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«Durchdachte Bekleidung für maximale Leistungsfähigkeit»
Bert Schmelzer, Weltmeister 2014

ALFA SegelflughoSe

alfa ist der ideale Begleiter für deine 
zukünftigen Segelflüge. Reduziert auf  
das Wesentliche und doch alles dabei.

Material: Atmungsaktiver Stretch Stoff
Artikel: alfa - 10100101
Grössen: S | M | l
Farben: grau

A Ergonomischer Pilotenschnitt 
 für besten komfort bei langen flügen

B Extralanger Reissverschluss
 für einfaches Blasenmanagement 

C	 Gut zugängliche Seitentaschen
 damit nichts unter den Sitz rutscht



Bravo ist eine hochfunktionelle Hose, die 
speziell für die Bedürfnisse von anspruchsvollen  
Segelflugpiloten entwickelt wurde. Mit ihren  
vielfältigen und durchdachten ausstattungen  
geht die Hose keinerlei kompromisse ein  
und unterstützt dich optimal beim Segelfliegen.

Material: Atmungsaktiver Stretch Stoff 
Artikel: Bravo - 10100102 
Grössen: S | M | l
Farben: grau 

A Ergonomischer Pilotenschnitt 
 für besten komfort bei langen flügen

B Extralanger Reissverschluss
 für einfaches Blasenmanagement 

C	 Gut zugängliche Seitentaschen
 damit nichts unter den Sitz rutscht

D Praktische Schreibeinlagen
 für deine flugkarten und notizen 

E Grosse Lüftungs Reissverschlüsse
 für ein optimales körperklima

F	 Raffinierte	Einhängeschlaufen
 Für Schutz vor Kälte und UV- Strahlen.

«Entwickelt	von	Segelflugpiloten	für	Segelflugpiloten»
Mathias Schunk - Mehrfacher Europarekordinhaber

BRAVO SegelflughoSe
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MILVUS DeSIgNeD foR flYINg



einfaches Blasenmanagement
dank 25 cm reissverschluss

 B

«Bekleidung für lange und erfolgreiche Flüge»
Patrick Puskeiler, 4-facher WM Teilnehmer

AUSSTATTUNG SegelflughoSe

STOFF ATMUNGSAKTIV & ABRIEBFEST
Die Segelflughosen von MILVUS werden aus einem leichten, atmungsaktiven 
Stoff gefertigt, der bequem zu tragen ist und ein hervorragendes Körperklima 
garantiert. Die stark beanspruchte Gesässpartie ist mit einem abriebfesten 
Stretch-Stoff versehen, während die Innenseite mit einem weichen und 
hautfreundlichen Stoff ausgestattet ist. Der gewählte Grauton verhindert 
unerwünschte Reflektionen auf der Cockpithaube. Die Hose besteht aus 97% 
Nylon und 3% Elastan.

SCHNITT ERGONOMISCH	&	GEMACHT	ZUM	FLIEGEN
die ergonomische form der Hose passt sich perfekt der liegeposition des 
Segelflugpiloten an. Die Hosenbeine sind gegenüber einer normalen Hose  
um einige Zentimeter länger, damit die knöchel abgedeckt und vor kälte oder 
Sonnenstrahlen bestens geschützt sind. Die Kniepartien sind anatomisch 
geformt und garantieren einen optimalen Sitz der Hose.

Platz für Notizen, Checklisten
und flugkarten

lüftung für optimales körper- 
klima an heissen tagen

extra lange Hosenbeine und
winddichter Abschluss

Schneller und direkter Zugriff
zu deinen utensilien

C

elastischer Hosenbund für 
besten komfort
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GRÖSSE  S M L

 F     BUNDWEITE  (in cm) 79 – 86 87 – 94 95 – 103

G    BEINLÄNGE   (in cm) 107 110 113

Bist du unsicher beim auswählen deiner Grösse? Hast du Fragen zu unseren Produkten? 
Kein Problem, rufe uns an oder sende uns am besten eine E- Mail. Gerne helfen wir dir bei 
deinen Anliegen.

GRÖSSENTABELLE SegelflughoSe

um die richtige grösse der Hose zu 
ermitteln solltest du wie folgt vor-
gehen: lege beim Messen das Mass-
band immer waagerecht und nicht 
einschnürend um deinen Körper. Bitte 
beachte, dass alle Angaben in cm sind.

	    F   BUNDWEITE
nimm das Mass an der Stelle deines 
Bundumfanges. Der Hosenbund wird 
am besten mit einer gut sitzenden 
Hose ganz knapp über dem Hosen-
bund gemessen.

	  G   BEINLÄNGE
am besten vergleichst du die Bein-
länge mit einer vergleichbaren Hose 
bei dir zu Hause. Beachte jedoch,  
dass die Hosenbeine von MIlvuS  
bewusst um 3 – 5 cm länger sind als  
bei einer herkömmlichen Hose.  
damit deine Beine auch in der liege-
position beim Segelfliegen komplett 
gedeckt sind.
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Versand & Retouren
Ab Lager Radolfzell (DE) 

Kostenloser Versand
ab € 80

Rückgaberecht
14 Tage nach Erhalt

Produktegarantie
2 Jahre

Flugsicherheit
Hinweise
deine Sicherheit ist uns 
wichtig. Deshalb fordern wir 
dich auf die Sicherheits- 
hinweise unserer Bekleidung 
gut zu studieren.
www.milvus.aero/safety

MILVUS SegelflugBeKleIDuNg

PORTRAIT SEGELFLUGPILOTEN & TEXTILDESIGNER
Wir lieben die freiheit und das gefühl von luft und thermik getragen zu 
werden. Doch bei aller Faszination für den Segelflugsport, die passende 
Bekleidung hat uns stets gefehlt.

Nach unzähligen Stunden in unbequemen Baumwoll-Overalls haben wir 
deshalb das Label MILVUS lanciert. Wir- das sind begeisterte Segelflugpiloten 
und erfahrene Textildesigner. Unser Ziel: Funktionelle und komfortable 
Bekleidung speziell für den Segelflugsport zu entwickeln und anzubieten.

Jetzt online bestellen!
www.milvus.aero/shop

Milvus	Apparel	GmbH

Breitli 6
6072 Sachseln
Schweiz

T+ 41 41 511 35 65
F+ 41 41 511 35 66

info@milvus.aero
www.milvus.aero

Besuche unsere Website
www.milvus.aero

Werde Fan auf Facebook
www.facebook.com/milvus.aero

Folge unserem Blog
www.milvus.aero/news

Abonniere den Newsletter
www.milvus.aero/newsletter


