
25.01.2011 - Das spanische Unternehmen Original Buff® macht nun auch Laufbekleidung

Startschuss für die neue Buff® wear

zur Originalnachricht mit Bild

	In der SS 2011 Kollektion erweitet Original Buff®, Spezialist für Multifunktionstücher, seine Produktpalette

um eine eigene Bekleidungslinie. Mit hoher Qualität und einem Design, das garantiert auffällt, bleibt das

spanische Unternehmen seinen Werten treu und will mit der neuen Buff wear nun auch den textilen Markt im

Running- und Outdoor-Bereich erobern.

	Nachdem das spanische Unternehmen Buff® in 20 Jahren die Herstellung von multifunktioneller

Kopfbedeckung perfektioniert hat, ist jetzt Zeit für etwas Neues. Die Spanier weiten ihre langjährige

Kompetenz in der Textilherstellung nun auf den Bekleidungsbereich aus.

	Die Buff® Bekleidungslinie umfasst Shirts, Tights und Running Shorts sowie wasserdichte Jacken. Mit

Motiven wie Lilien, Schildern und Schwertern spielt Original Buff® auf das Mittelalter an: Die modernen Ritter

unserer Zeit sind die Athleten, die an Stelle von schweren Rüstungen leichte Trikots tragen.

	Die Funktionsshirts gibt es in vielen verschiedenen Variationen: Mit und ohne Ärmel, mit eingesetzten

Reflektorenstreifen oder einem halben Frontreißverschluss zur besseren Belüftung. Alle Modelle sind aus

elastischen Coolmax®-Fasern hergestellt, die noch schneller als normale Polyester-Fasern Feuchtigkeit

aufnehmen und nach außen leiten. Somit bleibt der Körper auch nach starker Anstrengung angenehm

trocken. Die flachen, elastischen Nähte der Shirts sind kaum spürbar - das erhöht den Tragekomfort und

reduziert Druckstellen.

	Insgesamt gibt es für Männer und Frauen 13 unterschiedliche Shirt-Modelle, die sich durch Design,

Ärmellänge sowie durch spezielle Features wie Reflektoren und Reißverschlüssen voneinander

unterscheiden.

	Die Buff® wear bietet eine breite Auswahl an Tights an, die es in zwei Längen (kurz und 3/4 lang) gibt. In

dunklen Naturtönen gehalten, sind die wasserabweisenden Hosen aus dem elastischen, antistatischen DCS

(Dual Comfort System) Material gefertigt.

	Die 3/4 Hose ist an den Seiten und an den Kniekehlen mit atmungsaktivem Material ausgestattet, um einen

guten Feuchtigkeitstransport zu gewährleisten. Alle Tights verfügen über Reflektorenstreifen aus 3M

Scotchlite, das eine Lichtquelle aus über 150 Metern reflektiert. Eine kleine Reißverschluss-Tasche bietet

Platz für Kleinigkeiten. Durch eine Kordel kann die Bundweite individuell eingestellt werden. Die Running

Shorts werden aus denselben Materialien gefertigt wie die Tights, sind aber weiter geschnitten.
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	Die 2,5 Lagen-Jacke der Buff ®wear ist winddicht, wasserdicht (Wassersäule: 10.000mm) und atmungsaktiv

(10.000gr/m2./24h). Auch die leicht laufenden YKK Reißverschlüsse sind wasserabweisend. Die

abnehmbare Kapuze bietet Schutz vor Regen und Wind und lässt sich im Nackenkragen verstauen. Die

gesamten Nähte der Outdoor-Jacke sind von innen verklebt, um das Eindringen von Nässe zu vermeiden.

	Zusätzliche Features der 4-Wege-Stretch Jacke sind Reflektorenstreifen, eine transparente Durchsicht am

linken Ärmel, um die Uhr bequem abzulesen sowie zwei Seiten-, eine Innen- und eine kleine Ärmeltasche für

den mp3 Player. Die vielseitige Outdoor-Jacke besteht zu 86% aus Polyester und zu 14% aus Spandex.
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