Pressemitteilung

Für alle, die im Winter öfter draußen als drinnen sind:

Einheizen lassen
Neue praktische Heizwesten mit Funkfernbedienung wärmen stundenlang Brust und
Rücken
Remseck, 26.06.2009 (profact) – Wer bei klirrender Kälte draußen sein will oder muss, der
hat normalerweise nur zwei Möglichkeiten: Dicke wärmende Kleidung anziehen oder ständig
in heftiger und dabei geschmeidiger Bewegung bleiben. Beides zusammen gelingt selten. Es
gibt aber noch eine dritte Möglichkeit: Heizwesten! Die tragen nur wenig auf, sind sehr leicht
und halten dennoch Brust und Rücken mollig warm. Bei vielen Modellen mangelt es aber an
Komfort, stellt Hans Vollmost fest, Vorstand der HV Corporate Concepts AG im
schwäbischen Remseck. Das Unternehmen präsentiert auf der diesjährigen „OutDoor 2009“
in Friedrichshafen (vom 16. bis 19. Juli) eine neue Generation sehr leichter, elektrisch
betriebener Softshell – Heizwesten.
Das „HV active heat“ Heizsystem bezieht seine Energie aus leistungsfähigen LithiumPolymer-Akkupacks mit vier einstellbaren Temperaturstufen. Die Akkupacks, die zwischen
125 uns 235 Gramm wiegen und je nach Ausführung und Heizstufe bis zu 14 Stunden lang
Wärme liefern, können auch drahtlos über Fernbedienung gesteuert werden können. „Damit
entfällt das lästige Suchen nach Schaltern und Knöpfen“, erklärt Vollmost , die Weste ließe
sich deshalb auch unter Pullover oder Jacke tragen. Wer die in Schwarz oder Braun (Damen
- und Herrengrößen) von XS bis XXXL angebotenen Westen lieber außen tragen möchte,
kann zugleich von den Materialeigenschaften profitieren: „Der Oberstoff besitzt eine
aufkaschierte Innenmembran und ist dadurch winddicht, wasserabweisend und
atmungsaktiv.“
Die drei Heizpads der „HV active heat“ Weste können laut Vollmost schnell und mitsamt
Kabeln beispielsweise zum Waschen oder Reinigen entnommen werden. Die Pad -Taschen
sind so ausgeführt, dass wahlweise zwei kleine Heizpads vorne und ein großes Heizpad
hinten ( Nierenbereich ) oder alle drei Heizpads im Rückenbereich Platz finden. Drei
Akkupacks mit unterschiedlichen Leistungsstufen stehen zur Auswahl, Die Ladezeit beträgt
jeweils zwischen zwei und vier Stunden ( je nach Ladezustand ). Die Akkupacks können
über 500 mal aufgeladen werden. Außerdem verfügbar ist ein Ladeadapter fürs Auto.
Die neuen Heizwesten sind ab Anfang September zu einem Preis ab ca. 199.-- Euro ( je
nach Akkupack) über den Online-Shop www.hvcc-direkt.de oder in ausgewählten
Fachgeschäften erhältlich.
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Hinweis für die Redaktion:
Wir stellen Ihnen gerne ein Testexemplar der „HV active heat“ Heizweste zur Verfügung.
Geben Sie uns dazu bitte die gewünschte Konfektionsgröße an.

