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	Seit über 35 Jahren bietet die Löffler GmbH funktionelle Sportmode in Premium Qualität für mehr Vitalität an.

In der eigenen Strickerei im österreichischen Ried im Innkreis werden fast alle Stoffe selbst produziert und in

Österreich bzw. Deutschland für die Weiterverarbeitung ausgerüstet. Nachhaltigkeit und umweltfreundliche

Produktion nach strengen Öko-Tex Richtlinien sind bei Löffler nicht nur Worte, sondern gelebte

Firmenphilosophie, die beim Kunden Vertrauen schafft - ein deutliches Plus für Löffler.

	

	Die Highlights der neuen Löffler Winterkollektion

	Bewährte Funktionalität, hohe Atmungsaktivität, geringstes Gewicht, perfekte Passform und markantes

Design zeichnen die neue Winterkollektion 2012/2013 von Löffler aus.

	

	Speed Touring - auf die schnelle Tour

	Outdoor Aktivitäten im Winter sind purer Naturgenuss. Löffler bietet funktionelle, leichte Bekleidung für

Skitourengeher in mittleren Höhenlagen, Schneeschuhgeher, Skiwanderer abseits der Pisten. Für

hochsportliche Skitourengeher mit Wettkampf Ambitionen ist Speed-Touring absolut im Trend. Es vereint die

Faszination Natur mit der Leidenschaft des Tempos und lässt jedes Herz eines leistungsorientierten

Skitourengehers höher schlagen. Löffler macht es mit einem völlig neuen Overall ganz leicht, bei den

Schnellsten dabei zu sein und eröffnet mit dem neuen, revolutionären Einteiler ein neues Speed-Zeitalter.

	Extrem leicht und besonders atmungsaktiv, lässt der neue Rennoverall der sportlichen Leistung freien Lauf.

Löffler punktet mit bester Passform und hoher Funktionalität durch den Einsatz des bewährten

2-Schicht-Prinzips, das einen optimalen Schweißtransport auch in "heißen" Situationen garantiert.

	

	Layer Prinzip - Mit Leichtigkeit ein starker Auftritt

	Was viel kann, muss nicht viel wiegen. Damit Outdoor-Aktivitäten auch bei Wind und Regen nicht schwer

fallen, setzt Löffler auf ihre Kernphilosophie, die sich im Layer Prinzip wiederspiegelt. Die innovative
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Weiterentwicklung einer bewährten Technologie punktet mit einer einzigartigen Kombination von drei

Schichten, die jede für sich, perfekt ihre Aufgabe eines ultimativen Sport-Outfits für draußen erfüllt.

	Löffler definiert Leichtigkeit neu

	

	

		1. Schicht - Base: Funktionalität und Komfort pur, extraleichte Struktur für schnellen Feuchtigkeitstransport

und beste Ventilation.

	

		2. Schicht - Insulator: Superleicht und angenehm weich, atmungsaktiv, wasserabweisend und mit

besonders kleinem Packmaß.

	

		3. Schicht - Hardshell: Federleicht, funktionsstark und atmungsaktiv.Â  GORE-TEX® ACTIVE schützt

zuverlässig bei Wind und Wetter

	 

	Mit nur maximal 1657 g für das gesamte Outfit, hat Löffler das Thema Leichtigkeit revolutioniert und

garantiert damit optimalen Schutz bei jeder Witterung.

	

	Golden Line - Fashion goes Loipe

	Strahlender Sonnenschein, schneebedeckte Land-schaft, perfekt gespurte Langlaufloipen - damit nicht nur

die äußeren Sportbedingungen perfekt sind bietet Löffler heuer erstmals mit der "Gold Edition" eine exklusive

stilvolle Sportbekleidung an.

	

	Eine vielversprechende Modelinie, die aus der Winter-Fashion-Kollektion nicht mehr wegzudenken ist. Die

feminine "Gold Edition" von Löffler bietet zusätzlich zum wohlfühlenden, angenehmem Tragekomfort die

gewohnte Premium-Qualität aus Österreich und verspricht zuverlässigen und wirkungsvollen Schutz vor

Kälte.

	

	Beste Passform durch feminine Schnittführung mit einem feinen dezenten Goldaufdruck oder einem

Embossing-Print gibt der "Gold Edition" einen besonders hochwertigen Schliff. Ein must-have für jede



Fashion begeisterte Wintersportlerin!

	

	Innovative Entwicklungen aus dem Hause Löffler machen auch vor der neuen Winter-Fashion-Kollektion

"Gold Edition" nicht halt. In der Damen Weste Primaloft wurde, wie der Name bereits verrät, die ultimative

Primaloft-Wattierung verwendet worden, die besten Kälteschutz für jeden Aktivitätsbereich bietet.

	PRIMALOFT JACKE - der zuverlässige Begleiter

	Innovative Entwicklungen aus dem Hause Löffler versorgen begeisterte Langläufer bis hin zum

ambitionierten Skitourengeher mit der optimalen Sportbekleidung. Mit der Primaloft-Jacke als

Isolationsschicht ist Löffler eine besondere Neuentwicklung gelungen.

	

	PRIMALOFT®-One ist das ultimative Mikrofaser-Isolationsmaterial für jeden Aktivitätsbereich. Die

hochisolierende, wasserabweisende und sehr atmungsaktive Primaloft-Wattierung basiert auf einer sehr fein

versponnenen Polyesterstruktur mit ultraleichtem Nylon-Material.Â  Frische kräftige Farben und

ansprechende Steppoptik geben der neuen Primaloft Jacke eine individuelle Note mit auf die Tour.

	Windstopper X-Fast - Die neue Generation

	Bike, Running, Langlauf - egal welche sportliche Aktivität an steht, die neue, leichte, 100% winddichte,

wärmeisolierende und hochatmungsaktive GORE-WINDSTOPPER®-Qualität sorgt für den perfekten

Sportgenuss. Das Material punktet durch einen 4-Wege-Stretch mit einer extrem elastischen Funktionalität

für eine körpernahe Schnittführung.

	

	Die revolutionäre, hochelastischeÂ  MembraneÂ  schützt den Körper vor Überhitzung und Auskühlung, die

Haut bleibt trocken und bewahrt ein angenehmes Tragegefühl. Die angenehm weiche und anschmiegsame

Windstopper X-Fast Qualität bietet leistungsfähigen Ausdauersportlern zuverlässigen Schutz bei Wind und

Kälte.

	

	 

	 



	 

	Über Löffler

	

	Löffler stellt seit 1973Â  Premium Sportswear her. 200 Mitarbeiter sind am Firmenstandort Ried im Innkreis,

Austria 

	beschäftigt. Löffler Produkte sind zu 100% nach dem ÖKO Standard 100 gefertigt. Die verarbeiteten Stoffe

und Farben sind umweltverträglich hergestellt und für Mensch und Körper ungefährlich. Der Exportanteil

beträgt rund 55%. Die Hauptmärkte sind A, D, CH, I, FIN, RUS.
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