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Wärmemanagement und UV-Schutz: coldblack® wird bei Bikern
immer beliebter

zur Originalnachricht mit Bild

	Bei Sonnenschein sind Tausende begeisterter Radfahrer unterwegs. In der City, auf der Strasse oder in

Wäldern und Bergen fahren sie um die Wette. Immer öfter mit dabei ist der doppelte Sonnenschutz

coldblack® von Schoeller. coldblack® verändert das Wärmemanagement von Textilien und schützt zudem

zuverlässig vor UVStrahlung. Deshalb bieten führende Hersteller von Rad-, Lauf- und Schwimmbekleidung

wie Blueseventy, CRAFT, Descente, De Soto, Endura, Epix Gear, Gore Bike Wear, Hincapie, Louis Garneau,

Pearl Izumi, Roeckl, Running Room, Skinfit, SLS3, Thoni Mara oder Under Armour Bekleidung mit

coldblack® an.

	

	Die coldblack®-Technologie vermindert die Absorption der Wärmestrahlung und bietet so ein fühlbar

besseres Wärmemanagement. In der Praxis bedeutet dies, dass der Mensch weniger stark schwitzt und

dadurch weniger Flüssigkeit und lebenswichtige Mineralstoffe (z. B. Magnesium, Kalium, Eisen) verliert.

Bereits bei einem Flüssigkeitsverlust von 2 % des Körpergewichtes durch Schwitzen verringert sich die

Leistungsfähigkeit um bis zu 20 %. Ausdauer und Konzentration lassen nach. Wer weniger stark schwitzt,

fühlt sich besser und ist länger fit. 

	

	Das bestätigen auch Profis wie der australische Triathlet Paul Ambrose: "Mein PEARL iZUMi P.R.O. Tri

Speed Suit hilft mit, Überhitzung während des Rennens zu verhindern. Ich kann mich voll darauf

konzentrieren, so schnell wie möglich vorwärtszukommen." Auch Sven Maier (Fahrer des soq.de Speedzone

Teams) ist vom doppelten Sonnenschutz überzeugt: "Ich finde die coldblack® Technologie genial, weil das

grösste Problem beim Ausdauersport ist ja der Flüssigkeitsverlust durch starkes Schwitzen, und coldblack®

bietet eine super Lösung."

	Effektives Wärmemanagement und UV-Schutz

	Helle Textilien reflektieren die Sonneneinstrahlung und nehmen dadurch weniger Wärme auf. Im Gegensatz

dazu absorbieren dunkle Textilien die Sonnenstrahlen und heizen sich auf. Die coldblack®-Technologie

vermindert die Absorption der Sonnenstrahlung; damit heizen sich speziell dunkle Farben weniger auf. Das

Resultat ist ein spürbar besseres Wärmemanagement, denn Textilien mit coldblack® bleiben im Vergleich

zum gleichen Material ohne Ausrüstung deutlich kühler.
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	Zudem garantieren coldblack®-Textilien in allen Farben einen hohen UV-Schutz (Minimum UPF 30) gegen

die schädliche UV-Strahlung, ohne dabei den Griff oder den Look der Ware zu beeinflussen.
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