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Die Highlights der Porsche Design Sport Frühjahr/Sommer-Kollektion
2015 in den Kategorien Laufen, Outdoor, Fitness u. Driving

zur Originalnachricht mit Bild

	Porsche Design Sport, die Kooperation zwischen adidas und der Luxusmarke Porsche Design, geht im

nächsten Sommer mit einer Endurance Linie an den Start - einer hochfunktionellen Running-Kollektion für

Männer und Frauen, die speziell auf die besonderen Anforderungen bei Marathonläufen ausgerichtet ist.

	Technisches Highlight ist der Endurance BOOST Running Schuh. Hier wird zum ersten Mal die

bahnbrechende adizero Adios BOOST Sohlen-Technologie mit der puristischen Ästhetik von Porsche Design

Sport kombiniert. Basis der Sohle ist der neuartige thermoplastische BOOST-Schaum, der mehr

Energierückgewinnung bietet als jedes andere Dämpfungsmaterial in der Laufschuhindustrie. Doch auch

optisch wird der Schuh sprichwörtlich zum Highlight: Ein reflektierendes Futter unter dem clean-schwarzen

Mesh-Oberstoff bringt den Schuh im nächtlichen Scheinwerferlicht zum Leuchten und sorgt so für mehr

Sicherheit. Zusätzlich zur Mesh-Variante gibt es den Schuh außerdem in Leder mit perforierter Oberfläche.

	

	Gewohnt minimalistisch im Design präsentiert sich auch die Endurance Apparel Kollektion. Männer werden

den cleanen Style des Endurance Singlet Shirts schätzen, Frauen den edlen Basic-Look des Endurance

Tank. Beide Funktionsshirts zeichnen sich durch ein besonders leichtes, schnelltrocknendes Material mit

innovativem Feuchtigkeitsmanagement aus. Verschweißte Nähte vermindern die Reibung und verstärken

den cleanen Look. Auch hier sorgen reflektierende Details und ein dezenter Logo-Print auf dem Rücken für

Aufmerksamkeit. Kombiniert werden Singlet und Tank mit der klassisch-geschnittenen, seitlich geschlitzten

Endurance Short. Vier-Wege-Stretch und eine integrierte Mesh-Innenhose erlauben ein Maximum an

Ventilation und Bewegungsfreiheit.

	

	An kühleren Tagen wird die Endurance Jacket für Männer und Frauen zur ebenso hochfunktionellen wie

praktischen Ergänzung des Running-Looks. Das besonders leichte, elastische Ripstop-Material hält Wind

und leichten Regen zuverlässig ab, lässt sich klein zusammenfalten und einfach in der integrierten Tasche

verstauen.
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	Neben der neuen Endurance Linie hält die Kategorie Elements für den Outdoor Sport noch eine Reihe

weiterer Highlights bereit: Die Insulation Vest für Frauen und die Insulation Jacket für Männer verbinden

gekonnt Design mit Premium-Funktion. Das elegant glänzende Außenmaterial aus Nylon ist winddicht und

wasserabweisend, die Wattierung aus PrimaLoft® kombiniert eine hohe Wärmeleistung mit besonders

geringem Gewicht. Elastische seitliche Einsätze sorgen außerdem für einen hohen Tragekomfort und eine

figurbetonte Silhouette.

	

	Das neue Chill Tee, das ebenfalls für Männer und Frauen angeboten wird, besteht aus besonders leichtem

und luftigem Material. Es sorgt für eine angenehme Kühlung durch die Verwendung von CLIMACHILL, einem

mesh-artigen Stoff aus SubZero Flachgarnen mit integrierten Aluminiumpunkten, der die Wärme und

Feuchtigkeit von der Haut weg transportiert.

	

	In der Gym Kategorie setzt Porsche Design Sport auf Funktionalität mit hohem Wohlfühlfaktor. Beste

Beispiele dafür sind der neue, extra weit geschnittene Comfort Hoodie für Frauen mit einer leichten

Mesh-Kapuze sowie der Relax Sweater für Männer. Super-softes SUPPLEX® Material mit integriertem

Feuchtigkeitsmanagement vereinen hier luxuriösen Tragekomfort mit Sporttauglichkeit. Dezent platzierte

p-Icon und P'5000 Prints sorgen für wohldosiertes Understatement.

	

	In der Driving-Kategorie für Herren bestimmen vor allem klassische Styles die Kollektion - auch hier ist

Funktionalität essentiell, steht optisch aber nie im Vordergrund. Beim Long Sleeve Henley Tee für Männer

nutzt Porsche Design Sport die Eigenschaften von feinster ThermoCool Merinowolle und verleiht dem Tee

damit Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement bei gleichzeitig natürlichem Look and Feel. Die stilistisch

ideale Ergänzung dazu bietet der Weather Coat. Der halblange Mantel aus einem atmungsaktiven,

dreilagigen Softshellmaterial trotzt Wind und Regen, und sein sportliches Design macht ihn zu einem echten

Allrounder.

	*'Aktuelle Porsche Design Sport Kollektionen'* findet ihr im adidas online Shop.

	

	 

	 



	Über Porsche Design Sport 

	Porsche Design Sport steht für einen zeitgemäßen, minimalistischen Look, einen modernen Auftritt und

innovative Materialien. Die Kooperation der Marken adidas und Porsche Design startete 2006 mit einer

Menswear-Linie, die eine neue Kategorie definierte: Engineered Luxury Sportswear. Seitdem überzeugt das

Portfolio mit außergewöhnlicher Funktionalität und sportlichem Design. Seit 2013 wird die Kollektion durch

die Womenswear-Linie komplettiert.
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