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	CORELOFT COMPACT: WÄRMEISOLATION UND TRAGEKOMFORT

	Wärme fast ohne Gewicht und Volumen, das war das Ziel bei der Entwicklung des neuen Isolationsvlieses

Coreloft Compact für die Kollektion Winter 2012 von Arc'teryx. Die flache, kompakte Version des sehr

erfolgreichen Arc'teryx Coreloft Materials trägt kaum auf, ist sehr geschmeidig und behindert den

Wasserdampftransport minimal.

	

	Coreloft Compact besteht aus gekräuselten Polyester Stapelfasern, die in den äußeren Schichten einem

speziellen Kompressionsprozess unterzogen werden. So entsteht ein sehr dünnes Isolationsvlies mit einer

luftigen Innenschicht, die die eingeschlossene Wärme bestens hält. Coreloft Compact ist rund 50% dünner

als das Original Coreloft, verliert aber durch den Kompressionsprozess nur wenig Wärmerückhaltevermögen.

	

	Die extrem flache Wärmeisolation findet sich in der Arc'teryx Whiteline zum Beispiel im figurnahen Kamoda

Jacket für Frauen und dem lässigeren Keibo Jacket für Männer. Mit Coreloft Compact und dem neuen

N80p-X Gore-Tex® Oberstoff ausgestattet, sind das Meta Jacket für Frauen und Modon Jacket für Männer

weitere Highlights der Arc'teryx Whiteline.

	'

	SPORTUNTERWÄSCHE: WISSENSCHAFT AUF DER HAUT

	Was ist die perfekte Sportunterwäsche? Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement sind die wichtigsten

Parameter für den Tragekomfort - eine sehr persönliche, individuelle Angelegenheit. In der

Herbst/Winter-Kollektion 2012 bietet Arc'teryx unterschiedliche Lösungen für den individuellen

Wäsche-Komfort an.

	Sowohl die Art der Aktivität als auch der Körper uns seine ganz eigenen Reaktionen auf die Anstrengung

und die klimatischen Bedingungen bestimmen, was die perfekte erste Lage für diesen Tag ist.
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	Rho Unterwäsche ist die wärmste Arc'teryx-Wäsche für richtig kalte Temperaturen oder langsamere

Aktivitäten. Die gebürsteten Rho Materialien sind weich und flauschig und halten so besonders warm.

	Eon Wäsche reguliert die Wärme über einen besonders breiten Temperaturbereich. Sie sind aus

Merinowolle mit einem signifikanten Anteil Elastan, der die Wäsche nah zum Körper bringt und so die

temperaturausgleichenden Eigenschaften der Wolle bei wechselnden Bedingungen besonders gut zur

Geltung bringt.

	Die Phase Kollektion sind vor allem für schweißtreibende Stop-an-Go- Atktivitäten konzipiert. Sie bieten ein

hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement. Dank der mechanischen Stretcheigenschaften der verwendeten

Fasern kann hier auf den Einsatz von langsam trocknendem Elastan verzichtet werden.

	In jeder dieser drei Wäsche-"Familien" gibt es verschiedene Gewichts-Varianten, die der Wärmeleistung

zugeordnet sind: SL ist ein super leichtes Material; AR ist der Allrounder für moderate Kältebedingungen; SV

(Severe) ist für extreme Klimaverhältnisse gedacht.

	In der Herbst/Winter-Kollektion ist die neue Konstruktion der Phase AR und Phase SV Produkte augenfällig.

Hier wird "Bodymapping" mit verschiedenen Materialtypen praktiziert: dünnere Einsätze unter den Armen

oder im Kniekehlenbereich verbessern Tragekomfort und Performance, ohne die Wärmeleistung andernorts

zu schmälern.

	Phase AR Produkte haben Einsätze aus federleichtem Phasic SL; Phase SV Modelle wiederum Einsätze

aus mittelschwerem Phasic AR. Das Ergebnis: Geringeres Gewicht und Packmaß, mehr Bewegungsfreiheit

und Komfort.

	Für alle Materialien der Phasic Familie werden neue, noch feinere Fasertypen verwendet. Die Stoffe sind so

noch weicher im Griff; Flatlocknähte verhindern Aufscheuern und erhöhen den Tragekomfort erheblich.

	Die Arc'teryx Base Layer Kollektion mit ihren drei unterschiedlichen Materialkonzepten bietet für die ganze

Bandbreite der Outdooraktivitäten das richtige Wäscheoutfit.

	

	SABRE/SENTINEL FULL BIB: FÜR HÜFTTIEFE POWDERTAGE

	Es gibt Tage, da muss man sich auf seine Hose 100%ig verlassen: im alpinen Gelände, auf oder abseits der

Piste, wenn der Pulverschnee so richtig staubt. Latzhosen sind dafür ideal. Die Sabre (Herren-) und Sentinel

(Damenmodell) Full Bib Pant von Arc'teryx ist eine solche Hose.

	Latzhosen (engl. Bib) sind hoch funktionell, häufig aber mit der Eleganz einer Müllarbeiterhose ausgestattet.

Hier ist viel Know How beim Schnitt gefragt - und das hat Arc'teryx. Geräumig und bequem geschnitten, ist



die Sabre bzw. Sentinal Full Bib viel schlanker im Look, als es die bequeme Passform vermuten lässt.

	Die leicht fleecige Abseite des verwendeten Gore-Tex® Laminats bietet kuscheliges Tragegefühl und eine

leichte Isolierung. Das hoch abriebfeste Gore-Tex® bietet kompletten Wetterschutz: Winddicht, atmungsaktiv

und absolut wasserdicht.

	Die Männerversion Sabre Full Bib Pant ist vollständig aus dem neuen, besonders robusten Gore-Laminat mit

N80p-X Oberstoff. Farblich abgestimmte Keprotec Einsätze am unteren Hosenbein sorgen für Kantenschutz.

Mit 622 g (Damen-) bzw. 712 g (Herrenmodell) ist die sturmfeste Latzhose dabei relativ leicht.

	

	

	

	 

	 

	 

	Über Arc'teryx

	

	Innovation ist die treibende Kraft hinter ARC'TERYX seit der Gründung des Unternehmens 1990 in

Vancouver (Kanada). Das Streben nach der bestmöglichen Performance von Outdoor-Produkten machte

ARC'TERYX zum international anerkannten Leader in Sachen Design und Technologie. Der Hauptsitz von

Arc'teryx ist in North Vancouver, British Columbia, mit Produktion und Distribution in Burnaby und Coquitlam.
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