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	Das Ziel von Columbia Sportswear ist, als innovativstes Unternehmen in der Outdoorbranche anerkannt zu

werden. 'Wir' glauben, dass die Bemühungen, die Erkenntnis, die Kreativität, die Leidenschaft und die

Beharrlichkeit die Welt verändern können. 'Wir' entwickeln Neues: Für unsere Kunden führen wir eigene

Technologien und Fortschritte im Bereich Bekleidung, Footwear und Equipment ein.

	

	Warm, Trocken, Kühl und Geschützt.

	Von den Konsumenten haben 'wir' gelernt, dass es ihnen letztlich darum geht, sich bei ihren

Outdoor-Aktivitäten in ihrer Kleidung und mit ihrer Ausrüstung wohl zu fühlen, dies ist das wichtigste

Anliegen. 'Wir' von Columbia haben uns daher zum Ziel gesetzt, technische Innovationen zu liefern, die

genau bei diesem Bedürfnis ansetzten: High end Materialien, die dennoch für die Konsumenten leicht zu

verstehen sind und ihnen die Kontrolle darüber zu geben, je nach Einsatzbereich kühl, trocken, warm und

geschützt zu bleiben. Die Themen Technologie und Innovation spielen daher eine wichtige Rolle.

	

	Im Sommer 2012 freut sich Columbia mit den Technologien Omni-Dry + Omni-Wick EVAP im

Bekleidungsbereich und OutDry im Schuhbereich das "Ende der Nässe" einzuführen. Diese Technologien

geben Ihnen ein noch trockeneres Gefühl wie bereits existierende wasserdichte und atmungsaktive

Technologien. Omni-Freeze ICE steht für Schweiß aktivierte Kühlung. Und das ist nur der Anfang...

	

	Omni-Wick EVAP

	Omni-Wick EVAP ist kurzgesagt die Evolution der bereits bestehenden Columbia Technologie Omni-Wick.

Die neueste Technologie für optimales Feuchtigkeits-Management setzt auf ein Material mit unglaublichem

Schweißableitungs-Vermögen. Durch die Verwendung der innovativen

Feuchtigkeitsmanagement-Technologie OMNI-Wick EVAP verteilt sich der Schweiß über eine breite

Oberfläche; dies ermöglicht der Feuchtigkeit sich zu verteilen und sofort zu verdunsten. Ihr Schweiß ist

verschwunden, bevor Sie merken dass Sie schwitzen.
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	Omni-Dry

	Speziell entwickelt, um Sie trocken zu halten, auch bei höchster körperlicher Anstrengung, egal bei welchem

Wetter. Dieses extrem luftdurchlässige und wasserdichte Material leitet die entstehende Feuchtigkeit extrem

schnell aus der Kleidung und schützt zugleich vor den Naturgewalten, auch bei schlechtestem Wetter.

Omni-Dry® ist die ultimative wasserdichte Bekleidung für alle Outdooraktivitäten.

	Omni-Freeze ICE

	Schweiß aktivierte Kühlung. Omni-Freeze ICE setzt dort an, wo wir uns bisher Feuchtigkeit und Hitze

geschlagen geben mussten. Wie eine zweite Haut nutzt das Omni-Freeze ICE Material Schweiß, den unser

Körper als natürlichen Kühlungsmechanismus produziert, indem sich die Temperatur des Gewebes reduziert,

sobald die Feutchtigkeit die Materialoberfläche erreicht. Ein unmittelbares Kühlungsgefühl ist das Ergebnis.

	

		Sofortiges Kühlungsempfinden

	

		Optimale Leistung bei hohen luftabhängigen Aktivitäten

	

		Komfort auf der Haut

	

	Weiterhin wird das Sortiment im Bereich Sonnenschutz (Omni-Shade) ausgebaut.
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