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	triple2 vergrößert zum Jahr 2013 erneut seine Kollektion. Unter dem Motto "live green wherever you are"

vereint triple2 Style, Funktion und Komfort in Produkten die sowohl in der Stadt als auch in der Natur eine

gute Figur machen - selbstverständlich so ökologisch und sozial produziert wie möglich! Der Clou: ab 2013

wird die Kollektion in zwei Bereiche unterteilt. Im Bereich Performance kommen Produkte aus leichten,

ökologischen Materialien zum Einsatz und bieten ein deutliches Plus an Leistung gegenüber den Produkten

aus dem triple2 Urban-Bereich. Dennoch stehen die Kriterien Funktion, Style und Komfort auch bei der

Urban-Kollektion an erster Stelle.

	

	Gegenüber der Performance-Kollektion arbeitet triple2 im Bereich Urban mit gedeckteren Farben und

Detaillösungen, die besonders im Stadtverkehr benötigt werden. Dennoch können alle Produkte für sämtliche

Outdoor-Sportarten verwendet werden, wie zum Beispiel Wandern, Slacklinen, Klettern und Mountainbiken.

	

	Neue Materialien

	

	Um den hohen Anforderungen im Performance-Bereich in Sachen Schweißabtransport, Atmungsaktivität,

Geruchsminderung und Gewicht gerecht zu werden, arbeitet triple2 ab sofort mit der Marke Cocona als

neuen Materiallieferanten. Das US-Unternehmen Cocona hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Performance

herkömmlicher Materialien, wie Merino und Polyester, mit Hilfe einer aus Kokosnussschalen gewonnenen

Aktivkohle zu erhöhen. Dieser umweltfreundliche Prozess sorgt dafür, dass Merino-Materialien extrem

schnell trocknen, dass Polyester auf natürliche Art geruchshemmend wirkt und dass Membrane eine viel

höhere Atmungsaktivität aufweisen als herkömmliche Materialien.

	

	Im Bereich Urban setzt triple2 weiterhin auf den bewährten Materialmix aus recyceltem Polyester und Hanf.

Die natürliche antibakterielle Wirkung des Hanf, der angenehme Tragekomfort und der Casual-Style der

Produkte der Urban-Linie machen sie zu einer hochfunktionellen Alternative zu herkömmlichen Produkten.
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	Zudem setzt triple2 in vielen Styles eine Sympatex Membran ein. Vorteile: perfekte Atmungsaktivität, absolut

wasserdicht, hergestellt aus 100% Polyester und daher komplett recycelbar. Außerdem ist sie bluesign

zertifiziert, welches die höchsten Standards in Umweltfreundlichkeit und Sozialverträglichkeit vom

Grundmaterial bis zum fertigen Produkt garantiert.

	

	Details Cocona-Merino

	

	

		Innovative Material-Kombination aus Merino und Cocona-Polyester. 

	

		Geruchsneutral durch Aktivkohleteilchen aus Kokosnuss-Fasern. Ohne Chemikalien oder giftige Zusätze.

	

		Extrem schnell trocknend, überdurchschnittlich atmungsaktiv, hoher UV-Schutz und einzigartig weich.

	

		Hervorragende thermische Eigenschaften: keinerlei Kältegefühl trotz Fahrtwind.

	

		65% Merino und 35% Polyester

	 

	Details triple2-Hanf-Knit

	

	

		Innovatives triple2-Hanf-Knit aus recyceltem Polyester und Hanf.

	

		Geruchsneutral dank natürlicher, antibakterieller Wirkung des Hanf. Ohne Chemikalien oder giftige Zusätze,

	

		SGS zertifiziert.

	

		Extrem schnell trocknend, strapazierfähig, hoch atmungsaktiv, komfortabel und einzigartig weich.

	

		85% Polyester und 15% Hanf



	 

	Details Sympatex-Lining

	

	

		Umweltfreundliches, wasser- und winddichtes Lining mit Sympatex-Membran.

	

		Material zu 100% recycelbar, bluesign zertifiziert.

	

		Wassersäule: 20.000 mm, Atmungsaktivität: 8.000 g/m²/24h

	

		100% Polyester

	

	 

	 

	Über triple2

	

	222 - so lautet die Nummer des Trails Pra delle Noci am Gardasee. Der Trail ist Geburtsort und

Namensgeber des Münchner Labels triple2 - die erste Eco Bike Wear überhaupt. Aus der Bikeszene

kommend, wissen die Macher genau, worauf es beim Biken ankommt. Ob in der Stadt oder im Bikepark: Bei

triple2 muss man weder auf Funktion noch auf Style verzichten. Die Kombination aus Nachhaltigkeit, sozialer

Verantwortung und Funktion zeichnen das Label besonders aus.
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