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CRAFT Active & Warm Intensity: Funktionsunterwäsche für
ambitionierte Sportler

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit 'Intensity' präsentiert CRAFT zum Winter 2017/18 eine neue Linie technischer Funktionsunterwäsche.

Sie wendet sich an ambitionierte Sportler und schließt die Lücke zwischen der Wohlfühlwäsche 'Comfort' und

der Wettkampfwäsche 'Extreme'. Die schwedische Marke wird damit erneut ihrem Ruf als Wäschespezialist

gerecht. 'Intensity' erlaubt jetzt eine noch bessere Abstimmung der Wäsche auf die individuellen

Anforderungen des Sportlers.

	

	Bereits 1977 begann CRAFT mit der Entwicklung von Funktionsunterwäsche. Heute, rund 40 Jahre und 20

Millionen Shirts später, weiß der Pionier in Sachen Funktionsunterwäsche: Es gibt für jeden Sport und jede

Bedingungen die passende Funktionsunterwäsche. Bei der Auswahl stellt sich die Fragen nach dem

Temperaturbereich und der Belastungsintensität. Mit Active Intensity und Warm Intensity präsentieren die

Schweden zwei Neuentwicklungen für ambitionierte Sportler - super zur Anpassung an die individuellen

Anforderungen.

	

	Active Intensity Funktionsunterwäsche

	Die etwas dünnere Active Intensity wird aus 100 % Polyester gestrickt. Hier steht das

Feuchtigkeits-Management im Vordergrund. Sie eignet sich für Aktivitäten mit hoher Intensität bei milden bis

kalten Temperaturen. Sie kühlt während der Aktivität und wärmt den Sportler in den Ruhephasen. Möglich

macht dies das Zusammenspiel von Funktionsfaser und Strickstruktur: Auf der Haut bleibt lediglich ein

geringer Schweißfilm zurück, überschüssige Schwitzfeuchtigkeit wird von der Faser zuverlässig nach außen

abgeleitet. Dank ihrer 3D-Strickstruktur bietet Active Intensity außen eine große Oberfläche, wo sich die

Feuchtigkeit großflächig verteilen und verdunsten kann. Einen echten Wohlfühleffekt bringt die Struktur: An

den kälteempfindlichen Stellen des Körpers sorgt sie für eine extra Portion Wärme.

	

	Warm Intensity Funktionsunterwäsche

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3429_0_CRAFT-Active--und--Warm-Intensity--Funktionsunterw%E4sche-f%FCr-ambitionierte-Sportler.html


	Die Warm Intensity Wäsche punktet vor allem durch ihren angenehmen Griff und durch Wärme. Das spürt

man sofort beim Anfassen. CRAFT fertigt sie aus einem wunderbar weichen und elastischen Strick (61 %

Polyamid, 35 % Polyester, 4 % Elasthan) und setzt dabei vor allem auf eins: Wohlfühlen. Die nahtlose

Verarbeitung des Torsos erhöht den Tragekomfort zusätzlich. Die raffinierte Struktur bietet mehr Wärme an

kälteempfindlichen Stellen und sorgt so für wirksames Temperatur-Management an kalten Tagen. Durch die

Kombination aus Temperaturregulation und Tragekomfort eignet sich Warm Intensity für Sport bei kühlen bis

kalten Temperaturen und mäßiger Intensität, wie beispielsweise Skifahren.
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