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OutDoor INDUSTRY AWARD 2012 für ODLO's 'evolution' greentec

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit der innovativen Nahtlos-Unterwäsche 'evolution' greentec bringt ODLO, führender Hersteller funktioneller

Sportbekleidung, ab Winter 12/13 ein einzigartiges Produkt auf den Markt. greentec wurde an der OutDoor

Messe in Friedrichshafen mit dem OutDoor INDUSTRY AWARD 2012 ausgezeichnet.

	

	greentec erhielt den begehrten OutDoor INDUSTRY AWARD in der Kategorie hohe ökologische und

nachhaltige Wertigkeit. In der Branche und beim Verbraucher geniesst die Auszeichnung eine hohe

Reputation. Die Juroren beurteilten 322 innovative Produktneuheiten aus 25 Ländern, die mit frischen

Ansätzen und interessanten Lösungen überraschten sowie in beeindruckender Weise den Innovationsgeist

und die Kreativität der Outdoor-Branche untermauern.

	

	Umso grösser ist die Freude bei ODLO, dass greentec die Fachjury überzeugen konnte. "greentec vereinigt

Nachhaltigkeit und Funktionalität mit einem coolen Design", so Sara Canali, Head of Product Management

und Design bei ODLO.

	

	'evolution' greentec ist die erste und einzige Nahtlos-Unterwäsche aus 100 Prozent wieder verwertetem

Polyester, das zu 100 Prozent recycliert werden kann. 'evolution' greentec wird durch das unübertroffene

Hightech-Material gleichzeitig und kompromisslos höchsten funktionellen Anforderungen gerecht. Die

Wäsche ist mit einem grünen Faden speziell designt und konfektioniert. Der grüne Faden steht für

herausragende Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.

	

	'evolution' greentec ist ein Gesamtkonzept, das 100 Prozent ökologisch umgesetzt wurde - vom Rohstoff bis

hin zur Kommunikation.

	

	 

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1995_0_OutDoor-INDUSTRY-AWARD-2012-f%FCr-ODLOs-evolution-greentec.html


	 

	 

	Über ODLO

	

	ODLO ist Erfinder der funktionellen Sportunterwäsche und des Dreischichten-Prinzips. In Europa ist ODLO

der unumstrittene Marktführer im Bereich Sportunterwäsche und Technologie-Pionier in funktioneller

Sportbekleidung - unter anderen in der Kategorie Outdoor. ODLO hat eine starke norwegische Tradition und

ist in der Schweiz beheimatet. 2011 betrug der Umsatz der Gruppe 145 Millionen Schweizer Franken. ODLO

hat eigene Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Belgien/Holland, Österreich und

Norwegen. ODLO wird darüber hinaus weltweit in über 20 Ländern vertrieben.
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