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L.I.M-SERIES SS23:  

Go Light. Go Fast. 

 

Maximale Leistung, bei minimalem Gewicht: Haglöfs verbessert das 

Erlebnis von Freiheit und Natur durch eine neue L.I.M-Series für SS23. 

Haglöfs arbeitet seit mehr als 20 Jahre daran, die L.I.M-Series zu perfektionieren. Nach der 

Philosophie „weniger ist mehr" hat die schwedische Outdoormarke alle unnötigen Besätze und 

Details wie zusätzliche Haken, Gurte und Knöpfe entfernt. Denn in den meisten Fällen bleiben 

sie ungenutzt. Die leichte und minimalistische Ausrüstung punktet einmal mehr mit Eigenschaften 

wie Langlebigkeit, Atmungsaktivität und Komprimierbarkeit, ohne Abstriche in Sachen Schutz 

und Funktionalität – ideal für Trekking und anstrengende Outdooraktivitäten. 

„Unser Ziel für die L.I.M-Series ist immer: maximale Leistung bei minimalem Gewicht", sagt 

Annsofie Jakobsson, Head of Design bei Haglöfs. „Für die SS23-Kollektion haben wir uns noch 

mehr herausgefordert, die Kollektion sowohl leicht als auch strapazierfähig zu machen, und uns 

zudem auf die Abnutzung während der Aktivität konzentriert und darauf, wie die 

Kleidungsstücke unter verschiedenen Umwelteinflüssen funktionieren.  

 

 

LEICHT UND LEISTUNGSFÄHIG VON KOPF BIS FUSS 

Für alle, die sich in diesem Frühjahr auf ein Outdoor-Abenteuer vorbereiten, bietet Haglöfs 

klein packbare und leichte Ausrüstung. Die diesjährige L.I.M-Series hält etwas aus jeder 

Kategorie, von Jacken und Mid-Layern bis hin zu Hosen und Wanderschuhen bereit: 
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L.I.M RUGGED GTX JACKET 

Die Jacke, die sowohl leicht als auch robust ist: Die L.I.M Rugged GTX Jacket eignet sich perfekt 

für Wanderungen bei hohem Tempo und für fordende Aktivitäten in den Bergen. Sie besteht 

aus einer Kombination aus zwei leistungsstarken GORE-TEX Außenmaterialien. Das macht sie 

leicht, wasserdicht, strapazierfähig und atmungsaktiv. Außerdem verfügt die Jacke dank ihrer 

ergonomischen Konstruktion über ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Eine verstellbare 

Kapuze und großzügige Taschen sind weitere Pluspunkte. Ideal für das nächste Abenteuer, 

lässt sie sich klein zusammenfalten, sodass man sie ganz einfach im Rucksack verstauen kann. 

UVP: 350 EUR 

 

L.I.M MID FAST HOOD 

Bietet Wärme und Komfort, sobald man sie braucht – der L.I.M Mid Fast Hood ist eine 

superleichte Zwischenschicht, die gut isoliert ist und gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit 

verspricht. Ausgestattet mit der Polartec® Power Grid™, einem technischen Fleece mit 

geometrischen Mustern, bietet der Midlayer Wärme und Atmungsaktivität, ohne dabei 

aufzutragen.  

UVP: 170 EUR 

 

L.I.M CRUX TEE 

Auf dem Plan stehen intensive Wanderungen bei warmen Temperaturen? Das leichte L.I.M Crux 

Tee stellt sicher, dass man sich von Anfang bis Ende frisch und wohl fühlt. Es ist hochfunktionell 

und besteht aus leichtem, atmungsaktivem 100 % recyceltem Polyester, das mit HeiQ Smart Temp 

für aktive Kühlung behandelt wurde. Die Technologie wird aktiviert, sobald die Körpertemperatur 

zu steigen beginnt. Allein oder als erste Layer-Schicht ist das Shirt perfekt für jedes 

Sommerabenteuer.  

UVP: 80 EUR 
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L.I.M RUGGED PANT 

Für aufregende Touren braucht man eine strapazierfähige Hose, auf die man sich verlassen kann. 

