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Modisch, funktionelle Löffler-Unterwäsche - der Hingucker für
darunter

zur Originalnachricht mit Bild

	Löffler ist bei funktioneller Unterwäsche im Ausdauerbereich mit hoher Schweißentwicklung die beste

Adresse. Die angenehm zu tragende, warme Löffler-Sportwäsche erfüllt alle Anforderungen, die im

Ausdauersport gefragt sind. In der neuen Winterkollektion stehen die nachhaltigen Materialien Transtex

Seamless mit Tencel, Transtex warm sowie Transtex wool im Vordergrund.

	

	Transtex Seamless mit Tencel - Nahtlos an der Natur

	Mit einer neuen, innovativen Faserkombination setzt die Löffler-Sportwäsche nun auch Maßstäbe in Sachen

Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit dem österreichischen Faser-Weltkonzern Lenzing AG hat Löffler eine

transtex®-Faserkombination entwickelt, in der Baumwolle durch Tencel® ersetzt wird. Diese natürliche

besonders Ressourcen schonend: Ihr Ausgangsstoff ist Holz, ein nachwachsender Rohstoff.

	

	Transtex mit Tencel entfaltet seine überzeugende Eigenschaft durch das perfekte Zusammenspiel der

Komponenten. Schweiß wird rasch von der Haut abtransportiert und nach außen geleitet, der Körper bleibt

trocken. Die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen macht transtex® mit Tencel besonders hygienisch.

	

	Transtex warm - modisch und vielseitig

	Dank der bewährten LöfflerÂ  2-Schicht-Technologie überzeugt transtex® warm vor allem mit seiner

Hightech-Klimafaser für einen optimalen Schweißtransport und garantiert eine hohe Atmungsaktivität und

trockenes Hautgefühl. Für ein mehr an Tragekomfort und Vitalität sorgen die hohe Elastizität (3% Elasthan)

sowie der Einsatz von Flachnähten, die kein scheuern zulassen. Neue ansprechende, modische Farben in

bewährter Qualität zeichnen die neue Winterkollektion aus.

	

	Transtex wool - rundherum wohlfühlen

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1945_0_Modisch--funktionelle-L%F6ffler-Unterw%E4sche---der-Hingucker-f%FCr-darunter.html


	Naturverbundene Ausdauersportler vertrauen auf die reine Merino Wollwäsche von Löffler. Aus mit nassem

Wetter und kalten Temperaturen. Das Löffler 2-Schicht-Prinzip erfüllt wie auch bei der Transtex warm

besondere Ansprüche in Bezug auf Wärme. Polypropylen an der Innenseite sorgt für besten

Schweißtransport und trockenes Hautgefühl, Merinowolle an der Außenseite steht für hohe Wärmeisolation,

ist extrem leicht, atmungsaktiv und geruchsneutral. Das Ergebnis ist eine funktionelle Löffler-Sportwäsche,

die das Körperklima auch an extrem kalten Tagen nicht nur funktionell, sondern auch modisch perfekt

reguliert.

	

	 

	 

	 

	Über Löffler

	

	Löffler stellt seit 1973Â  Premium Sportswear her. 200 Mitarbeiter sind am Firmenstandort Ried im Innkreis,

Austria 

	beschäftigt. Löffler Produkte sind zu 100% nach dem ÖKO Standard 100 gefertigt. Die verarbeiteten Stoffe

und Farben sind umweltverträglich hergestellt und für Mensch und Körper ungefährlich. Der Exportanteil

beträgt rund 55%.
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