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	Bei den meisten Outdoormarken ist das Thema "Sustainability" zwar schon angekommen, befindet sich aber

noch in der Startphase. Houdini hat von Anfang an versucht, den ökologischen Fußabdruck so klein wie

möglich zu halten und ist im Vergleich zu fast allen Konkurrenten bedeutend weiter: 80% der gesamten

Produktpalette ist aus recycelbaren Textilien, nachwachsenden Rohstoffen und unter Verwendung

umweltverträglicher Technologien hergestellt. Darüber hinaus ist ein Großteil der Produkte zu 100%

recyclebar. "Unser erklärtes Ziel ist 100% Nachhaltigkeit ohne dabei Abstriche in der Funktion einzugehen -

und zwar so schnell wie möglich," so Eva Karlsson.

	

	Houdinis Core Comfort bietet ein ideal aufeinander abgestimmtes Layering-System. Es beinhaltet

funktionelle Underwear, First-Layer, Second-Layer, Soft- sowie Hardshells. Die Kombination der Lagen,

gewährleistet je nach Belastung eine optimale Ventilation und macht es möglich bis ans Limit zu gehen -

manchmal auch darüber hinaus.

	

	Surpass Shell

	Die neue Surpass Shell von Houdini hat die Jury des Scandinavian Outdoor Awards für die Sommersaison

2012 in der Kategorie "Sustainability" überzeugt. Die Surpass Shell Facefabric ist ebenso wie die

wasserdichte, atmungsaktive Eco Storm® Membran aus 100% recyceltem Polyester hergestellt. Das

komplette Produkt ist dadurch vollständig recycelbar. Die 2,5-Layer Hardshell Jacke wurde in

Zusammenarbeit mit Houdini Ambassador Carl Lundberg, UIAGM-Mountain Guide* und Extremsportler,

entwickelt. Sie richtet sich an Outdoor-Enthusiasten und Bergführer, die den Anspruch an wetterfeste und

widerstandsfähige Bekleidung mit ihrem ökologisch guten Gewissen verbinden wollen.

	Surpass Shell ist im Gegensatz zu vielen anderen Materialien dehnbar, weich und leise, gleichzeitig jedoch

widerstandsfähig und komprimierbar. DWR-Behandlung, vollständig verklebte Nähte und laminierte

Reißverschlüsse machen die Jacke wasserdicht. Die Kapuze ist selbstverständlich helmkompatibel und

einhändig verstellbar. Mit einem Gewicht von 376g ist die Jacke verhältnismäßig leicht und in der

mitgelieferten Netztasche kompakt verstaubar. Dadurch ist sie unter anderem prädestiniert für

Mehrtagestouren.
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	* Union Internationale des Associations de Guide de Montagne

	

	

	Motion Comfortshell

	Die Softshell von Houdini ist im Eco Circle® Recycling System hergestellt und dadurch nach Gebrauch zu

100% recycelbar. Das Motion Jacket ist durch das 2-Wege Stretch-Material besonders angenehm zu tragen

und bietet Bewegungsfreiheit. Die Konstruktion ist besonders dicht gewebt und dadurch abriebfest und

windresistent. Die DWR-Behandlung gewährleistet wasserabweisende Eigenschaften. Auch bei starker

UV-Strahlung bleibt das Material angenehm kühl, ideal auch an Sommertagen im Hochgebirge.

	

	Airborn Silk Merino

	Die Silk Merino Faser bereichert nun auch die Sommerkollektion. Das auf dem Markt einzigartige Gemisch

aus 75% Merinowolle und 25% Seide verbindet angenehmes Tragegefühl mit hoher Leistungsfähigkeit. Zu

100% biologisch abbaubar, wird das Material ohne die Verwendung chemischer Schadstoffe produziert. Die

Kombination von Merinowolle und Seide verbindet die optimalen Eigenschaften beider Fasern. Merinowolle

ist weicher und stärker als herkömmliche Wolle. Sie hat natürliche antibakterielle und antistatische sowie

geruchsregulierende Eigenschaften. Die abriebfeste Beschaffenheit der Seide bringt jene Stabilität, die Wolle

nicht leisten kann. Gleichzeitig bietet Silk MerinoTM ein natürliches Temperatur- und

Feuchtigkeitsmanagement. Airborn Silk Merino wird in verschiedensten Varianten eingesetzt, von der

Funktionsunterwäsche, über Baselayer bis hin zu T-Shirts und Longsleeves.

