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	Die Devise des Odlo Gründers Odd Roar Lofterød war: "Immer einen Schritt voraus". Wir denken, dass auch

unsere Kunden diese Einstellung teilen. Ganz gleich, ob sie am Abend eine Runde um den Block laufen oder

einen steilen Bergpfad in 3000 Metern Höhe bezwingen: Sie wollen immer ihr Bestes geben. In der Odlo

Frühjahr/Sommer Kollektion 2014 finden sie Outfits, die sie unterstützen, dieses Ziel zu erreichen - ganz

gleich, ob sie ihre Leidenschaft in der Stadt oder in den Bergen ausleben.

	

	Innovative Funktionen, clevere Details und Technologien ermöglichen aktiven Menschen, sich ganz auf das

Training zu konzentrieren und länger Leistung zu erbringen. Unsere Outfits wecken Lust auf ein aktives

Leben und erlauben unseren Kunden, immer einen Schritt voraus zu sein.

	

	Season of Force - Muscle Force

	Die langen Sommertage verstärken den Bewegungsdrang und erhöhen die Lust aufs Training. Länger Sport

erleben ist mit Muscle Force jetzt möglich: dank gezielter Muskel-Unterstützung, effektiver Klimaregulierung

und rascher Rücktrocknung. Nach der erfolgreichen Produktlancierung von Muscle Force für den Skisport,

geht die innovative Wäsche nun für den Sommer in die zweite Runde: die Weiterentwicklung der Muscle

Force Produkte für Running, Bike und Underwear Light. Muscle Force steht für Muskelunterstützung,

schnelle Trocknung und maximalen Komfort - die verschiedenen Funktionszonen sind exakt dort platziert, wo

sie effektiv gebraucht werden.

	Zwei Konstruktionen werden für Muscle Force Produkte eingesetzt: Die Bonded Sandwich Construction

(BSC) ist eine verklebte Dreilagen-Konstruktion mit hohen Dehnungs- und Rücksprungkräften, die im

Wäschebereich eingesetzt wird. Damit wird der Muskel spürbar gestützt und Vibrationen werden minimiert.

Dies gelingt durch ein verklebtes Netz aus Silikon-Stegen, die quer zu den Muskelfasern platziert werden.

Die gekreuzte Anordnung sorgt für einen gleichmässigen Druck.

	

	Die Integrated Silicone Construction (ISC) wiederum besteht aus einer Einzellage mit integrierten
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Silikon-Stegen, die sportartspezifisch zur Muskelunterstützung platziert werden.Die ISC wird für die

Running-Tights und in der Bikepant eingesetzt. Die unterschiedlichen Bewegungsabläufe im Running und in

Bike erfordern unterschiedliche Muskelunterstützung für effektiven Support. So sind diese Stege für Running

oder Bike auch unterschiedlich platziert.

	Die Muskeln bleiben mit beiden Muscle Force Konstruktionen länger belastbar, für längeren Trainingspass

bei maximalem Komfort. Auch die Athleten bestätigen: Mit Muscle Force ist man länger leistungsfähig. Die

enge Zusammenarbeit mit Top-Sportlern und Universitäten sowie der EMPA stellen die Leistungsfähigkeit

von Muscle Force nicht nur im Labor, sondern auch im Praxis-Einsatz sicher.

	

	So meint DSV Trainer Charly Waibel: "Muscle Force unterstützt die Muskulatur, ohne dabei die

Bewegungsfreiheit einzuschränken. Ich bin überzeugt, dass die neue Odlo Muscle Force Unterwäsche dem

DSV Team diesen Winter einen wahren Vorteil verschaffen wird."

	Odlo Running

	Leichtfüssig laufen wie nie. Für eine optimale, muskelunterstützende Funktion, abgestimmt auf den

spezifischen, linearen Bewegungsablauf von Läuferinnen und Läufern, sorgen die zwei Muscle Force

Produkte Tights ¾ MF Bia für Frauen und die Shorts integrated MF Vis. Die Integrated Silicone Construction

(ISC) dieser zwei Laufhosen unterstützt den Muskel mit integrierten Silikon-Stegen und ermöglicht so ein

längeres Lauferlebnis und verzögert die Ermüdung der Muskeln.

