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Schöffel Neufundland 2: 
Leichtgewicht mit prima Klima!

Das Besondere:
Die Neufundland 2 ist nicht einfach nur eine wasserdichte Membranjacke. Sie 
zeichnet sich v.a. durch die P4DRY™ Technologie aus. Dabei handelt es sich 
um eine besonders atmungsaktive und geruchsneutralisierende Ausstattung auf der Basis von 
Kaffeesatz. Sie sorgt dafür, dass die Jacke mit einem besonders guten Feuchtigkeitsmanage-
ment punkten kann.

Der Schnelltest:
Schon beim ersten Anfassen fällt das extrem niedrige Gewicht dieser 
2.5 Lagen Jacke mit Polyurethan Membran auf: nur 250 g in Damen-
größe 42 ist kaum mehr zu unterbieten. Das ist v.a. deswegen so er-
staunlich, weil die Ausstattung der Jacke keineswegs minimalistisch ist. 
Der 1-Weg-Front-RV ist innen sehr großzügig 2.5 cm breit hinterlegt. 
Neben 2 abgedeckten RV-Einschubtaschen mit Netzfutter (die auch 

mit Rucksackhüftgurt zu erreichen sind), gibt es 
noch eine RV-Brusttasche. Die sehr gut einstellbare 
Kapuze lässt sich bei Nichtgebrauch in den Kragen 
verstauen. Sollte die ganze Jacke nicht benötigt 
werden, so dient eine der Seitentaschen als prak-
tischer Packbeutel. Die lang gezogenen Ärmel 
haben elastische Bündchen und Daumenschlaufen.

Klasse sind aber auch die „inneren“ Werte der Jacke: sie bietet enorme 
Bewegungsfreiheit, da das VENTURI Material aus 100% Nylon leicht dehnbar ist. Die Nähte der 
Jacke sind innen mit 15 mm schmalen Tapes wasserdicht verschweißt. Mit einer Wassersäule 
von 10.000 mm ist die Jacke absolut wasserdicht und lässt niemanden im Regen stehen.
Die aufgedruckte „halbe“ Futterlage besteht aus recyceltem Kaffeesatz (P4DRY™ Technologie), 
was zum einen einen sehr guten Feuchtetransfer bewirkt, zugleich aber auch noch geruchs-
hemmend ist.

Fazit:
Die Neufundland 2 von Schöffel hat alles, was man sich von einer wasserdichten und atmungs-
aktiven Jacke zum Wandern verspricht: sie erfüllt ihre Aufgaben prima, hat eine gute Ausstat-
tung, ist extrem leicht und klein packbar und dank PFC freier Außenimprägnierung auch noch 
umweltverträglich. Damit ist sie ein idealer und zuverlässiger Begleiter für Wandertouren mit 
leichtem oder mittelschwerem Gepäck. 

Gewicht: 250 g (Damengröße 42)
Preis:       199,95 € 
Infos:       www.schoeffel.com
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