KJUS Golfkollektion

Schlechtes
Wetter
als Ausrede
gilt nicht
mehr

Jeder Golfer kennt die Situation: Man ist
mitten im Spiel, es läuft rund und plötzlich
fängt es zu regnen an. Mit der neuen
Golf-Kollektion von KJUS endet man allerdings
nicht im Clubhaus, sondern läuft erst recht
zu Hochform auf. Egal, welche Kapriolen
das Wetter schlägt. KJUS präsentiert eine
Kollektion innovativer, technischer und
wegweisender Golfbekleidung. Wir haben
Schnitte Materialien entwickelt, die den
Spieler beim Golfen unterstützen. Sie bieten
Schutz vor Wind oder Regen, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, Kühlung oder
Sonnenschutz. Schlechtes Wetter als
Ausrede gilt nicht mehr.

Isolation
Wir alle wissen, wie schön die Links-Golfplätze in Schottland
oder Irland sind. Wir wissen aber auch, wie kalt es dort
werden kann – sogar im Sommer. Wenn es um anpassungsfähige Kleidung geht, sind wir Spezialisten. Unsere Zwischenschichten können Wärme je nach Bedarf speichern oder
abgeben und sorgen für hervorragende Feuchtigkeitsregulierung und ein ausgewogenes Körperklima in jeder Situation.

Pants, Shorts und Skorts
Die Kollektion wird durch unser Sortiment an Hosen, Shorts
und Skorts ergänzt. Diese Kleidungsstücke bestehen aus
hochfunktionellen Materialien und überzeugen vor allem
durch ihren optimalen Sitz und ihren perfekten Schnitt für
jede Körperform. Die meisten Hosen sind in langen, kurzen
und normalen Längen erhältlich. Für Frauen haben wir sogar
ein Design, das wie eine Hose aussieht und sich wie eine
Leggings anfühlt: die Ikala 7/8 Treggins. Unser Irene Skort ist
bereits ein Klassiker. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich
und lässt sich dadurch ideal mit anderen Kleidungsstücken
kombinieren.

Regen
Als wir mit der Entwicklung von Regenbekleidung begannen,
hatten wir eine Vision: Jacken und Hosen, die sich nicht wie
steife, kaum atmungsaktive Plastikplanen anfühlen, sondern
kaum wahrnehmbar sind. Die den Regen abhalten und
trotzdem nicht einengen. Also Regenkleidung, die genau das
Gegenteil dessen ist, was es bislang auf dem Markt gab.
Mit dieser Kollektion bieten wir zwei Optionen: Pro 3L, ideal
bei starkem Regen, und Dexter/Dextra, die leichteste
Regenjacke auf dem Markt und echtes „Rescue Piece“,
wie das Hybrid im Bag der Retter in der Not.

Wind
Wir können zwar nicht die Flugbahn des Balls beeinflussen,
wenn es mal wieder windig ist, aber wir können mit Golfbekleidung aufwarten, die dabei hilft, sich auf den Schwung
zu konzentrieren. Winddichtes Material sorgt für ein angenehm warmes, schützendes Tragegefühl und die DWRBeschichtung lässt Wasser und Schmutz einfach abperlen.

