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	Der Schoeller-Sommer 2013 sprüht nur so vor energetischen Farben und guter Laune. Das neue

Färbeverfahren One of a kind lässt Spielraum zur Kreation unverwechselbarer Unikate. Struktur prägt die

Optik. Leichtigkeit, Sichtbarkeit und Funktion verleihen den Schoeller-Geweben den gewünschten Komfort

und den nötigen Schutz.

	NATUR UND EINZIGARTIGKEIT

	Schoeller bekennt im Sommer 2013 definitiv Farbe. Einerseits mit dem komplett neuartigen Färbeverfahren

One of a kind, bei dem es Schoeller gelungen ist, die Faszination der Einzigartigkeit auf Geweben

festzuhalten.

	

	Mit diesem ökologischen Färbeverfahren entstehen nach dem Zufallsprinzip Stoffdesigns, die jedes

Bekleidungsstück zu einem unverwechselbaren Unikat machen. Diese in Naturtönen gehaltenen,

hochabriebfesten schoeller®-dynamic-Outdoorgewebe sind die speziellen Camouflages von morgen. Total

schmutzunempfindlich durch eine zusätzliche NanoSphere®-Ausrüstung entsprechen sie nicht nur dem

strengen Ökologie-Standard bluesign®, sondern verhalten sich auch so, da sie viel weniger oft gewaschen

werden müssen.

	

	LEICHTIGKEIT UND LEUCHTKRAFT

	Andererseits dominieren leichte soft-shells - die unkomplizierten, komfortablen und strapazierfähigen

Stretch-Gewebe - mit einem idealen Mix aus Wind-, Wasser- und Schmutzabweisung - die Kollektion. In ganz

unterschiedlichen Ausführungen und Farben schmiegen sie sich in noch leichteren und weicheren Qualitäten

dem Körper an und fallen in den Bergen genauso auf wie auf dem Fahrrad in der City. So z. B. umgesetzt in

schoeller®-WB-400 mit geprägter Optik in fruchtigem Gelborange oder sportlichem Blau.

	

	Mindestens ebenso knallig und frisch präsentieren sich die schoeller®-WB-400- und die
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schoeller®-WB-formula-Qualitäten mit dezentem Two-Tone-Effekt in satten Koralle-Schattierungen oder den

leuchtenden Farben des Meeres. Bei den sehr leichten, bi-elastischen

schoeller®-WB-formula-Zweilagen-Geweben sorgt die c_change-Klimamembrane für zusätzlichen

Wetterschutz.

	

	NEONFARBEN UND SICHTBARKEIT

	Sichtbares Selbstbewusstsein strahlen auch die superleichten, bi- oder querelastischen

schoeller®-dynamic-Polyestergewebe in den Abstufungen des Regenbogens aus. Weich fliessend

versprühen sie in Neonfarben oder leicht strukturierten, opaken Optiken durch ihre Leuchtkraft ganz viel

Energie und Lebensfreude und können als Hosen- oder Jackenqualitäten unmöglich übersehen werden. Lust

auf Sommer, Sonne und Meer macht auch der voluminöse Neopren-Style mit unverwechselbarem

Diver-Look, aber in ungewohnt farbenfroher Manier.

	

	Sichtbarkeit ist immer auch ein Sicherheitsfaktor, ob beim Trekking in der Natur oder in der

Abenddämmerung beim Walking auf der Strasse. Hierfür eignen sich ebenfalls bestens die querelastischen,

nachleuchtenden "Glow in the dark" schoeller®-spirit-Gewebe in sanften Pastelltönen.

	

	STRUKTUR UND ÜBERRASCHUNGSEFFEKT

	Bei den strukturierten softshell-Jackengeweben in klassischem Schwarz, Braun oder Blau sind es die

Rückseiten, die sich keinesfalls verstecken müssen. In verschiedenen Wabenmustern oder Waffeloptiken

ziehen sie genauso die Aufmerksamkeit auf sich und prägen auch die Aussenseiten mit ihrem Look. Eine

spannende, kontrastreiche steingraue Abseite besitzt ebenfalls der luftigleichte, weich fallende

schoeller®-aeroshell in sattem Blauton. Sehr gute Atmungsaktivität und Luftdurchlässigkeit sorgen hier auch

bei wärmeren Temperaturen für den nötigen Tragekomfort.

	

	ZUSATZFUNKTIONEN UND BLUESIGN®

	Je nach funktionellem Anspruch können auf allen Schoeller-Geweben zusätzliche Technologien wie z. B.

das Energierückgewinnungs-System energear, der coldblack®-Wärme- und UV-Schutz, die

3XDRY®-Wohlfühltechnologie, der Zecken- und Moskitoschutz Inzectic oder die selbstreinigende

NanoSphere®-Ausrüstung addiert werden.



	Ein Grossteil der aktuellen Schoeller-Kollektion entspricht bluesign®, dem weltweit strengsten ökologischen

Textilstandard. Übrigens: Die Schoeller Textil AG produziert bereits seit 2001 nach den Richtlinien des

bluesign®-Standards (www.bluesign.com) und hat den Standard zusammen mit anderen Firmen ins Leben

gerufen.
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