
15.09.2014 - Das weltweit erste pflanzenbasierte Nylongewebe

Daunen-Spezialist Yeti präsentiert in der Herbst-/ Winterkollektion
2014 die erste Jacke aus umweltfreundlichem Nylon

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Nachfrage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten wird immer größer. Die Textilindustrie

versucht daher seit Jahren Nylon aus dem Öl von Pflanzen zu entwickeln, das umweltfreundlicher als Nylon

aus Erdöl ist - Yeti ist dies nun gelungen: Diesen Herbst präsentiert die Outdoor-Marke die weltweit erste

Jacke aus pflanzenbasiertem Nylongewebe. Naturliebhaber können jetzt die Umwelt genießen und

gleichzeitig schützen.

	Umweltfreundliches Gewebe

	Das neue ökofreundliche Nylon mit dem Namen "Next to Nature" basiert auf einer erneuerbaren Ölpflanze,

der Rizinuspflanze. Es handelt sich um eine nicht-essbare Pflanze, die vorwiegend auf Brachland wächst und

kein Ackerland beansprucht. Darüber hinaus ist sie sehr robust und benötigt weniger Wasser als andere

Pflanzen. Daher ist Nylon aus erneuerbaren Ressourcen, wie Pflanzenöl, deutlich umweltfreundlicher als

traditionelles Nylon.

	

	Wasserabweisende Daunenfüllung

	Ökofreundlichkeit bedeutet heute keineswegs mehr eine gleichzeitige Einschränkung hinsichtlich der

Funktionalität - ganz im Gegenteil: Das pflanzenbasierte Gewebe weist eine natürliche wasserabweisende

Oberfläche auf. Zusätzlich kommt neben der wasserabweisenden Außenhülle eine weitere Neuerung zum

Einsatz, die exklusive "Crystal Down Dry" Füllung. Die Daunen werden dabei mit der Quixdown Technologie

von Toray ausgerüstet, die dafür sorgt, dass sie kein Wasser aufnehmen. Diese beiden Eigenschaften

sorgen dafür, dass man selbst bei starkem Regen trocken und warm bleibt.

	

	Die Outdoorjacken North und Mode

	Die Mode Outdoorjacke für Männer wird in drei verschiedenen Farbstellungen angeboten: black / dark gull

grey, dark gull grey / methyl blue und british racing green / leaf green. Das Pendant bei den Frauen ist die

North und kommt in den Farben black / spectrum blue, dark gull grey / signal red und leaf green / british

racing green. Sowohl die Mode als auch die North sind in ausgewählten Outdoor-Shops für 399,95 EUR
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erhältlich.

	

	Red Dot Design Award und Outdoor INDUSTRY AWARD in GOLD

	Der innovative Einsatz von neuen Materialien bei North und Mode wurde mit dem Red Dot Design Award

und dem Outdoor INDUSTRY AWARD 2013 in GOLD, dem Oscar der Outdoor-Branche, ausgezeichnet.

	 

	 

	Yeti - der Spezialist für Daunen

	

	Die Marke Yeti wurde 1983 vom deutschen Bergsteiger Bernd Exner gegründet und spezialisierte sich auf

hochwertige Daunen-Schlafsäcke für Extrembedingungen. Aus dieser Expertise entwickelte sich eine

exklusive Bekleidungslinie für Bergsteiger und Wanderer, die heutzutage auch ihren Weg in die Fashion-Welt

gefunden hat. Yeti steht für hochwertige Daunen-Produkte, die sowohl für Bergsteiger im Himalaya als auch

Fashion-Liebhaber in Hanoi perfekt geeignet sind.
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