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Die Kunst, sich warm zu halten - Haglöfs und QuadFusion 2013/14

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Natur ist launisch, sprunghaft und unberechenbar. Solange sie sich von ihrer besten Seite zeigt, ist sie

schön und faszinierend. Ehe man sich versieht, kann sie jedoch herausfordernd und unerbittlich sein. Vor

allem, wenn es kalt und nass ist, wird die Ausrüstung auf die Probe gestellt.

	Für die Wintersaison 2013/14 stellt Haglöfs eine neue Familie von BARRIER III Kleidungsstücken und eine

überarbeitete BARRIER PRO II Familie mit einigen neuen und ergänzenden Modellen vor. Diese Produkte

haben eine neue, sehr leistungsstarke synthetische Isolierung und sind aus Materialien mit

bluesign®-Zertifikat hergestellt. Im Rahmen der Entwicklung der BARRIER-Kollektionen hat Haglöfs eine

strategische Kooperation mit HK Non-Woven begonnen. Dies ist eine der weltweit führenden Firmen auf dem

Gebiet der Faser- und Isolierungstechnik sowie ein Vorreiter in Sachen nachhaltiger Produktion.

	

	Die innovative BARRIER III Familie umfasst Jacken, Hosen und Westen aus Pertex® Classic Eco - einem

Außenmaterial mit bluesign®-Zertifikat, das aus 100 % recyceltem Polyester hergestellt wird. Alle Produkte

haben eine synthetische QuadFusion Isolierung, die jeweils zur Hälfte aus recyceltem und voll recycelbarem

Polyester besteht.

	In ihrer Kategorie ist sie derzeit die leistungsstärkste Isolierung auf dem Markt. Für alle Kleidungsstücke sind

das geringe Gewicht, die Isolierungseigenschaften und das kleine Packmaß kennzeichnend. Sie eignen sich

daher bestens für die meisten Outdoor-Aktivitäten. Eines der neuen Produkte ist der BARRIER III PARKA -

eine warme, etwas längere Jacke mit attraktivem Design. Dank der synthetischen Isolierung hält diese Jacke

warm, selbst bei extremer Nässe - genau wie alle anderen Modelle der BARRIER III Familie.

	

	Die BARRIER PRO II Linie wurde überarbeitet und hat ein neues, ultraleichtes und strapazierfähiges

Außengewebe aus Pertex® Quantum. Dank der synthetischen QuadFusion+ Isolierung überzeugt sie durch

ein optimales Wärme/Gewichts-Verhältnis und perfekte Atmungsaktivität.

	In dieser Familie gibt es auch einen Neuzugang: Die BARRIER PRO II BELAY, für die zwei verschiedene

Pertex®-Materialien kombiniert wurden, ist somit die robusteste und wärmste Shell-Jacke in der BARRIER

PRO II Kollektion. Die BARRIER PRO II BELAY hat einen etwas längeren Schnitt, ein herausragendes

Wärme/Gewichts-Verhältnis und ist kalten Tagen in den Bergen gewachsen.
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	Über QuadFusion und HK Non-Woven

	QuadFusion ist der neue Überbegriff für das isolierende synthetische Material, das Haglöfs in Kooperation

mit HK Non-Woven entwickelt hat. QuadFusion entspricht dem bluesign®-Standard und ist aus recyceltem

und wiederverwertbarem Polyester hergestellt. Dieses Gewebe gibt es in drei Versionen, von denen zwei

2013 eingeführt werden.

	QuadFusion ist das Basismaterial, das bessere Wärme/Gewichts-Werte und Eigenschaften bietet als die

meisten bekannten Alternativen auf dem Markt. Einen Schritt voraus ist QuadFusion+, das mit einer

einzigartigen Kombination aus verschiedenen Fasertypen eine unvergleichliche Wärme,

Feuchtigkeitsableitung und Atmungsaktivität bietet.

	Seit seiner Gründung im Jahr 1969 arbeitet HK Non-Woven mit einem Produktionsprozess, in dem keine

giftigen Chemikalien verwendet werden. Außerdem hat das Unternehmen ein geschlossenes

Herstellungssystem, um Abfälle zu minimieren, Wasser wiederzuverwenden und die Herkunft des Materials,

das ganz oder weitgehend aus recyceltem Polyester besteht, nachvollziehbar zu machen. HK Non-Woven

steht mit bluesign® in Verbindung und ist Mitglied des Teijin ECO CIRCLE®. Vom World Wildlife Fund

(WWF) wurde HK Non-Woven für sein energieeffizientes Herstellungsverfahren ausgezeichnet.

	 

	 

	 

	Über Haglöfs 

	Haglöfs ist einer der weltweit führenden Hersteller von Outdoor-Ausrüstung. Die verantwortungsbewusste

Marke erfüllt die wachsende Nachfrage nach Produkten mit einem hohen Maß an Funktionalität, gutem

Design und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis für Menschen, die in einen aktiven Outdoor-Lebensstil

investieren. Der Umsatz betrug 2011 rund 626 Millionen schwedische Kronen, und das Unternehmen ist in

den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 10 Prozent gewachsen. Haglöfs gehört seit 2010 zur ASICS

Corporation.
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