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X-BIONIC® Ski Jacket xitanit: Skibekleidung für das 3. Jahrtausend

zur Originalnachricht mit Bild

Die Kultmarke X-BIONIC® präsentiert mit der Ski Jacket xitanit für Damen und Herren ein Produkt, das

Schweizer Knowhow, italienisches Design und innovative Materialien zu einem Gesamtwerk der nächsten

Generation zusammenführt. SpaceFrame-Technologie, 3D-BionicSphere® System und original xitanit

wärmen den Skifahrer, wenn er friert, und kühlen ihn, wenn er schwitzt.

Ein Skitag stellt große, vor allem verschiedenste Anforderungen an das Outfit: Kälte am Morgen im Tal,

eisiger Wind am Gipfel, Körperwärme am Ende einer Abfahrt, Zugluft bei der Sesselliftfahrt,

Bewegungsfreiheit in der Buckelpiste und nicht zu vergessen: die richtige Figur beim Après Ski...

Gelöst hat diese scheinbar unmögliche Aufgabe das Schweizer Hightech-Label X-BIONIC® auf seine

ureigenste Weise mit einer Vielzahl neuartiger, patentierter Lösungen. Das beginnt beim Einsatz der ersten

bionischen, wasser- und winddichten Wetterschutz-Membrane namens symbionic. Diese geschlossene,

hydrophile Innovation nutzt die Körperwärme als Motor und ist in der Lage, Schweiß nicht nur in Dampfform,

sondern auch flüssig, also als Schweißtropfen großflächig nach außen zu befördern und den Skifahrer

trocken zu halten.

Augenfälligstes Element der Ski Jacket xitanit ist der AirInTake, ein außen im Brustbereich eingesetztes

Lamellen-Element. Durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des Körpers bei Bewegung bzw. Sport und der

dabei entstehenden Körperwärme wird ein Luftkreislauf im Jackeninneren induziert. Frische Luft gelangt über

die Einlässe nach innen, wo die zum Patent angemeldete SpaceFrame-Technologie dafür sorgt, dass sie

Feuchtigkeit aus der darunter liegenden Bekleidungsschicht aufnimmt. Dabei fungieren auf der Jacke

angebrachte, mehrere Millimeter starke SpaceFrame-Elemente als Abstandhalter, damit die Luft unter der

Jacke zirkulieren kann. Das durchdachte Luftleitsystem reicht bis in den Kragen. Dort kann die Abluft durch

die Diffuser-Konstruktion nach außen entweichen.

Parallel garantiert das 3D-BionicSphere-System selbst bei hoher körperlicher Anstrengung Kühlung ohne

Auskühlungs risiko: Es führt feuchte, überhitze Luft ab und ersetzt sie über den AirInTake durch

nachströmende Frischluft. Die aufwändige Oberflächenstruktur des Systems steuert über Be- und

Entlüftungskanäle die Klimatisierung, die auf mehreren Ebenen stattfindet. Ohne Zugluft wird eine

ausgezeichnete Wohlfühltemperatur erreicht. Im klälteempfindlichen Rückenbereich verarbeitet X-BIONIC

sein original xitanit. Das metallisch schimmernde Material ist in der Lage Wärmestrahlen zu reflektieren. Das

bedeutet, Körperwärme wird so während der Liftfahrt zum Beispiel in der Jacke gehalten.

Neben dem Zusammenspiel dieser ausgeklügelten Klimatisierungslösungen wartet die Ski Jacket xitanit mit

vielen weiteren Details bei geringem Gewicht auf, ist samtig weich im Griff und vermittelt schon heute dem
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Skifahrer einen Eindruck vom dritten Jahrtausend.
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