
22.06.2011 - Kollektion Herbst/Winter 2011/12

ADVANSA: Hinterlassen Sie Spuren für maximale Action mit
Top-Skibekleidung

zur Originalnachricht mit Bild

	Spuren im frisch gefallenen Schnee hinterlassen zu können ist die Passion eines jeden Ski- oder

Snowboardfahrers, und mit der richtigen Bekleidung und Ausrüstung kann man die Skisaison auch wirklich

genießen. Von Capranea gibt es eine große Auswahl an Ski- und Snowboard-Bekleidung mit ADVANSA

Thermo°Cool Performance Insulation, entworfen, um jeden begeisterten Skifahrer und Snowboarder

einzukleiden, ohne ihn in seinem Leistungsvermögen einzuschränken.

	Unterwegs in den Bergen benötigt der Skifahrer Bekleidung, die nicht nur gut aussieht, sondern ihn auch vor

den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen schützt. Capranea, bekannt für außergewöhnliche Designs

und die technische Leistungsfähigkeit seiner hochmodernen Kollektion aus der Schweiz, setzt auch weiterhin

neue Maßstäbe bei funktionsorientierter Skibekleidung.

	Jedes Teil der Kollektion ist eine perfekte Kombination aus Funktion und Style, einer fantastischen Passform

und der perfekt atmungsaktiven ADVANSA Thermo°Cool Performance Insulation, die die körpereigene,

natürliche Thermoregulation durch intelligente Faserquerschnitte optimiert: Dabei wird nur nicht maximale

Wärme gewährleistet, sondern auch ein Mikroklima erzeugt, das die negativen Auswirkungen von Schweiß

und Kondensation in der Kleidung reduziert und so für eine deutliche Verbesserung der

Komforteigenschaften sorgt.

	Die Kombination verschiedener Fasertypen mit unterschiedlichen Faserquerschnitten ermöglicht ein

Produkt, das mehr als nur Wärme bietet. Es hilft, die negativen Folgen des Schwitzens, der Kondensation

und Feuchtigkeit im Inneren der Bekleidung auszubalancieren.

	Capraneas Bekleidungs-Programm enthält hochwertige Materialien und weist progressive Details auf.

Ausgestattet mit ADVANSAs hoch entwickelten technischen Isolierungen, die für ihre

Multifunktionseigenschaften bekannt sind, garantiert Capraneas Kollektion maximale Funktions- und

Komforteigenschaften. Ob nun zum ersten Mal auf der Piste oder als Experte in den Bergen, in Capraneas

Kollektion ist für jeden etwas dabei. 

	"Wir sind sehr erfreut, mit Capranea einen großartigen Partner gefunden zu haben, der sich in seiner

Kollektion für ADVANSA Thermo°Cool Peformance Insulation entschieden hat," sagt Silvia Toledo von

ADVANSA. "Capranea ist auf das Leistungsvermögen seiner Produkte fokussiert, und mit ADVANSA

Thermo°Cool Performance Insulation gewährleistet die neue Range an Skibekleidung technologischen

Fortschritt durch maximales Wärmevermögen, ohne Verzicht auf Style-Attribute und tragbar bei jeder
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Gelegenheit."

	 

	Über ADVANSA BV

	

	Mit Sitz in den Niederlanden ist ADVANSA BV hauptsächlich in Europa, Mittlerer Osten und Afrika activ.

ADVANSA BV ist ein führender Lieferant von Polyesterfasern und -filamenten in der Region. ADVANSA BV

hat einen Jahresumsatz von mehr als 150 Millionen Euro. Die Firma besitzt eine Produktionsstätte in

Deutschland und Marketing sowie Logistikzentren in Europa, Asien und USA.

	

	ADVANSA Thermo°Cool ist das ultimative Hochleistungsmaterial für Thermoregulation. Dank der

einzigartigen Fasermischung gewährt es intelligente und anpassungsfähige Leistung mit dualer Funktion:

Verdunstungskühlung und Thermopuffer. Vollständig von ADVANSA entwickelt, ist das Produkt auch in den

Versionen ECO, mit einem Polymer aus nachwachsenden Rohstoffen und FRESH, mit im Polymer

eingebetteten Silber Ionen verfügbar. ADVANSA Thermo°Cool Bekleidung ist das ganze Jahr über die beste

Alternative bei Funktionsbekleidung.
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