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NAHTLOSER ÜBERGANG

CRAFT setzt in der Wintersaison 2012/13 auf einen nahtlosen Übergang! Die Schweden präsentieren eine
neue Funktionswäsche, die feine Merino- mit Synthetikfasern vereint - und zwar in einem komplexen
3D-Rundstrick. Damit integriert die Marke das Bodymapping-Design direkt in die Konstruktion und umgeht
gleichzeitig störende Nähte!

Warm Wool Circular Knit heißt das neue Funktionswäsche-Highlight in der Winter 2012 Kollektion von
Baselayer-Pionier CRAFT. Die Schweden setzen auf Mischung: Der Merinowolle-Anteil (76 %) sorgt auf der
Innenseite für viel Wärme und natürliche Geruchsreduzierung, während auf der Außenseite strapazierfähige
Polyesterfasern das Feuchtigkeitsmanagement optimieren.
CRAFT verarbeitet die unterschiedlichen Fasern in einem sehr komplexen Rundstrick. Die 3D-Konstruktion
ist in dieser Art nur auf speziellen Maschinen (in Europa) möglich. So wird das Bodymapping - dünneres
Material an den Hot Spots und entsprechend mehr Isolierung an den exponierten Stellen - nahtlos in den
Strick verarbeitet.

Warm Wool Circular Knit sorgt so für sehr angenehmen Tragekomfort und viel Wärme auch an richtig kalten
Tagen. Die Linie umfasst neben dem Crewneck ein Oberteil mit Knopfleiste sowie eine lange Unterhose und
eine Boxer. Für die sportliche Dame ist zudem ein Sports Bra im Programm.

WARM MASKIERT

CRAFT kümmert sich um das Gesicht: Damit die Top-Athleten und ambitionierten Sportler ihr Gesicht nicht
mehr mit Tape abkleben müssen, haben die Schweden einen sehr technischen Facemapped Protector

entworfen. Das winddichte, wasserabweisende und warme Softshell-Material ist auf die Empfindlichkeit der
Gesichtszonen abgestimmt. Die Maske mag den ein oder anderen an Hannibal Lecter erinnern - aber keine
Sorge, sie wird die Athleten höchstens hungrig auf mehr Sport in der Kälte machen.
CRAFT präsentiert ein neues Accessoire, das eisigen Temperaturen und Wind die Stirn bietet. Der neue
Facemapped Protector ist eine Maske aus angenehm weichem, glattem Softshell-Material und schmiegt sich
dank hoher Elastizität perfekt an das Gesicht an. Zudem ist der Schutz absolut winddicht und
wasserabweisend. 'Facemapping' nennt die schwedische Marke die Abstimmung des Materials auf den
jeweiligen Bereich des Gesichts: an den besonders exponierten bzw. empfindlichen Stellen ist der innen
sanft gebürstete Fleece dicker gehalten, während dünnere Partien für angenehme Belüftung sorgen. Mit der
neuen High-Tech Maske müssen die Athleten nicht mehr mit wild abgeklebten Gesichtern an den Start
gehen.
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