	

	Neben der muskelvibrationsreduzierenden Funktion tragen der gute Feuchtigkeitstransport, die schnelle

Rücktrocknung und der 50+ UV-Schutz dieses italienischen Materials zur perfekten Funktionalität bei - für ein

ausgedehntes Training bei optimalem Körperklima. Details wie Reflektoren, Schlüsseltasche und Bundkordel

sind selbstverständlicher Standard.

	Für ein abgerundetes Muscle Force Running Outfit haben die Designer und Entwickler von Odlo die Muscle

Force Running Linie für Damen und Herren mit je einer superleichten Windschutzjacke, einem technischen

Laufshirt sowie einem trendigen Laufcap ergänzt. Die Jacken Logic Windproof Väg (Damen) und Vis (Herren)

bestechen nicht nur durch ihre federleichten 80 Gramm (Damengrösse S) respektive 90 Gramm

(Herrengrösse L), sie sind darüber hinaus wasserabweisend, clean im Design und frei von überflüssigen

Details. Praktisch: diese Jacken können ohne zusätzliche Packtasche im eigenen Ärmel geschickt verstaut

und um die Hüfte gebunden werden.

	



	Odlo Feminin Running

	Running wird zunehmend feminin. Dies belegen steigende Zahlen teilnehmender Frauen an Läufen und die

zahlreichen Frauenläufe weltweit, die fester Bestandteil des ohnehin steigenden Lauftrends sind. Laufen ist

heute eine Selbstverständlichkeit für die moderne und gesundheitsbewusste Frau geworden. Laufen hält den

Körper in Form, Laufen baut Stress ab und stärkt das Immunsystem.

	Auch wenn Frauen in ihrem vielbeschäftigten Alltag sich die Zeit freischaufeln müssen um zu laufen, sie

gehen laufen. Sie legen darüber hinaus hohen Wert auf einen modischen Look und wollen auch beim

Training gut aussehen. All diesen Tendenzen hat Odlo Rechnung getragen und trendige Feminine Running

Styles entworfen.

	

	Das feminine Outfit besteht aus vier coolen Produkten: dem körperbetonenden Laufkleid Raja, mit

Sportrücken und Mesheinsätzen für erhöhte Ventilation sowie reflektierenden Details; dem beidseitig

tragbaren Top Kimber, das für Abwechslung sorgt und perfekten Halt bietet und dessen Mesheinsätze ein

ausgeglichenes Körperklima bieten; den zum Top passenden Tights short Shana aus Stretch Tricot, die mit

ihrem figurbetonendem Schnitt alle Blicke auf sich zieht; und dem Cap Visor Speed, das das Outfit modisch

abrundet. Die Feminine Running Styles sind Fashion, Weiblichkeit und Funktion in einem.

	Odlo Bike

	Europas Wetter ist definitiv keine Konstante, daher ist es für Sportler unumgänglich, sich auch für

schlechteres oder wechselhaftes Wetter kleidertechnisch funktionell auszurüsten. So soll ein funktionelles

Outfit aus verschiedenen, kombinierbaren Schichten bestehen, aber auch einen zuverlässigen Wind- oder

Regenschutz enthalten. Für die zahlreichen Mountainbiker und Rennradfahrer, Frauen wie Männer, die sich

nicht zu den Schönwetterfahrern zählen, hat das Designteam der Division Bike eine spezielle

Schlechtwetterjacke entwickelt: die Jacke Mud.

	Das am Markt absolut neue Transparent Cover-Material aus einer Polyester und Polyurethan-Kombination

ist sehr atmungsaktiv und gleichzeitig absolut winddicht. Seitliche Stretch-Minimesh-Einsätze sorgen für

erhöhte Ventilation und zusätzliche Elastizität. Ihre Transparenz verleiht der Jacke einen ganz speziellen

Look.

	

	Sport verbindet Nationen - ein weiteres Highlight in der Odlo Bikekollektion sind die Country-Jerseys

Tournament in den Länderdesigns Frankreich, Schweiz und Deutschland jeweils für Damen und Herren. Die

mehrfach in der deutschen Special Interest Presse ausgezeichnete Bikehose Short Flash rundet zusammen

mit der hauchdünnen und extrem schnell trocknenden Seamlesswäsche Evolution X-Light und den



Handschuhen Endurance das Highlight-Outfit dieser Linie ab.
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