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Die Eigendynamik des Stoffs LYCRA SPORT hält unverändert an

zur Originalnachricht mit Bild

	INVISTA, einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Fasern und Polymeren, setzt seine weltweite

Markteinführung des Stoffleistungsprogramms LYCRA® SPORT fort und zeigt diese innovative Stoffmarke in

Verbindung mit seiner einzigartigen Faser LYCRA® T400 anlässlich der Fachmesse ISPO vom 6. bis 9.

Februar 2010 in München. 

	

	Nach den erfolgreichen Markteinführungen in den Vereinigten Staaten, in Lateinamerika und Asien hat

INVISTA erneut die ISPO, die erste europäische Sportmesse im Jahr 2011, ausgewählt, um die Vorteile des

Stoffs LYCRA® SPORT beim europäischen Publikum herauszustellen und um nochmals sein Engagement

zu beteuern, der Bekleidungsindustrie, dem Einzelhandel und den Stoffherstellern innovative Technologien

zu präsentieren.

	

	Simon Whitmarsh-Knight, Marketing Account Director bei INVISTA für Sport- und Outdoor-Bekleidung,

erklärte dazu: "Wir sind sehr erfreut darüber, unsere Markteinführungsreise für den Stoff LYCRA® SPORT

fortzusetzen. Wir zeigen anlässlich der ISPO in diesem Jahr nicht nur INVISTAs neueste Technologie,

sondern wir feiern auch die Allerbesten unserer Markenpartnerschaften, wie zum Beispiel mit Canterbury of

New Zealand. Besucher können einen Einblick in deren eindrucksvolle Produktpalette wegbereitender

Kompressionsbekleidung nehmen, die von Spielern in aller Welt getragen wird und den Stoff LYCRA®

SPORT beinhaltet."

	Chris Stephenson, Chief Executive Officer bei Canterbury, sagte: "Wir freuen uns darüber, unsere innovative

Mercury Kompressionsbekleidung vorzustellen; sie zeigt die hohe Qualität und Belastbarkeit von Canterburys

technischen Produkten auf. Die Produktpalette, die den Spielern der von Canterbury gesponserten Teams

beim Rugby World Cup 2011 im nächsten Sommer zur Verfügung steht, wurde entwickelt, um beim Training,

beim Wettkampf und bei Erholungspausen getragen zu werden, und sie wird vollauf den LYCRA® SPORT

Stoffleistungseigenschaften gerecht. Die Zusammenarbeit mit INVISTA im letzten Jahr gewährleistete, dass

unsere Bekleidung den rauen Konditionen, denen Athleten auf dem Rugbyfeld begegnen, widersteht und sie

ermöglichte es uns, eine preislich wettbewerbsfähige Serie von Kompressionsbekleidung zu entwickeln, die

gezielt unsere Wettbewerber herausfordert. Wir ermuntern Sie, auf dem Stand von INVISTA während der

ISPO diese neue Kollektion zu entdecken."

	Whitmarsh-Knight führte weiter aus: "Seit der Premiere im zweiten Halbjahr 2009 sind das Interesse und

Marketingmomentum rund um den Stoff LYCRA® SPORT weiter gestiegen und wir sind unglaublich stolz,

diese Innovation mit dem europäischen Markt zu teilen. LYCRA® SPORT Stoffe sind bei führenden

Textilherstellern erhältlich und nun gibt es auch Bekleidung in den Geschäften. Somit befinden wir uns in der
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Position, Einzelhandelsunternehmen, Bekleidungshersteller und schlussendlich auch Verbraucher zu

erreichen und mit ihnen direkt zu sprechen."

	Der Stoff LYCRA® SPORT ist darauf ausgelegt, sowohl im Sport- als auch im Outdoor-Bekleidungsmarkt

führend zu sein. Bis heute wurden bereits Millionen von Anhängeetiketten für den Stoff LYCRA® SPORT

rund um den Globus vertrieben.

	Der Stoff wurde speziell entwickelt, um den Leistungs- und Technologiestandards gerecht zu werden, die

das Ergebnis jahrelanger, von INVISTA gesammelter Forschungs- und Entwicklungserfahrungswerte sind.

Der Stoff LYCRA® SPORT muss diese Minimumstandards erfüllen und somit den Konsumenten versichern,

dass das Kleidungsstück eine außergewöhnliche Qualität und Leistung bietet, wie sie von der Fasermarke

LYCRA® erwartet wird:

	

		die Verwendung der Faser LYCRA® - gewährleistet die höchste Faserqualität

	

		StoffgewichtÂ  - bestätigt den Wert des Stoffes

	

		Rücksprungkraft - verleiht dem Träger mehr Unterstützung

	

		bi-direktionale Dehnfähigkeit - ermöglicht es dem Träger, sich selbst beim Sport zu übertreffen

	

		Stofffixierung und Schrumpf - verlängert die Lebensdauer des Kleidungsstücks

	 

	Während der ISPO wird ebenfalls die Faser LYCRA® T400® im Mittelpunkt stehen. Sie ist die erste in einer

einzigartigen Angebotsklasse von INVISTA - entwickelt, um Sport- und Outdoor-Bekleidung aus

Polyesterstoffen zusätzlich Leistung, modische Optik und dauerhafte Passform zu verleihen. Mit der Faser

LYCRA® T400® hergestellte Sportmode kann die Komfortstretch- und

Feuchtigkeitsmanagement-Eigenschaften des Stoffes verstärken.

	Die Faser LYCRA® T400® macht Sportmode auch knitterresistent und sie sorgt für einen natürlichen Griff

und Look durch das Corespun-Garn. Die Faser ist so anpassungsfähig, dass sie für die Kennzeichnung mit

der Fasermarke LYCRA® oder der Stoffmarke COOLMAX® qualifiziert ist.

	Die ISPO wird INVISTA die perfekte Plattform bieten, um mit den 60.000 zur Messe erwarteten Besuchern

zu kommunizieren. Bitte besuchen Sie den Stand von INVISTA währen der ISPO - Halle C2, Standnummer

C2-310. 
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