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Der Stoff LYCRA® SPORT vereint INVISTA und Canterbury in einer
Partnerschaft beim Rugby World Cup 2011

zur Originalnachricht mit Bild

	INVISTA, einer der weltweit größten, integrierten Hersteller von Polymeren und Fasern, hat sich mit

Canterbury of New Zealand zusammengetan, um moderne Trikots für die Sportler des Rugby World Cups

2011 zu entwickeln. Als es darum ging, verbesserte Sportmode zu entwickeln, um die toughesten Athleten

der Welt beim lang erwarteten Rugby-Event - einschließlich der Verteidigung des Weltmeistertitels durch

Südafrika - zu unterstützen, war eine Partnerschaft zwischen Canterbury und INVISTA nur

selbstverständlich. 

	Als Ausrüster erstklassiger Teams in aller Welt wählte Canterbury of New Zealand den Stoff LYCRA®

SPORT aus, um die Leistungsfähigkeit seiner Sportmode zu verbessern. Die zukunftsweisende

Rugby-Bekleidungsserie des 107 Jahre alten Unternehmens ist robuster als herkömmliche und beinhaltet die

Vision, die Leistung zu steigern. Es wurden maßgeschneiderte, spezifisch auf die Position und mit

verbesserter Passform zugeschnittene Outfits entwickelt, mit dem Bestreben,dass die Spieler besser

ausweichen können, wenn sie Tacklings entgehen möchten. 

	

	"Die Zusammenarbeit mit INVISTA in den letzten Jahren ermöglichte es, dass unsere Bekleidung den rauen

Konditionen widersteht, denen die Athleten auf dem Rugby-Feld gegenüberstehen", erklärte Chris

Stephenson, CEO von Canterbury of New Zealand. Die beiden Unternehmen bündelten in dieser

Partnerschaft ihre Kräfte, um Kenntnisse über führende Technologien zur Entwicklung der neuen Serie zu

teilen. 

	Darüber hinaus ist die Faser LYCRA® bei Konsumenten rund um den Globus anerkannt und geschätzt;

durch die Kennzeichnung der Materialien mit der Fasermarke LYCRA® stiegen der Umsatz, das

Kundeninteresse und deren Loyalität, indem den Verbrauchern Komfortversprechen, Passform und

Bewegungsfreiheit geboten werden. Canterbury wird das Logo für LYCRA® SPORT Stoffe am Point-of-Sale,

in Broschüren, in einem Look Book und anderen Werbemitteln verwenden. Das Anhängeetikett für den Stoff

LYCRA® Sport wird an Replika-Teamtesttrikots im Einzelhandel zu sehen sein.Â  

	"Wir sind begeistert, dass Canterbury of New Zealand sich dazu entschieden hat, den Stoff LYCRA®

SPORT in seiner zukunftsorientierten Rugby-Bekleidungsserie einzusetzen", erläuterte Simon

Whitmarsh-Knight, Marketing Account Director für Activewear und Outdoor bei INVISTA. "Und wir sind

glücklich, eine von INVISTAs Innovationen beim diesjährigen Rugby World Cup herausgestellt zu sehen,
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indem den weltbesten Spielern eine Hochleistungsausrüstung geboten wird."

	Der Stoff LYCRA® SPORT für Trikots entspricht den anspruchsvollen Leistungsstandards für eine

anspruchsvolle Athletengruppe, indem er eine Kombination von leichtem Gewicht, Atmungsaktivität,

Muskelunterstützung und Bewegungsfreiheit bietet. Er hilft den Sportlern des Rugby World Cups, ihre beste

Leistungsfähigkeit zu erreichen. 

	Die neueste Palette der zukunftsorientierten, mit dem Stoff LYCRA® SPORT hergestellten

Rugby-Bekleidung wird seit dem 9. September 2011 in Neuseeland, wo Profi-Rugby-Spieler für den

Rugby-World Cup zusammenkommen, von fünf Nationalmannschaften (USA, Russland, Japan, Schottland

und Südafrika ) getestet. 

	

	 

	 

	Canterbury of New Zealand Ltd

	

	Canterbury of New Zealand, 1904 gegründet, ist eine der weltweit führenden Rugby-Marken. Das

Unternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung in der Ausstattung der besten Rugby-Sportler stellt weiterhin

die sportlichen Grenzen infrage und ist weltweit bekannt für seine modernsten und innovativen, technischen

Kleidungsstücke.

	

	INVISTA

	

	INVISTA ist einer der weltweit größten, integrierten Hersteller von Polymeren und Fasern, hauptsächlich für

Nylon-, Elastan- und Polyester-Anwendungen. In über 20 Ländern mit Gesellschaften vertreten, bietet

INVISTAs globale Geschäftstätigkeit seinen Kunden außerordentliche Werte durch technologische

Innovationen, Marktkenntnisse und ein leistungsstarkes Portfolio mit globalen Weltmarken: COOLMAX®,

CORDURA®, freshFX®, LYCRA®, SUPPLEX®, TACTEL® und THERMOLITE®.
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