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MOA Sport und der Stoff LYCRA® SPORT: zwei Marken mit der
Passion für Perfektion von Performance

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Zusammenarbeit zwischen MOA Sport und INVISTA/ LYCRA® SPORT Stoffen ist eine fest etablierte

Beziehung, die auf einvernehmlicher Passion für Sport und auf gemeinschaftlichen Werten für Qualität,

Komfort und Perfektion basiert.

	Carlo Mascitti, Stylist Director bei MOA Sport, meint dazu: "Wenn wir an die Entwicklung eines neuen

Produktes wie beispielweise eine Trägerhose denken, fokussieren wir das ergonomische Design und

Passform, wenn man 1Aim Sattel sitzt, sowie Stoffe, die die Athleten wie die Radprofis unserer gesponserten

Teams und Aktive, die Radrennfahren als Hobby genießen, unterstützen. Cycling ist ein wirklich kraftvoller

und hoch energetischer Sport und wir überprüfen die verschiedenen Stoffe sorgfältig, um die

Leistungsfähigkeit, die Kompression und die dauerhafte Passform sicherzustellen."

	

	LYCRA® SPORT und LYCRA® SPORT ENERGY Stoffe wurden unter Berücksichtigung solcher

Anforderungen entwickelt, indem sie die richtige Ausgewogenheit zwischen Stoffkompressionskraft,

Bewegungsfreiheit und herausragendem Komfort bieten.

	

	Mascitti ergänzt: "Indem wir LYCRA® SPORT ENERGY Stoffe in unsere Serien integriert haben, fördern wir

unser Design-Ethos. Die mit unseren Profiradrennfahrern durchgeführten Tests unterstreichen die

Leistungsfähigkeit und die Innovation, die wir in unsere Bekleidung integriert haben. Die neuen MOA- und

Nalini-Kollektionen 2013 bieten eine umfangreiche Palette von mit den Stoffen LYCRA® SPORT und

LYCRA® SPORT ENERGY hergestellten Trägerhosen, sodass jeder Konsument das Produkt finden kann,

das perfekt zu ihm passt."

	MOA Sport ist ein Unternehmen, das sich selbst rühmt, Kleidungsstücke zu entwickeln, die sich wirklich

durch 'Made in Italy' auszeichnen. Alle Stufen der Entwicklung erfolgen in den Produktionsstätten von MOA

SPORT und sie erhalten so das reiche italienische Erbe und eine Authentizität, wie es nur wenige

Unternehmen wirklich von sich behaupten können.

	MOA Sports Erfolg ist fest mit drei Kernwerten verwurzelt: 
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		FLEXIBLER PRODUKTIONSPROZESS: MOA Sport ist komplett vertikal aufgestellt - von der

Stoffentwicklung bis zum Fertigprodukt.

	

		TECHNISCHE INNOVATION: Hauptaugenmerk wird auf die Weiterentwicklung der neuesten Technologien

bezüglich der Herstellungsmaschinen gelegt, wobei die Investitionen darauf abzielen, die Arbeitsprozesse zu

verbessern und zu optimieren, um eine schnell reagierende und effiziente Organisation aufzubauen.

	

		EXZELLENZ: Konstante Innovationen und Verbesserungen in der Fertigproduktqualität durch

kontinuierliche Erforschung von neuen, hoch technischen, langlebigen Performance-Stoffen bis zu neuen,

ergonomischen Passformen. Diese Entwicklungen sind ein Resultat der genauen Studien über die

Körperbewegungen eines Radrennfahrers und seine optimale Fahrposition.

	 

	Solche Bemühungen untermauern MOA Sports Fähigkeit, dem Verbraucher die besten und schützendsten

Kleidungsstücke anbieten zu können und stellen den Grund heraus, warum die Stoffauswahl so pedantisch

durchgeführt wird. Alle ausgesuchten Stoffe müssen den "drei Prinzipien" Performance, Protektion und

angenehmer Tragekomfort entsprechen, worauf die LYCRA® SPORT Stoffe eine Antwort geben.

	Die Kollektion 2013 mit LYCRA® SPORT/LYCRA® SPORT ENERGY Stoffen

	

	

		Nalini Biancospino ist eine Trägerhose aus Revolutional Energy®, einem technischen Stoff, der für die

Stoffmarke LYCRA® SPORT ENERGY qualifiziert ist, um die wichtige Balance zwischen

Stoffkompressionskraft, Bewegungsfreiheit und hausragendem Komfort zu bieten. Die dünnen Verstärkungen

sorgen für eine komfortable Position, wenn man auf dem Sattel sitzt. Die aufgebrachten Silikonbänder an den

Säumen gewährleisten eine perfekte Passform und sind eine besondere Charakteristik der Träger. Die

körperanliegende ergonomische Passform stellt eine innovative, funktionelle und zugleich modische Variante

dar. Hoher UV-Schutz (UPF 50+).

