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	Die Haut ist das größte Sinnesorgan des Menschen und reagiert sehr sensibel auf Kälte, Nässe und starke

Schweißbildung bei sportlichen Outdoor Aktivitäten. "Transtex light plus - Netz" das leichteste Unterhemd am

Markt wird bei Löffler in Ried aus einem neuen Garn und in einer neuen Stricktechnik gestrickt. Das Resultat:

Superleicht (65 Gramm / m2) - neuer Griff - neue Farben - neue Haptik garantiert perfekten Tragekomfort,

trockenes Hautgefühl und besten Schweißtransport bei allen Sportarten mit hoher Schweißentwicklung.

	

	Das Material Transtex Light plus:

	

	

		Neue, einschichtige, hochfunktionelle Stricktechnik mit neuem Garn.

	

		Material: Löffler Transtex Light plus (100% Polypropylen)

	

		Extrem flache und weiche Nähte.

	

		Neue Stricktechnik und Optik

	

		Extrem leichtes Gewicht, kaum spürbar

	

		Schnelltrocknend, atmungsaktiv, hoher Tragekomfort

	

	

	Sportliche Frauen bevorzugen Unterwäsche aus "Transtex light". Die Löffler eigene Entwicklung aus der

einschichtigen, hochfunktionellen Klimafaser (100% Polypropylen) wurde mit einer neuen Stricktechnik

weiterentwickelt und garantiert durch größere Lüftungsöffnungen perfekten Tragekomfort, mehr Belüftung

und höchste Elastizität bei allen Sportarten mit hoher Schweißentwicklung. Transtex light - transportiert den

Schweiß rasch von der Haut weg und bleibt selbst dauerhaft trocken. Moderne Funktionsunterwäsche für
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normale bis höhere Temperaturbereiche und gemäßigte bis intensive Aktivitäten.

	Das Material - Transtex Light - NEU : 

	

	

		Neue, einschichtige, hochfunktionelle Stricktechnik.

	

		Material: Löffler Transtex Light - 100% Polypropylen

	

		Extrem flache und weiche Nähte.

	

		Neue Stricktechnik und Optik, formstabil

	

		Extrem leichtes Gewicht, kaum spürbar

	

		Schnelltrocknend, atmungsaktiv, hoher Tragekomfort

	

	Die Löffler Transtex Technologie wurde bei Löffler Ried entwickelt, die Stoffe werden in der eigenen

Strickerei gestrickt und auch die Endfertigung von Löffler Mitarbeiterinnen in Österreich durchgeführt.

Umweltgerechte Produktion, geringe Transportwege, faire und soziale Arbeitsbedingungen, Sicherung der

heimischen Arbeitsplätze und ökologisch vertretbare Abläufe zur Herstellung eines hochwertigen und

gesundheitsfreundlichen Produktes waren und sind für Löffler ein großes Anliegen.

	Premium Qualität aus Österreich - natürlich zertifiziert mit dem ÖKOTEX-Label Standard 100.

	

	 

	 

	Über Löffler

	

	Löffler stellt seit 1973 Premium Sportswear her. 190 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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