Liebes Clubmitglied,
unsere derzeitigen Clubanzüge tragen wir nun schon die fünfte Saison, und bei einigen
zeigen sich aufgrund häufigen Tragens doch schon Gebrauchsspuren. Auch haben wir
einige neue Clubmitglieder und Leiter, welche einen neuen Anzug benötigen.
Daher haben wir als Vorstand des SSC Vilters diverse Lieferanten von Skianzügen evaluiert.
Hierbei liessen wir auch die Erkenntnisse aus diversen Gesprächen euch als Mitgliedern
einfliessen. Folgende Anforderungen gilt es zu erfüllen:
-

wenn möglich wieder Aufbau wie beim zuletzt beschafften Modell
(Zwiebelschale, Anzug als Wetterschutz, Wärmeschutz durch untere Lage)
auch ein klassischen isolierter Skianzug wurde angefragt
optional soll die Möglichkeit zur Beschaffung des Primaloft gegeben sein
Kombination gefütterte Hose – 3-Lagen Jacke wäre wünschenswert

Im Ergebnis sind wir für den Anzug wieder beim Lieferanten Ziener gelandet, für das
Primaloft bei Dynafit. Im Folgenden möchten wir euch den neuen Anzug vorstellen:
Modell Tammo / Temmo in gefütterter Ausführung, Modell Tuamo / Thuao unwattiert, beide
in gleichen Farben und gleichem Schnitt / Muster.
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Wie oben schon geschrieben, können die Anzüge kombiniert bestellt werden, z.B.
unwattierte Jacke, wattierte Hose oder auch umgekehrt.
Für die, die möchten oder es benötigen, möchten wir folgende Primaloftjacke von Dynafit
vorstellen:
Modell «Radical Down» Kapuzenjacke. Qualität und Stoff ähnlich wie bei unseren alten
Primaloftjacken, welche sich sehr bewährt haben. Die Farben werden bei den Herren
ähnlich wie beim Ziener Anzug, bei den Damen grau oder anthrazit. (blau nur als Bsp.)
Die Kosten für die Anzüge werden sich wie auch beim
vorigen Anzug auf ca. 650 CHF belaufen, die
Daunenjacke wird für ca. 230 CHF erhältlich sein. Alle
Teile wären separat bestellbar.

Für interessierte wird die Anprobe vom 21. bis 26.
Januar stattfinden. Den genauen Ablauf und den Ort
geben wir noch bekannt. Meldet euch doch bei Interesse
bei Bernd unter 079 754 23 85 bis am 15.01., so dass
wir die Durchführung angepasst planen können und
allfällige Fragen beantworten können.
Beste Grüsse und bis gly,
Euer Vorstand des SSC Vilters
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