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Mit den neuen „Super-Bands“ bietet Schildkröt vielseitige Mini-Fitnessstudios für unterwegs. 

Die Lifestyle-Kollektion „Oslo“ von Bergans of Norway verbindet zeitlose Modeaspekte mit nachhaltiger Funktion.

Schildkröt / Bergans of Norway

SCHILDKRÖT: SUPER-BANDS

Widerstandsbänder sind das vielseitige Mini-Fitnessstudio für zu Hause und unterwegs – klein 
und leicht zu transportieren, bieten sie unzählige Übungsmöglichkeiten für ein perfektes Work-
out. Mit den neuen „Super-Bands“ erweitert Schildkröt (Vertrieb: MTS Sport) nun nochmals sein 
Sortiment an Bändern. Sie dienen zur Unterstützung des Stabilitäts-, Kraft- und Klimmzugtrai-
nings und fördern zudem den Aufbau der Arm-, Schulter-, Brust- und Rückenmuskulatur. Das 
Set besteht aus vier verschiedenen Widerstandsgraden: Extra leicht – gelb (13 mm, Widerstand 
6 bis 12 kg), Leicht – grün (21 mm, Widerstand 12 bis 20 kg), Medium – blau (32 mm, Wider-
stand 20 bis 30 kg), Schwer – rot (45 mm, Widerstand 40 bis 50 kg). Durch die verschiedenen 

Widerstandsgrade können die Mus-
keln im ganzen Körper gezielt, sicher 
und stufenweise trainiert werden. Die 
aus Premium-Latex gefertigten 
Schlaufenbänder haben einen Umfang 
von ca. 208 cm, sind besonders dehn-
bar und geruchsfrei. Sie erhöhen die 
Effektivität und Intensität von Übun-
gen und finden auch Verwendung in 
der Physiotherapie oder Reha. Neben 
dem Viererset wird auch jeder ein-
zelne Widerstandgrad als Einzelartikel 
ab Mai 2021 verfügbar sein.

www.bergans.com

www.schildkroet-sport.com

BERGANS OF NORWAY: 
BJERKE V2 3IN1 W COAT 

Der „Bjerke V2 3in1 W Coat“ ist ein 
Bergans-Klassiker, der zur Herbst-/Winter-
kollektion 2021/22 ein gelungenes Facelift 
bekommt. Bei gleichbleibender Passform 
wurde er durch eine klarere Designspra-
che und Linienführung aktualisiert. Der 
„Bjerke“ ist das ganze Jahr über einsatz-
fähig. Der Außenmantel ist aus winddich-
tem, wasserdichtem und atmungsaktivem 
Zwei-Lagen-Bergans-Element gefertigt. 
Der Innenmantel ist aus technischer Wolle 
(30 % recycelt), die für hervorragenden 
Wärmerückhalt und natürliche Tempera-
turregulierung sorgt. Die beiden Mäntel 
können einzeln getragen oder per Reiß-
verschluss zu einem Mantel verbunden 
werden. Der Coat gehört zu Bergans’ Life-
style-Sortiment – einer Serie mit prakti-
schen Kleidungsstücken für den Alltag, 
deren Funktionalität von der technischen 
Bekleidung übernommen wurde. Er ist in 
drei Farben erhältlich. 

BERGANS OF NORWAY: 
OSLO URBAN INSULATED PARKA 

Der „Oslo Urban Insulated Parka“ ist ein 
Must-have für alle Alltagshelden, die im 
Winter zur Arbeit pendeln. Dieser isolierte, 
knielange Parka ist leicht, wasserdicht 
(mindestens 10.000 mm Wassersäule), 
ausgestattet mit einer PFAS-freien Imprä-
gnierung und spendet genau die richtige 
Wärmemenge. Die zu 80 % recycelte 
Prima loft-Black-Eco-Isolation ermöglicht 
intensive Bewegung, ohne ins Schwitzen 
zu kommen. Die anpassbare Kapuze ist 
helmtauglich. Ein verkürzter Frontreißver-
schluss sorgt auf dem Fahrrad für viel 
Bewegungsfreiheit. Reflektierende Details 
erhöhen die Sichtbarkeit im Stadtverkehr. 
Die großen Fronttaschen eignen sich per-
fekt, um kalte Hände aufzuwärmen. Für 
Herren und Damen in jeweils drei Farben 
erhältlich. 


