20.06.2012 - Icebug geht mit OutDry

Der Outdoorschuhhersteller ICEBUG macht seine Schuhe ab 2013 mit
OutDry wasserdicht
zur Originalnachricht mit Bild

Die OutDry Technologies srl kooperiert ab sofort mit dem schwedischen Schuhhersteller Icebug. Icebug
verwendet die wasserdichte und atmungsaktive OutDry Technologie erstmals in den Spitzenmodellen der
Sommerkollektion 2013. Die Icebug Trail Running Kollektion mit der OutDry Membran wird auf der OutDoor
Messe 2012 in Friedrichshafen vorgestellt.

"Wir begrüßen es sehr, dass wir mit einer technik- und innovationsorientierten Marke wie Icebug
zusammenarbeiten," freut sich Luca Morlacchi, OutDry Mitbegründer und CEO. "Icebug hat sich als
Marktführer für Traction Footwear etabliert und dabei einen Nischenmarkt in eine neue Marktkategorie
verwandelt. Somit ist es für Sportler möglich auch bei rutschigsten Bedingungen aktiv zu bleiben. Icebug ist
bereits ein echter Experte im Umgang mit Eis. In Kombination mit der OutDry Membran erhöht sich die
Leistungsfähigkeit um ein Vielfaches - nicht nur auf Eis, sondern jetzt auch unter dem Einfluss aller
Aggregatszustände von Wasser."
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Sportartikelindustrie. Sie sind Mitglied der Scandinavian Outdoor Group, und zudem OutDrys erster Partner
auf dem skandinavischen Schuhmarkt. OutDry verwendet eine dreidimensionale Laminierungstechnik, um
die wasserdichte und atmungsaktive Membran auf die Innenseite des Schuhaußenmaterials zu laminieren.
Die OutDry Technologie wird so dauerhaft mit dem Schuh verbunden. Dies ermöglicht absoluten Halt des
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Nahtversiegelungsbänder nicht benötigt werden. Das fertige Produkt ist so noch wasserdichter, bietet ein
reduziertes "Nass-Gewicht" und eine höhere Atmungsaktivität.

"Vor einiger Zeit haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Produkte mit einer Technologie auszustatten, die
diese für höchste aktive sportliche Anforderungen noch wasserdichter und atmungsaktiver macht. Das
Konzept der OutDry Membran, die Wasserbarriere so nah wie möglich an das Außenmaterial und so weit
weg vom Fuß wie möglich zu verlegen, hat uns überzeugt. Das bringt unseren Running und Trail Running
Kunden einen zusätzlichen Nutzen, 1D sagt David Ekelund, Mitbegründer und CEO der Icebug AB.

Über OutDry:

Mit der ungebrochenen Leidenschaft, die Membran-Laminierungs-Technologie voranzubringen, widmet sich
OutDry Produkten für Outdoor-Begeisterte, die noch trockener, leichter und bequemer werden sollen.
OutDry® wird in einer Vielzahl von Outdoor- und Sportartikelunternehmen wie Columbia, Lafuma, Montrail,
Mountain Hardwear, Musto, Pearl Izumi, SCARPA and Yoko verarbeitet, sowie in Produkten der
PPE-Unternehmen wie Daiko, Sixton, Totectors und Ergodyne. Das Unternehmen ist ansässig in Italien mit
einer Zweigstelle in China.

Über Icebug:

Wir sind ein unabhängiges schwedisches Schuhunternehmen, das 2001 damit begann die großen Marken
herauszufordern. Icebug steht für Innovation, Kreativität und Integrität und der Leidenschaft funktionelle und
stylische Schuhe herzustellen. Am Anfang stand die Frustration, Ausrutschen oder auf Sport verzichten. Aber
wir ließen uns nicht beirren: aus Liebe zur Bewegung in der Natur nahmen wir das Risiko des Ausrutschens
in Kauf. Hieraus entstand unsere Core-Kompetenz: absolute Traktion. Aber das sollte noch nicht alles sein.
Der Fokus von Icebug sind Schuhe und wir sind sehr anspruchsvoll. Unsere Produkte müssen bei allen
Wetterbedingungen absolut perfekt funktionieren, eine hohe Qualität bieten und über ein unverkennbares
Design verfügen, denn wir legen Wert auf eine maximale Lebensdauer. Wir wollen stolz darauf sein, wenn
wir einen Sportler mit Icebug Schuhen treffen, weil wir wissen, dass er eine gute Wahl getroffen hat.
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