
18.03.2013 - Das renommierte Institut Hohenstein bestätigt hervorragenden RET-Wert

Barrier WxB von PEARL iZUMi: Wasserdicht, atmungsaktiv und doch
elastisch

zur Originalnachricht mit Bild

	"WxB", PEARL iZUMis "Geheimwaffe" bei Geweben für den harten Outdoor-Einsatz, steht für "Waterproof"

(wasserfest) und "Breathable" (atmungsaktiv). Zwei Eigenschaften, die vielfach als Gegensätze gelten. Nicht

so bei den Barrier WxB Geweben, die, wie ein aktueller Test des renommierten Instituts Hohenstein zeigt,

trotz der hervorragenden Wasserdichtigkeit von 20.000 mm Wassersäule mit exzellenter Atmungsaktivität

glänzen.

	

	

	So manchen Radfahrer überkommt dieser Tage heftige Sehnsucht danach, sich nach der Winterzeit wieder

in den Sattel zu schwingen, die angesammelten Extra-Kilos loszuwerden und die Radsportsaison 2013

einzuläuten. Doch nasse und kalte Bedingungen stellen auch im Frühjahr so manches Mal ganz besondere

Anforderungen ans Material, um richtigen Fahrspaß aufkommen zu lassen. Genau dafür hat PEARL iZUMi

derzeit ein spezielles Angebot geschnürt. Zum Setpreis von 219,95 EUR gibt es beim teilnehmenden

Fachhändler das unschlagbare Duo aus Transfer Zip-Neck Long Sleeve Baselayer und der neuen ULTRA

Barrier WxB Jacket. So lassen sich nicht nur satte 40 EUR gegenüber den Einzelpreisen sparen - die

hervorragend in Kaffee und Kuchen nach der Tour investiert werden können -, sondern auch sämtliche

Witterungseinflüsse bei hervorragender Klimakontrolle ausschließen.

	

	Selbst wenn die Außentemperaturen nicht mehr ganz in Richtung Gefrierpunkt gehen, verstärkt der

Feuchtigkeitsfilm, der durch das Schwitzen auf der Haut entsteht, in aller Regel den Windchill-Faktor deutlich

und lässt den Sportler trotz körperlicher Anstrengung schnell frieren. So liegt das Geheimnis angenehmer

Wärme in erster Linie im effektiven Wegführen der Feuchtigkeit von der Haut. Und in dieser Disziplin weiß

der PEARL iZUMi Transfer Zip-Neck Long Sleeve Baselayer zu glänzen. Sein P.R.O. Transfer Gewebe mit

Minerale steht für exzellenten Feuchtigkeitstransport, kurze Trocknungszeiten und hemmt effektiv

Geruchsbildung. Ein unscheinbarer, weil direkt auf der Haut und unter der weiteren Kleidung getragener,

aber gleichwohl ungemein wirksamer Begleiter durch drei von vier Jahreszeiten.

	

	Doch wohin mit der Feuchtigkeit, wenn sie vom Körper weggeführt ist? Hier schlägt die große Stunde der
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ULTRA Barrier WxB Jacket, die dem Qualitäts- und Technologie-Anspruch von PEARL iZUMi alle Ehre

macht. Denn einerseits das Passieren der Feuchtigkeit von außen nach innen zu verhindern, es andererseits

von innen nach außen aber gerade zu fördern, ist zweifellos eine der Königsdisziplinen bei

Outdoorbekleidung, in der sich PEARL iZUMi mit der Barrier-WxB-Technologie ganz souverän behauptet.

Zweieinhalb Lagen dieses Gewebes, das ebenfalls mit Minerale ausgerüstet ist, halten Regen und Wind

zuverlässig draußen. Dies jedoch ohne, wie es bei Regenbekleidung häufig zu sehen - und noch mehr zu

spüren - ist, die elastischen Eigenschaften zu verlieren und so jegliche Anpassung an die Bewegung beim

Radfahren oder jeder anderen sportlichen Betätigung einzubüßen. Ihr hervorragender Stretch, der

buchstäblich jede sportliche Bewegung mitmacht, zeichnet die ULTRA Barrier WxB Jacket ebenso aus wie

die beeindruckende Atmungsaktivität. Trotz des immensen Widerstands, den das Gewebe von außen

eindringender Feuchtigkeit entgegensetzt (20.000 mm Wassersäule), zeigt sie sich von innen abgeführter

Feuchtigkeit gegenüber nachgewiesenermaßen geradezu durchlässig.

	

	1946 gegründet, gilt das Institut Hohenstein in Bönnigheim heute als eine der allerersten Adressen

überhaupt, insbesondere wenn es um die Prüfung und Zertifizierung von Funktionstextilien geht. Vor kurzem

nahmen die Hohenstein-Experten in ihren Labors auch zahlreiche Gewebemuster von PEARL iZUMis Barrier

WxB minutiös unter die Lupe. Und sie bestätigten, dass die Ingenieure des Lauf-, Triathlon- und

Radbekleidungsspezialisten ihr erklärtes Ziel, Wasserfestigkeit mit maximaler Atmungsaktivität zu verbinden,

mit Bravour erreicht haben.

	So attestierten die Hohenstein-Tester dem Barrier WxB Gewebe einen RET-Wert (Resistance to Evaporative

Transfer oder Wasserdampfdurch-gangswiderstand) von 3,68 für das zweieinhalb-lagige Gewebe. Weshalb

das PEARL iZUMi Gewebe dafür ein "SEHR GUT" erhielt, zeigt der Blick auf die Skala zur Einordnung der

RET-Angaben. Werte von 0-6 m²Pa/W gelten als exzellent und werden mit "SEHR GUT" zertifiziert, "gute"

Atmungsaktivität signalisieren Werte von 6-13, von 13-20 m²Pa/W lässt sich immerhin noch von

"zufriedenstellend" sprechen, während Werte jenseits der 20 als "unbefriedigend" gelten.

	Mit dem Barrier WxB Gewebe ist es PEARL iZUMi exzellent gelungen, den gordischen Knoten beim

Feuchtigkeitstransport zu zerschlagen. Und so stellt das Bundle aus ULTRA Barrier WxB Jacket und Transfer

Zip-Neck Long Sleeve ##prt:Baselayer:90## die ultimative Kombination dar, um den Elementen zu trotzen.

Als Argument, den Kampf gegen die Winterpfunde noch nicht aufzunehmen, taugt schlechtes Wetter damit

nicht mehr.
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