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	W.L. Gore & Associates, Marktführer im hochfunktionellen Bekleidungsmarkt, setzt mit der Einführung seiner

neuen GORE-TEX® Active Shell Laminate im Herbst/Winter 2011/2012 einmal mehr neue Maßstäbe. Mit

einer noch kompakteren 3-Lagen-Konstruktion bietet diese wasser- und winddichte Ganzjahresbekleidung

extreme Atmungsaktivität und hervorragenden Next-To-Skin-Komfort.

	Ideal für alle athletischen Allwettersportler wie Trailrunner, Mountainbiker oder alpine Speedabenteurer, die

für ihren schnellen Kurztrip leichte Bekleidung mit optimaler Feuchtigkeitsregulierung brauchen, aber dabei

nicht auf garantiert dauerhaften Wetterschutz verzichten wollen. Das Angebot an GORE-TEX® Active Shell

Laminaten soll zur Sommersaison 2012 weiter ausgebaut werden.

	Trend zu Speed und Minimalismus

	Zeit ist heute eines der kostbarsten Güter. Deshalb wollen auch Outdoorsportler diese möglichst effektiv und

intensiv nutzen und werden dabei immer schneller und athletischer. Vom Bergwandern zum

Berglaufen/Trailrunning, vom Klettern zum Speedklettern, von der Tagestour zur schnellen

Feierabendskitour, von der sechs-tägigen zur viertägigen Haute Route-Begehung, von der Transalp zur

Speed-Transalp usw.

	Mit der steigenden Athletik outdoors ändern sich auch die Ansprüche an die Bekleidung. Immer stärker

gefragt sind sehr leichte, minimalistische Outfits - jedes Gramm zählt - in sportivem Look mit möglichst hoher

Funktion. Die gibt es jetzt vom amerikanischen Funktionsspezialisten W.L. Gore auf ganz neuem Niveau. 

	Gore gelang es nämlich, die für Outdoor-Speedsportler wichtigsten funktionellen Eigenschaften wie extrem

hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht mit Komfort durch garantiert dauerhaften Wetterschutz zu

vereinen. So bleiben die Sportler auch bei einem unverhofftem Regenschauer oder Kälteeinbruch immer

warm und trocken.

	Neuartige, exklusive Laminats-Technologie

	Möglich machen dies die neu entwickelten GORE-TEX® Active Shell Laminate. Sie verbinden eine leichtere,

dünnere GORE-TEX®Â  Membrane mit feinfasrigen Hochleistungstextilien, um dem aktiven Endverbraucher

die ultimative 3-Lagen Lösung zu bieten.
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	Auf der Futterseite wird durch eine völlig neuartige, bisher einzigartige Laminationstechnologie die textile

Abseite jetzt erstmals direkt in die GORE-TEX®Â  Membrane integriert und sorgt damit für extreme

Atmungsaktivität (RET-Wert
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