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LYCRA® SPORT Stoffe zur ISPO MUNICH: auf Leistungsfähigkeit
getestet

zur Originalnachricht mit Bild

	INVISTA, Eigentümer der Marke LYCRA®, ist bekannt dafür, die Messlatte bei Bekleidungsinnovationen

hoch zu legen. Jüngste Ergebnisse des unabhängigen Marktforschungsunternehmens Progressive Sports

Technologies belegten, dass der Slogan des Stoffs LYCRA® SPORT "auf Leistungsfähigkeit getestet" wohl

verdient ist.

	Die Leistungsstandards des Stoffs LYCRA® SPORT beziehen auch die einzigartigeren Anforderungen der

Kompressions- und Shapewear-Subkategorien mit ein. Die neuen, differenzierten Angebote beim Stoff

LYCRA® SPORT sind:

	

	

		LYCRA® SPORT Stoff: Ermöglicht es Stoffen, ihre ursprünglichen Eigenschaften beizubehalten und

Bewegungsfreiheit, zweidimensionale Elastizität, Komfort und langlebige Passform zu bieten. Neu in dieser

Gruppe ist, dass mit Naturfasern hergestellte Stoffe, die den erforderlichen Leistungsstandards gerecht

werden, auch qualifiziert sind.

	

		LYCRA® SPORT ENERGY Stoff: Speziell konzipiert für Kompressionssportbekleidung für hoch intensive

und hoch energiereiche Sportarten. Der Stoff hilft dem Träger, die richtige Balance zwischen

Stoffkompressionskraft, Bewegungsfreiheit und herausragendem Komfort aufrechtzuerhalten.

	

		LYCRA® SPORT BEAUTY Stoff: Speziell entwickelt für Sportbekleidung, bei der Performance auf

Schönheit und modische Optik trifft. Dieses Angebot hilft dabei, die Formkraft von Stoffen zu verbessern und

gleichzeitig Bewegungsfreiheit und Komfort zu gewährleisten, die bei sportlichen Aktivitäten verlangt sind.

	

	Progressive Sports Technologies, ein weltweit anerkanntes Sportentwicklungs- und Testunternehmen, hat

das LYCRA® SPORT Stoffportfolio im Hinblick auf Formstabilität, Kompressionsgrad, Komfort und die

generelle Verbraucherpräferenz bewertet.

	Die LYCRA® SPORT Stoffe wurden mit anderen, qualitativ hochwertigen Sportmodestoffen verglichen,
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indem zwei unterschiedliche Qualitäten bei einem Kleidungsstück verarbeitet wurden. Dabei wurde jedes

Bein aus einem anderen Material gefertigt: eines, das die LYCRA® SPORT Höchstleistungsstoffstandards

erfüllte und eines, das den Standards nicht entsprach. Athleten mussten dann eine Vielzahl sportlicher

Aktivitäten und Übungen durchführen und wurden anschließend gebeten, ihr Fazit des Blindtests

aufzuschreiben.

	

	Die Ergebnisse waren eindeutig: LYCRA® SPORT ENERGY Stoffe zeigten verbesserte

Kompressionsniveaus (durchschnittlich 29 % höhere Kompression für die passende Aktivität), verbesserte

Hautdruckniveaus nach dem Tragen (durchschnittlich wurde die Kompression 15 % besser beibehalten als

bei qualitativ hochwertigen Sportmodestoffen) und verbesserte Dimensionsstabilität des Kleidungsstücks (3

bis 5 % Verbesserung).

	Weitere Ergebnisse:

	

	

		97 % der Befragten im Blindtest sagten, dass der Stoff LYCRA® SPORT ENERGY außergewöhnliche

Sportkompression bietet,

	

		61 % der Befragten bevorzugten den LYCRA® SPORT ENERGY Stoff wegen seiner ausgezeichneten

Passform,

	

		70 % der Befragten bevorzugten generell den Stoff LYCRA® SPORT ENERGY.

	 

	Progressive Sports Technologies führte auch einen ausgiebigen Tragetest durch, bei dem das gleiche

Kleidungsstück aus LYCRA® SPORT ENERGY Stoff und der qualitativ hochwertigen anderen Ware zum

Einsatz kam. Das Kleidungsstück wurde über 80 Stunden getragen - einschließlich Sportaktivitäten, Arbeit

und Erholungszeit. Während dieses Tests wurde jedes Kleidungsstück an jedem Bein über die 10 Tage des

Tests 20 Mal gemessen.

	Es zeigte sich, dass der LYCRA® SPORT ENERGY Stoff seine Form während der zehn Tage dauernden

Studie deutlich besser beibehielt - mit der größten durchschnittlichen Tagesdifferenz innerhalb der Gruppe

von 5 %.

	



	Beschrieben die Testpersonen den Komfort insgesamt, konnten sie nicht zwischen LYCRA® ENERGY

Stoffen oder dem anderen hochwertigen Sportstoff differenzieren, was belegt, dass der LYCRA® SPORT

ENERGY Stoff seinen Komfort behaupten und dabei dennoch einen höheren Grad an Sportkompression

bieten kann als andere Qualitäten.

	Eine umfangreiche Auswahl an LYCRA® SPORT Hochleistungsstoffen wird anlässlich der ISPO MUNICH

am Stand von INVISTA (C2-311) vom 3. bis 6. Februar 2013 zu sehen sein. Außerdem werden die Stoffe

Bestandteil des neuen ISPO Textrends Forums in Halle C2 sein.

	 

	 

	 

	Über Progressive Sports Technologies Ltd

	

	Progressive Sports Technologies ist ein unabhängiges Sportforschungs- und

Sportentwicklungsunternehmen, ansässig an der Loughborough University (Großbritannien) innerhalb des

Sports Technology Institutes. In der vergangenen Dekade hat Progressive Sports Technologies viele der

weltweit agierenden Sportmarken bei der Entwicklung einzigartiger Produkt unterstützt und unabhängig

Innovationen bewertet, die auf den Markt gebracht wurden. www.progressivesports.co.uk

	

	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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