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Das Besondere:
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Maier Sports: Ophit Plus tights
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Tights erfreuen sich beim Wandern und auch auf
2019
Trekkingtouren immer größerer Beliebtheit. Doch was ist
SC
H N E L LT E S
dran an den engen Hosen, die es meist nur für Damen
gibt? Wir haben es ausprobiert und haben uns schnell
von der neuen Leichtigkeit beim Wandern begeistern lassen. Herrliche
Bewegungsfreiheit und hervorragender Tragekomfort sprechen für sich!

Der Schnelltest:

Das Damenmodell Ophit tights von Maier Sports gibt es in drei
Versionen: die „Basisausführung“ in normaler Länge und als Capri sowie
das von uns getestet lange Modell Ophit plus, welches an den Knieen,
Beininnenseiten und am Gesäß Verstärkungen aufweist.
Alle drei Varianten sind aus einem PFC-frei imprägnierten funktionellen
Gemisch aus 87% Polyester und 13% Elasthan gefertigt, das sehr
guten Feuchtetransfer bietet. Dank 4-Wege-Stretch bieten alle drei Modelle unbegrenzte
Bewegungsfreiheit, was nicht nur beim Wandern, sondern z.B. auch auf einem Klettersteig oder
beim Radeln einfach klasse ist. Dank des elastischen, am Rücken etwas höher gezogenen
Bundes sitzt die Hose prima, ein Kordelzug dient der Weitenregulierung.
Damit man die wichtigsten Utensilien auch mit den tights immer griffbereit hat, haben alle
modelle Rv-Taschen, bei der Ophit Plus ist die nicht in der Seitennaht integriert, sondern als
geräumige Beintasche ausgeführt.
Für raue Bedingungen eignet sich besonders das verstärkte
Modell Ophit Plus, denn dank der verstärkten Partien kann man
sich bedenkenlos durch Felsen schlängeln oder auf einem rauen
Baumstamm pausieren - die Hose wird alles unbeschadet überstehen.

Fazit:

Tights sind zwangsläufig figurbetont und eignen sich daher nicht
unbedingt für jede Wanderin. Aber es ist weder eine Modellfigur
notwendig, noch eine Altersgrenze einzuhalten, um sich mit den
schlanken Beinkleidern wohlzufühlen, die wirklich ein neues, zunächst
ungewohnt leichtes und unbeschwertes Wandererlebnis bieten.
Also liebe Wanderinnen: nur Mut, das Ausprobieren lohnt sich!

Gewicht: 295 g (Ophit Plus, Größe 42)
Preis:
99,95 € (Ophit Plus)
Infos:
www.maier-sports.com
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