	

	Slipstream

	Die aerodynamische High-Performance-Linie ist ideal auf die Bedürfnisse von ambitionierten Läufern und

Trailrunnern abgestimmt. Die enganliegenden Schnitte und energiegeladenen Farben machen die Produkte

auch für urbane Athleten interessant - bestens geeignet für alle Aktivitäten "on- oder off-road". Auch im

Segment Laufsportbekleidung legt Houdini die Messlatte bezüglich Nachhaltigkeit hoch an. Die Materialien

Lightspeed Base (ausgestattet mit Polygiene®) und Switch Woven sind aus 100% EcoCircle® Recycled

Polyester gefertigt. Cloud Nine Stretch und Slipstream Skin gewährleisten durch den 4-Wege-Stretch

maximale Bewegungsfreiheit. Vom vollständig recycelbaren winddichten Movement Tanktop mit "Cooling

Effect" bis zum ebenso recycelbaren Velocity Windbreaker ermöglicht Slipstream hohe Geschwindigkeiten

mit ökologisch gutem Gewissen.



	

	Liquid

	Die Produkte der Liquid-Linie sind besonders leicht, atmungsaktiv, schnell trocknend und zusätzlich teilweise

mit UV-Schutz SPF 50+ (Liquid SkinTM) ausgestattet. Aufgrund der Verwendung verschiedener Materialien,

ist die Linie für alle Aktivitäten einsetzbar, egal ob an Land oder auf dem Wasser. Liquid Rock ist

prädestiniert für Aktivitäten am Fels. Mit einer besonders hohen Dichte gewebt und einem matten

Oberflächenfinish versehen, sind die Produkte extrem widerstandsfähig. Liquid Watersports ist schnell

trocknend und zu 100% aus recyceltem Polyester hergestellt. Liquid Globe (85% recycelte Faser) wurde

darüber hinaus zusätzlich mit der geruchsregulierenden Polygiene® Technologie versehen. Die Modelle

reichen vom Bikini und Badeshorts bis hin zu funktionellen Röcken, Tuniken für die Damen und Hemden für

die Herren , Pants und Shorts im sportlichen Cargostil.

	Metropolis

	Der Gedanke von Metropolis ist simpel: Ermöglichen statt Einschränken. Die Modelle sind vielseitig

einsetzbar, egal ob man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, Bouldern geht oder einfach nur relaxt. Metropolis

verbindet Lifestyle und Funktion. Das Recycling aus PET-Flaschen ist mittlerweile ein bekanntes Verfahren

zur Gewinnung von Polyesterfasern. Das Metropolis Tee ist aus dem Rohmaterial von nur 3 PET-Flaschen

hergestellt. Die verwendeten Materialien Shift JerseyTM, Metropolis Stretch TwillTM und Switch WovenTM

sind ebenso aus vorwiegend recycelbarem Polyester hergestellt oder recycelbar. Die Linie umfasst T-Shirts,

Hosen, Parkas und Shorts.

	 

	 

	 

	 

	Über Houdini Sportswear:

	

	Houdini Sportswear wurde 1993 von der schwedischen Bergsportlerin Lotta Giornofelice gegründet.

Bekanntheit erlangten die Schweden vor allem durch ihr Base- und First-Layer Programm. Als erste Marke

überhaupt stellte Houdini Produkte mit Stretch Fleece her und begründete damit den großen Erfolg auf dem

Heimatmarkt. Viele namhafte Athleten wieÂ  der norwegische Freeskier Anders Backe oder der schwedische

Snowboarder Jonte Grundelius sind überzeugte Träger der Houdini Sportswear. Mittlerweile ist Houdini in

zahlreichen Ländern vertreten, u.a. in Norwegen, Schweden, Dänemark, Italien, China, Südkorea, den USA



und Japan. Die Edgar Tremmel Marketing GmbH zeichnet seit Januar 2011 für den Vertrieb in Deutschland,

Österreich und der Schweiz verantwortlich.
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