Die leichte und robuste L.I.M Rugged Pant ist aus einer strategischen Kombination von 

Climatic™-Geweben mit recycelten Materialien gefertigt. Die Hose überzeugt mit geringem 

Gewicht, Haltbarkeit, Feuchtigkeitstransport und optimaler Bewegungsfreiheit. Zusätzlich ist die 

Hose mit Taschen für wichtige Wanderutensilien und reflektierenden Besätzen für mehr 

Sicherheit ausgestattet.  

UVP: 160 EUR 

 

L.I.M Fuse Short 

Die L.I.M Fuse Short ist minimalistisch, ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit. Superleicht 

und strapazierfähig eignet sich die Hose perfekt für wärmere Bedingungen und eine Vielzahl von 

Aktivitäten. Sie besteht aus einem recycelten, schnell trocknenden und dehnbaren Material, das 

jede Bewegung mitmacht und gleichzeitig schützt. Ein elastischer Bund mit verstellbarem 

Schnürzug unterstützt eine bequeme Passform.  

UVP: 75 EUR 

 

L.I.M FAST HIKE GTX LOW 

Leichtfüßiger unterwegs, selbst auf längeren Strecken. Die L.I.M FH GTX Low sind niedrig 

geschnittene Wanderschuhe, die den Auf- und Abstieg erleichtern. Für einen trockenen Fuß und 

komfortablen Halt ist der Schuh mit GORE-TEX, einer hochwirksamen Dämpfung und besonderer 

Traktion für nasse Bedingungen ausgestattet – wie geschaffen für anspruchsvolle 

Bergabenteuer in abwechslungsreichem Gelände.  

UVP: 160 EUR 

 

L.I.M AIRAK 24 

Viel Stauraum und wenig Gewicht: Der robuste L.I.M Airak 24 ist aus leichten, strapazierfähigen 

Materialien gefertigt und lässt sich dank Rolltop-Design und Kompressionsriemen platzsparend 

packen. Die spezielle, körpernahe Westenkonstruktion verteilt die Last gleichmäßig und das gut 
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belüftete Rückenteil verhindert Überhitzung. Für ausreichend Flüssigkeit auf der Tour kommt der 

Rucksack mit einem HydroPak-Softflask und lässt sich zusätzlich mit einer Trinkblase ausstatten.  

UVP: 190 EUR 

 

Die L.I.M-Series wird ab April 2023 auf haglöfs.com sowie in Haglöfs Brand Stores und bei ausgewählten 

Händlern weltweit erhältlich sein. Verfolgen Sie die Reise von Haglöfs auf Instagram @haglofs. 

 

Für mehr Informationen: 

Hansmann PR 
Martina Wolff 
m.wolff@hansmannpr.de 
+49 (0) 89 360 54 99 37 

HAGLÖFS | SEIT 1914 

Wir kommen aus Schweden, einem Land mit extremen Wetterbedingungen und ausgedehnter Landschaft. Ein Ort, an 
dem die Natur nicht nur ein weit entfernter Ort ist, sondern Teil unserer Kultur und Gemeinschaft. Wir sind bestrebt, 
Ausrüstung zu entwickeln, die jeden bei seinem eigenen Outdoor-Abenteuer unterstützt. Haglöfs wurde 1914 von 
Wiktor Haglöf gegründet, einem Visionär mit einem Traum und einem Werkzeugkasten. Unsere Geschichte hat sich 
aus bescheidenen Anfängen entwickelt. Wir haben Neuland betreten und technische Designs geschaffen, die einen 
neuen Standard in der Handwerkskunst setzen. 

Bei Haglöfs sind wir „Outsiders by Nature“. Wir überwinden Grenzen, denken über den Tellerrand hinaus und leben 
außerhalb unserer Komfortzonen. Wir inspirieren und ermutigen dazu, die Natur geistig und körperlich zu erforschen. 
Wir glauben, dass jeder die Natur erleben kann, und tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass sie auch 
künftigen Generationen zur Verfügung steht. 


