
11.03.2014 - Im Einklang mit Körper und Natur

Icebreaker präsentiert die erste Yoga-Kollektion aus Merinowolle

zur Originalnachricht mit Bild

	Mal heiß, mal kalt: Beim Trendsport Yoga wechseln sich schweißtreibende Übungen mit abkühlenden

Entspannungstechniken ab. Um die unterschiedlichen Phasen beim Yoga ohne Hitzewallungen oder Frieren

zu meistern, ist die passende Bekleidung gefragt. Der neuseeländische Merino-Spezialist Icebreaker weiß

die Antwort:

	Für seine erste yogainspirierte Damen-Kollektion setzt Icebreaker auf den natürlichen Rohstoff Merinowolle.

Denn Merinowolle wärmt, wenn die Körpertemperatur sinkt und sorgt für Abkühlung, wenn es heiß wird. Das

Naturmaterial ist außerdem atmungsaktiv, trocknet besonders schnell und ist geruchsabweisend.

	Damit der richtige Look nicht zu kurz kommt, präsentiert Icebreaker seine neue Yoga-Kollektion in

wunderschönen Farben mit funktionalen Schnitten und in stylishen, femininen Designs. Von bequemen

Hosen über bunte Shirts bis hin zu flauschigen Wohlfühl-Sweatern bietet Icebreaker alles, was für

Wohlbefinden und Einklang von Körper und Natur sorgt. Die neue Reihe wurde zwar in Sachen Funktionalität

und Designethos speziell auf Yoga abgestimmt, die Produkte eignen sich jedoch genauso perfekt fürs

Fitness-Studio oder zum Laufen.

	

	SUBLIME TANK

	Egal ob beim "Sonnengruß" oder dem "Krieger" - mit diesem körpernah geschnittenen Tank Top macht Frau

immer eine gute Figur. Die natürlich temperaturregulierende Merinowolle sorgt für optimalen Klima- und

Tragekomfort, ein Hauch von LYCRA® garantiert die perfekte Passform. Mit den Knallerfarben Panther,

Ambrosia und Glacier überzeugt das Top auch optisch.

	Größe: XS-XL Farbe: Panther, Ambrosia/Neo, Glacier/Neo Preis: 79,95 EUR

	

	SPIRIT TANK

	Mit einer Materialstärke von 150g/qm ist das Spirit Tank besonders leicht. Im Top ist ein BH mit verstellbaren

Trägern integriert, ein breiter Saum verhindert zusätzlich unliebsames Verrutschen. Das Spirit Tank kommt

im trendigen Blouson-Styling mit Neon-Akzenten und in knalligen Farben. Für die Laufrunde im Park sorgt ein
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reflektierendes Icebreaker-Logo für bessere Sichtbarkeit. Wie jedes Produkt von Icebreaker verfügt auch das

Spirit über die natürlichen Vorteile von Merinowolle: das Top wirkt kühlend, fühlt sich angenehm an, ist

atmungsaktiv und wirkt geruchsabweisend - kurzum: es lässt keine Wünsche offen.

	Größe: XS-XL Farbe: Star/Panther/Neo, Ambrosia/Star/Neo, Vivid/Panther/Neo Preis: 89,95 EUR

	

	SUBLIME ZIP

	Die bequeme, 260g schwere Sublime Zip-Jacke eignet sich perfekt für das Aufwärmen und die

abschließenden Entspannungsübungen beim Yoga: Dank kuscheligem Midweight-Merino hält der Hoody in

den kühlen Trainingsphasen besonders schön warm und eignet sich perfekt zum schnellen Aus- und

Überziehen. Der lockere Schnitt und die Fledermausärmel garantieren zudem optimale Bewegungsfreiheit

und sorgen für den richtigen Stil auf der Matte.

	Größe: XS-XL Farbe: Panther, Metro, Vivid Preis: 159,95 EUR

	

	SPIRIT CAPRI

	Die etwas andere Trainingshose von Icebreaker überzeugt auch in der Yoga-Stunde: Die einzigartige

Passform der Spirit Capri schmeichelt der Figur und bietet alle Vorteile atmungsaktiver, geruchsabweisender

und natürlich temperaturregulierender Merinowolle. Ein geringer Anteil von LYCRA® sorgt für perfekten Sitz

und Formerhalt.

	Größe: XS-XL Farbe: Black Preis: 99,95 EUR

	

	RUN+ ULTRALIGHT MICRO

	Die Run+ Ultralite Micro von Icebreaker ist eine ultraleichte Socke, die für Yoga und Laufen konzipiert wurde.

Die asymmetrische Sockenspitze sorgt für eine perfekte Passform, der Achilles- und Ristbereich ist mit

Stützzonen ausgestattet und eine glatte Zehennaht verhindert Blasenbildung. Dank Merino ist die Socke

natürlich geruchsabweisend und atmungsaktiv.

	Farbe: Twister/Azalea/Twister, White/Silver/White Preis: 17,95 EUR

	



	 

	 

	Über Icebreaker

	

	Icebreaker wurde 1994 gegründet und war das weltweit erste Unternehmen, das ein Schichtensystem für

Outdoor-Bekleidung aus Merinowolle entwickelte. Der Merinospezialist war außerdem der erste Hersteller,

der die Merinowolle direkt von Farmern bezog - dies begann 1997. Die Icebreaker Kollektion umfasst

Unterwäsche, mittlere Lagen, Oberbekleidung sowie Socken und Accessoires für Männer, Frauen und

Kinder. Zusätzlich gibt es seit Sommer 13 auch die ersten gewebten Shorts aus der Naturfaser - sie

komplettieren den Top-to-Toe Merinowolle Look. Der Firmensitz von Icebreaker befindet sich in

Wellington/Neuseeland.
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