
21.06.2012 - Newline auf der LEX Messe vom 24. bis 26. Juni

Newline präsentiert auf der LEX Messe die Highlights der neuen
Kollektion sowie die neuen Laufschuhe

zur Originalnachricht mit Bild

	Bereits zum 10. Mal ist Newline vom 24. bis 26. Juni mit seinen funktionalen und modischen Textilien für

Läufer und Triathleten auf der LEX Messe in Mainhausen vertreten. In Halle 5, am Stand Newline zeigt das

dänische Unternehmen seine neue Kollektion für Frühjahr/Sommer 2013 und stellt die Neuerungen und

Highlights daraus vor. Zudem ist dies die erste LEX Messe, auf der das dänische Unternehmen seine neuen,

individuell anpassbaren Laufschuhe präsentiert.

	

	Die neuen Newline-Laufschuhe zum ersten Mal auf einer LEX Messe 

	Seit über 30 Jahren ist Newline nun als Spezialist für Lauftextilien bekannt, seit März dieses Jahres hat das

Unternehmen auch Laufschuhe in seinem Programm. Das Besondere daran: Sie werden gemäß der schon

etablierten Somnio-Technologie mit individuell anpassbaren Modulen auf die Füße jedes einzelnen Läufers

abgestimmt, optimieren so den Komfort beim Laufen und verhindern Verletzungen.

	

	Zur LEX Messe wird daher am Sonntag, 24. Juni ein Laufschuh-Spezialist am Stand von Newline sein, der

die Funktionsweise des Baukastensystems erklären und individuelle Anpassungen vornehmen wird. 

	

	Die neue Newline Kollektion für Frühjahr/Sommer 2013:

	Neue Triathlon- und Kompressionslinie

	

	Neu im kommenden Frühjahr und Sommer: Newline legt mehr Gewicht auf seine Triathlon- und

Kompressionstextilien. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass es zum ersten Mal eine eigene Triathlon-

und Kompressionslinie geben wird. Die Idee dahinter: Beim Triathlon geht es um Höchstleistungen, bei der

die besten technischen Fasern genau dort am Körper zum Einsatz kommen müssen, wo sie gefragt sind.

Das ermöglicht das Kompressionskonzept von Newline. Neben den bisherigen Suits bietet Newline für

Triathleten im kommenden Frühjahr und Sommer auch Tops und Sprinter an. Zudem wird es neue
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Kompressionstextilien geben, nämlich T-Shirts sowie Sleevless und Longsleeve Shirts.

	

	Fokus Iconic-Linie

	

	Wie bereits in den vergangenen Jahren umfasst die neue Newline-Kollektion eine Iconic- sowie eine

Imotion-Linie. Bei den Textilien der Iconic-Linie liegt der Hauptfokus auf den funktionalen und technischen

Aspekten, die Imotion-Linie vereint Funktionalität mit Design. Neu ist, dass die Iconic-Linie nun zum ersten

Mal als Ganzjahreskollektion vorgestellt wird, die Farbthemen der Textilien werden nicht mehr im

halbjährlichen Rhythmus, sondern nur noch jährlich wechseln. Daher wird diese Linie bei der LEX Messe im

Vordergrund stehen. 

	

	Newline wird diese Highlights auch auf folgenden Messen präsentieren:

	

	

		Sport 2000, Mainhausen, Halle 1, Stand Newline

	

		Intersport Messe Redblue, Heilbronn, Halle B, Stand B44
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