	

	

		MOA Ramisco ist eine Trägerhose, hergestellt mit den technischen LYCRA® SPORT und LYCRA® SPORT

ENERGY Stoffen Powerful® und Zaffiro® aus Polyamid: eine perfekte Bekleidungskonstruktion, die

Atmungsaktivität und dauerhafte Muskelkompression zur Hilfe der Oxygenierung bietet. Die zentrale



Verstärkung aus hoch reißfestem Stoff in Kontakt mit dem Sattel steht für bessere Protektion und guten Halt.

Die dünnen nahtlosen Träger machen die Trägerhose leichter und komfortabler. Weitere Details: zwei kleine

rückwärtige Taschen. Elegante Optik und technische Details wurden hier in einem qualitativ hochwertigen

Modell miteinander vereint. Hoher UV-Schutz (UPF 50+).

	

	Aufbauend auf der ursprünglichen Stoffplattform LYCRA® SPORT wurden in Anerkenntnis der spezielleren

Erfordernisse der Kompressions- und Shapewear-Unterkategorien zwei neue Angebote entwickelt. Die drei

neuen, unterschiedlichen Segmente des Stoffs LYCRA® SPORT sind nun

	

		der Stoff LYCRA® SPORT: Die derzeitigen Leistungsstandards ermöglichen es Stoffen, länger ihre

ursprünglichen Eigenschaften beizubehalten, indem sie Bewegungsfreiheit, bidirektionale Elastizität, Komfort

und langlebige Passform bieten. Neu hier ist die Möglichkeit, Naturfasern in den Stoffen, die den

erforderlichen Leistungsstandards gerecht werden, zu verwenden. Alle existierenden LYCRA® SPORT Stoffe

werden sich für diese Gruppe qualifizieren.

	

		der Stoff LYCRA® SPORT ENERGY: Die neuen Performancestandards wurden speziell für

Kompressionsstoffe entwickelt, die bei hochintensivem und hoch energetischem Sport zum Einsatz kommen

und die die richtige Ausgewogenheit zwischen Stoffkompressionskraft, Bewegungsfreiheit und

herausragendem Komfort bieten. Der Stoff LYCRA® SPORT ENERGY macht die Entwicklung von

Hochleistungskompressionsbekleidung möglich.

	

		der Stoff LYCRA® SPORT BEAUTY: Die neuen Performancestandards widmen sich speziell der

Sportbekleidung, bei der Formleistung auf Schönheit und modische Optik trifft. Diese Gruppe hilft dabei, die

Formwirkung des Stoffs zu verbessern, während er gleichzeitig die für sportliche Aktivitäten erforderlichen

Aspekte Bewegungsfreiheit und Komfort unterstützt. LYCRA® SPORT BEAUTY Stoffe: Looking in shape

while getting in shape.Â Â 

	 

	Besuchen Sie Nalini/MOA Sport anlässlich der EUROBIKE, Friedrichshafen, vom 29. August bis 1.

September 2012, Stand A1-414.

	 

	LYCRA® ist eine Marke von INVISTA.



	 

	 

	 

	Über MOA SPORT

	

	Gelenkt wird MOA SPORT von Claudio Mantovani, einem früheren Profi-Fußballer, der in führenden

italienischen Teams wie dem AC Milan, in Perugia, Atalanta und Cesena spielte. Nach seinem Rückzug vom

Fußball kombinierte Claudio Mantovani seine Erfahrungen mit jenen seines Bruders Vincenzo, einem

früheren Radrennfahrer, Medaillengewinner bei Olympischen Spielen und Mitgründer des Unternehmens.

Nalini und MOA sind Marken von MOA SPORT. 

	

	Über INVISTA

	

	INVISTA ist einer der weltweit größten, integrierten Hersteller von Polymeren und Fasern, hauptsächlich für

Nylon-, Elastan- und Polyester-Anwendungen. In über 20 Ländern mit Gesellschaften vertreten, bietet

INVISTAs globale Geschäftstätigkeit seinen Kunden außerordentliche Werte durch technologische

Innovationen, Marktkenntnisse und ein leistungsstarkes Portfolio mit globalen Weltmarken einschließlich für

den Bekleidungsbereich: COOLMAX®, CORDURA®, freshFX®, LYCRA®, SUPPLEX®, TACTEL® und

THERMOLITE®. 
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