und kühlt. Auf diese Weise bleiben Körpertemperatur und Wohlbefinden des Athleten 
über die gesamte Dauer der sportlichen Aktivität konstant.



FUSYON CASHMERE SHINY 
SHIRT LONG SLEEVES  

ROUND NECK

Die Kombination der edlen Fasern Kaschmir, Primaloft und Argenthon schafft eine hochwertige Funktionsunterwäsche, 
die durch ihren brillanten, raffinierten Look sofort auffällt: die perfekte Verbindung von Luxus und Leistung. Das Cashmere 

Shiny Funktionsshirt mit Rundhalsausschnitt schützt wirksam gegen Kälte, da es die vom Körper erzeugte Wärme 
reflektiert. Gleichzeitig wird die Feuchtigkeit nach außen abgeleitet und die Haut bleibt immer trocken. Schon beim 

Anziehen des Cashmere Shiny Shirts, verspürt man ein Gefühl von Weichheit, das die sportlichen Aktivitäten bei niedrigen 
Temperaturen außerordentlich angenehm macht.



AIR DUAL TUNE SHOES

Der “Air Dual Tune” Schuh: die perfekte Verbindung von Komfort, Atmungsaktivität und Stabilität. Ein innovatives 
Produktionsverfahren ermöglicht, dass die Schuhspitze und die Lasche in der 3D Knitting-Technologie gefertigt werden, 

während im Fersenbereich eine ökologische Mikrofaser-Struktur zum Einsatz kommt. Das Ergebnis ist ein Schuh, der sich 
in allen Situationen perfekt an den Fuß anpasst und Sie optimal beim Gehen unterstützt. Der Air Dual Tune ist der weltweit 

erste Schuh, der das Air Dual ® System an der Oberflächenschicht zum Einsatz bringt. Diese patentierte Technologie 
lässt die Wärme und den Schweiß entweichen und bietet zugleich besten Schutz vor äußeren Einflüssen. Der Fuß bleibt 
stets trocken und von feinster Merinowolle komplett umhüllt, die durch ihre wärmeregulierenden, antibakteriellen und 

geruchsneutralisierenden Eigenschaften besticht.


