
12.07.2012 - Nachhaltig produziertes 'Fleek Jacket' überzeugt hochkarätige Experten-Jury

Perfekter Start der neuen Partnerschaft: Sympatex und Triple2
gewinnen OutDoor Industry Award 2012
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	Sympatex und Triple2 konnten beim Outdoor Industry Award 2012 punkten. Das gemeinsame Produkt

"Fleek Jacket" überzeugte die internationale Experten-Jury in der Kategorie "Produkte mit hoher ökologischer

und wieder verwertbarer Wertigkeit". Die neue Partnerschaft von Sympatex und Triple2 trägt schnell Früchte

- und das nicht ohne Grund: Die 100% recycelbare "guaranteed green"-Sympatex Membran und die

nachhaltig, ökologisch und sozial gerecht hergestellten Triple2-Produkte bilden eine perfekte Symbiose.

	Das sportlich geschnittene "Fleek Jacket", eine robuste Outdoor- und Bike-Jacke im Tweed-Look, ist aus

einem einzigartigen Materialmix aus Textilabfällen wie recycelte Bio-Baumwolle, recyceltes Polyester und

Hanf gefertigt. Die "guaranteed green"- Sympatex Membran ist Bluesign® und Öko-Tex 100 zertifiziert und

sorgt für ein 100% wasser- und winddichtes sowie optimal atmungsaktives Outdoor-Vergnügen. 

	

	Details wie versteckte Reflektoren machen die Jacke zum idealen Begleiter sowohl in der Stadt als auch in

der Natur. Von zusätzlichem Vorteil sind ein wasserdichter Front-Zip, eine große Kapuze sowie

Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen. Die hochkarätige internationale Experten-Jury zeigte sich über

die "innovativen Produktneuheiten, die mit frischen Ansätzen und interessanten Lösungen überraschten",

sehr zufrieden. Alle prämierten Produkte werden noch bis einschließlich 15. Juli in einer Sonderschau den

Messebesuchern präsentiert.

	

	Guaranteed Green - The Sympatex recyclable membrane

	Die Sympatex-Membran ist optimal atmungsaktiv, 100% wind- und wasserdicht sowie klimaregulierend. Sie

ist zu 100 Prozent recyclingfähig, bluesign®-zertifiziert, mit dem "Öko-Tex-Standard-100" Zertifikat

ausgezeichnet und PTFE-frei. Die Technologien und Prozesse basieren auf dem Prinzip von ökologischer

Verantwortung und Nachhaltigkeit unter besonderer Berücksichtigung eines optimalen Carbon Footprints.
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	Über Sympatex

	

	Als einer der weltweit führenden Anbieter ist Sympatex® Technologies seit 1986 Inbegriff für

Hightech-Funktionsmaterialien in Bekleidung, Schuhen, Accessoires und technischen

Anwendungsbereichen. Sympatex entwickelt, produziert und vertreibt gemeinsam mit ausgewählten Partnern

weltweit Membrane, Laminate und Funktionstextilien sowie Fertigfabrikate. Sympatex Technologies ist

weltweit mit Verkaufsbüros und Niederlassungen vertreten und ein Tochterunternehmen der Sympatex

Holding GmbH.
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