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Extrem lang anhaltende Wirkung, hohe Verträglichkeit mit allen textilen Geweben: Die erstklassige, universell

einsetzbare Nanoimprägnierung HighTec Proof setzt neue Maßstäbe. Leder und Textilien sowie alle Arten

von Mischgeweben bleiben nachhaltig trocken und behalten ihre Atmungsaktivität, selbst bei starker

Beanspruchung. Die

innovative Lotus-Hybrid-Matrix sorgt mit mikroskopisch kleinen Partikeln in einem feinen, lang anhaltenden

Schutzfilm für die zuverlässige Abweisung von Wasser und Verunreinigungen. Kurz: Die intelligenteste

Imprägnierung, die HOLMENKOL zu bieten hat.

Die neue High-Tech Nanoimprägnierung ist genau auf die Handhabung von Sport- und Funktionsbekleidung

zugeschnitten und gewährleistet deren Langlebigkeit. Das einfach aufzutragende Spray hält noch länger und

sorgt damit für den optimalen Schutz aller Arten von textilen und natürlichen Geweben, die Outdoor-Sportler

benötigen. Bei jedem Wind und Wetter.

Von der Blume in die Dose âˆ’ Schutz per Knopfdruck

Inspiriert von dem intelligenten Muster der Natur gelang es HOLMENKOL, das sich selbst reinigende

Lotus-Prinzip nachzubilden. Durch den Einsatz modernster Technologien ist mit HighTec Proof eine der

innovativsten Textil- und Lederimprägnierungen entstanden, die der Markt zu bieten hat. Nanokomposite

schützen das sensible Membran-Gewebe bereits nach der ersten Sprüh-Anwendung hervorragend vor

Nässe und Schmutz, während die Atmungsaktivität erhalten bleibt. 

Ohne die optimale Pflege und Versiegelung von Sport- und Funktionsbekleidung geht der Spaß am

Outdoor-Vergnügen schnell verloren, denn das meist kostenintensive Material verliert die Wirkungskraft âˆ’

und damit Wert und Nutzen. Vor allem steht die unkomplizierte Handhabung im Vordergrund: einfach

aufsprühen, kurz trocknen lassen, fertig. Auch unterwegs ist der Schutz "per Knopfdruck" kein Thema, denn

das Spray passt nicht nur zu allen Lederarten und Materialkombinationen, sondern auch in jeden Rucksack.

HighTec Proof ist für alle geeignet, die sich auf ihren Sport und die Umgebung konzentrieren und gleichzeitig

auf den Schutz ihrer Textilien verlassen wollen. Die vollflächige Imprägnierung sorgt auch bei möglichen

Schwachstellen an Nähten für einen intensiven Schutz.
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