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CRAFT Lage 1: Concept Piece - ABGEHOBEN!

zur Originalnachricht mit Bild

	CRAFT hebt im Winter 2010/11 im Funktionswäschebereich wieder richtig ab. Concept Piece heißt das neue

Highlight im Funktionswäschesegment der Schweden. Es kombiniert nicht nur zwei der innovativsten

CRAFT-Materialien, sondern präsentiert auch die neue 'Moving Wing'- Technologie, die für und mit dem

schwedischen Langlauf-Nationalteam entwickelt wurde - und auf den olympischen Loipen in Whistler Flügel

verleihen wird.

	Das neue CRAFT Concept Piece ist das Ergebnis der Entwicklungsarbeit an der High-Tech Bekleidung für

das schwedische Langlauf-Olympia-Team 2010. Medaillenhoffnungen wie Anders Södergren und Charlotte

Kalla tüftelten mit dem CRAFT Team und Ingenieuren des Swedish Research Institutes in Östersund an der

Perfektionierung der Rennausstattung. Neben dem neuen Rennanzug entstand auch dieses kompromisslose

Funktionswäscheoberteil.

	Eine neue Konstruktion, die das Concept Piece integriert, ist die 'Moving Wing'-Technologie: Ein Einsatz aus

CRAFTs kühlendem und hochelastischem Testsieger-Material COOL Mesh Superlight verläuft über den

oberen Rückenbereich, umschließt die Schultern und sorgt so für extrem viel Bewegungsfreiheit und

fantastische Ventilation. Die Konstruktion erfordert ein doppeltes Armloch, garantiert dem Sportler jedoch

eine perfekte ergonomische 3D-Passform.

	COOL Mesh Superlight kommt zudem im Kragen sowie an den Ärmelenden zum Einsatz und lässt sich

dadurch auch besonders gut unter Rennanzügen tragen. Das Material hat auf der Außenseite eine

Mesh-Struktur (wie bei einem Netzhemd), die für viel Ventilation sorgt. Innen liegt der weiche Stoff hingegen

flächig auf der Haut auf, um ein noch effektiveres Feuchtigkeitsmanagement zu garantieren.

	Ansonsten besteht das Concept Piece aus CRAFTs Zero Extreme Material, das zwei unterschiedliche

Fasern in sich vereint: Die innen liegenden Hexachannel Extreme Coolmax Fasern garantieren dank ihrer

extrem großen Faseroberfläche mit sechs "eingebauten" Kanälen einen hervorragenden

Feuchtigkeitstransport und angenehme Kühlung. Auf der Außenseite befinden sich hingegen isolierende

Thermolite Polyester-Hohlfasern. Unangenehme Geruchsbildung verhindert die antimikrobielle

Silberionen-Technologie, zertifiziert nach dem Öko-Tex Standard 100.
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