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	Länger Skifahren dank gezielter Muskel-Unterstützung, effektiver Klimaregulierung und wirkungsvoller

Isolation.

	MUSCLE FORCE ist eine neue Hightech-Wäsche, die speziell für den Einsatz beim alpinen Skisport

entwickelt wurde: Die Muskeln bleiben länger belastbar für längeren Skispaß. Die Langarm-Shirts und Hosen

für Damen und Herren verfügen über drei spezifische Eigenschaften in klar definierten Körperzonen:

Muskel-Unterstützung, schnelle Trocknung, Thermoregulierung.

	

	Die gezielte Muskelunterstützung erfolgt an den Oberschenkeln und an den Ober- und Unterarmen. Sie ist

exakt dort platziert, wo sie gebraucht wird. Dafür kommt die einzigartige, patentierte "Bonded Sandwich

Construction" (BSC) zum Einsatz.

	BSC ist eine verklebte Dreilagen-Konstruktion mit hohen Dehnungs- und Rücksprungkräften. Damit wird der

Muskel spürbar gestützt und Vibrationen werden minimiert. Dies gelingt durch ein zwischen Ober- und

Unterstoff verklebtes Netz aus Silikon-Stegen, die quer zu den Muskelfasern platziert werden. Die gekreuzte

Anordnung garantiert die erforderliche Flächenwirkung mit gleichmässigem Druck. Der Torsobereich des

Oberteils ist, anders als bei vergleichbaren Produkten, für höchsten Tragekomfort ohne Stützfunktion

konstruiert.

	

	Der Sportler bleibt mit MUSCLE FORCE während seines Intensivtrainings trocken. Dafür sorgt zum einen

das Polyester-Material, das nur 0,4% seines Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnimmt. Zum anderen ist das

Elastan (10%), das zusammen mit der Rundstrick-Technologie für die hohe Elastizität der Wäsche sorgt, mit

Polyester umwunden. Dadurch trocknet das Material extrem schnell.

	

	Ein weiterer Pluspunkt: die Thermoregulierung mit einer ausgleichenden Isolation für eine konstante

Körpertemperatur in Belastungs- und Erholungsphasen. Dies geschieht durch die physiologisch korrekte

Platzierung entsprechender Materialien. Die Werte der Thermoregulierung und Rücktrocknung haben in den
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Labortests Höchstnoten erreicht. Ein dünnes Polyestergestrick mit aufgerauter Innenseite bietet leichte

Isolation, wo diese gefragt ist. Für Zonen mit moderater Isolation werden punktgenau etwas dickere

aufgeraute Versionen eingearbeitet. Für hohe Isolation und schützende Wärme schliesst ein dünnes

Doppelgestrick viel Luft ein.

	

	Um die Wirkung von MUSCLE FORCE effektiv zum Einsatz zu bringen, wurde eine spezifische

Grössentabelle entwickelt, die auf dem Umfang der Oberschenkel- und Oberarm-Muskulatur basiert. An den

unterstützten Muskeln sitzt die Wäsche sehr stramm, am Torso eher locker.

	

	Die enge Zusammenarbeit mit Top-Sportlern und Universitäten sowie der EMPA stellen die

Leistungsfähigkeit von MUSCLE FORCE nicht nur im Labor, sondern auch im Praxis-Einsatz sicher. Auch die

Athleten bestätigen: Mit MUSCLE FORCE ist man länger leistungsfähig.

	Hautnah am Olympischen Spirit - Merchandising Collection Olympia

	Sochi 2014: "Reach out and feel the Games" - Olympische Spiele sind DER Höhepunkt in der Karriere eines

Athleten oder einer Athletin: diesen Olympischen Spirit zu spüren, sich den Elementen zu stellen und am Tag

X die Bestleistung abzurufen - das sind unvergessliche Erlebnisse. Damit auch Olympia-Fans dieses

olympische Feuer miterleben können, hat ODLO eine Merchandising-Kollektion entwickelt.

	Diese Kollektion ist mit dem Official Winter Team Collection Logo gekennzeichnet und ermöglicht mit seinem

unverkennbaren Design nicht nur eine hohe Visibilität, es vermittelt den Fans auch das Gefühl, dem

Olympischen Spirit ganz nah zu sein. Die Merchandisingkollektion entspricht Eins zu Eins jenen Produkten,

die die Athleten im Olympiaddorf tragen werden und besteht aus den zwei Sets Performance und Active nach

dem ODLO Mehrschichtenprinzip in den Flaggenfarben Schweiz, Finnland und Norwegen, jeweils für Frauen

und Männer.

	

	Das Set Performance beinhaltet das X-Country-Jacket Frequency X aus Windprotection 3L DWR und die

dazu passende Pants Energy X aus Micro 800 und elastischem Polyknit 270, ein leichter Midlayer Olympics

sowie ein Wäscheset "evolution" Light Kurz und ein Wäscheset "evolution" Warm Lang im kennzeichnenden

Olympic-Karo-Design. Dazu passende Accessoires wie Mütze, Stirnband und Handschuhe runden das

Packet ab. Das Package Active kombiniert das Softshell Jacket Sochi mit zwei warmen Midlayern und je

einem Wäscheset "evolution" Warm und Originals Warm. Auch hier runden passende Accessoires das

Angebot ab.



	

	Mit dieser neuen Merchandisingkollektion, die ab dem 15. Oktober 2013 bereits im Handel ist, bietet ODLO

nicht nur ein greifbares Markenerlebnis, das den Fans und Konsumenten die Olympischen Spiele und die

Athleten näher bringt, sondern auch die Chance, das Markenimage noch weiter zu stärken und die

Markenbindung zu erhöhen.

	Das Know-how der Profis

	ODLO ist ganz Ohr. Insbesondere bei wertvollen Inputs von Profis wie die finnische Biathlon-Weltmeisterin

Kaisa Mäkäräinen, die mit ihrer grossen Erfahrung dazu beiträgt, kompromisslos funktionelle Produkte zu

entwickeln.

	

	Von Athleten für Athleten lautet das Credo von ODLO - daher legt ODLO seit jeher besonders Wert auf eine

enge Zusammenarbeit mit Weltklassesportlern wie Kaisa Mäkäräinen, Biathlon-Ausnahmeathlet Ole Einar

Bjørndalen oder Olympiasieger Dario Cologna.
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	Das Resultat sind qualitativ hochstehende Produkte für höchste Ansprüche im Sport Kaisa Mäkäräinen - seit

2003 aktive Biathletin - ist Weltmeisterin und Gesamtweltcup-Siegerin 2011. Bekleidung, auf die sie sich

verlassen kann, ist für sie unverzichtbar, damit sie sich voll auf Training und Wettkämpfe konzentrieren kann.

Sie freut sich bereits jetzt auf die neue Team-Kollektion: "Ich bin stolz, dass bei ODLO mein Feedback zählt.

Mein neues Outfit ist einmal mehr super funktionell, und es sieht auch noch unverwechselbar gut aus."
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