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„Hoch hinaus!“ lautet
die Devise von Renè
Nachbauer. Für seine
Outdoor-Sportarten
hat er sich modische
Inspiration geholt.
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Für das Abenteuer gerüstet

icht nur beruflich ist
Renè sehr ehrgeizig,
sondern auch in seiner
Freizeit. Nichts ist ihm zu
hoch, zu tief, zu nass oder zu
gefährlich. Geht nicht –
gibt’s nicht! Canyoning,
klettern, biken – in möglichst unberührter Natur –
ist genau das, was der 35Jährige liebt. In seinem
Brotjob als Bauingenieur ist
Genauigkeit das Um und
Auf – ähnlich verhält es sich
bei seinen Hobbys. Gerade
beim Klettern muss die Route gut überlegt sein und jeder
Handgriff sitzen. Die Kombination aus körperlicher
Herausforderung und Präzession macht den Reiz aus.

N

Berg oder See?
Gemeinsam mit unserer
Farb- und Stilberaterin
Daniela Erath-Mohr
machte er sich auf den
Weg, die für ihn passenden Farben (gedeckte, wärmere Töne) und Schnitte – Renè ist knapp 1,85 Meter groß und sportlich
gebaut – zu finden.
Nicht einmal das Regenwetter an diesem
Tag, konnte die beiden
aufhalten
–
man
braucht eben nur die
richtige Kleidung!
Bei Intersport Fischer sind die beiden
für jedes von seinen
Outdoor-Hobbys fündig geworden. Speziell in
den Bergen fühlt sich Renè
zu Hause. Deshalb war er
auch sofort Feuer und Flamme, als er die aktuellen Kletteroutfits entdeckte. Kaum
in „seinen“ Farben – orange,
moosgrün, blau – gewandet,

Bei Intersport Fischer findet
man alles,
was man für
OutdoorSportarten
braucht –
noch dazu
sind die
Outfits
funktional & modisch!
war Renè auch schon der
Hingucker.
Auch in Sachen Fahrradfahren – ebenfalls eine von
Renès Leidenschaften –
kann man sich mittlerweile
in Sachen Outfit so richtig
austoben. Trikot, Hose,
Helm und Bike waren farb-

lich schnell aufeinander abgestimmt, am Ende stand
ein glänzender Gesamteindruck. Apropos Eindruck:
Mittlerweile setzen auch
klassische Sportmarke modische Akzente, der Übergang zur Freizeitkleidung ist
fließend.
S. Nemetschke

