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Maier Sports und Purtex®: PFC-frei!

zur Originalnachricht mit Bild

	Darauf hat die Outdoor-Welt gewartet: Die PFC-freie Jacke kommt! Maier Sports präsentiert als erster

Outdoor-Bekleidungshersteller Jacken, die mit der von Freudenberg entwickelten Purtex® Textilausrüstung

ausgestattet sind.

	

	In der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2014 sind dann zum ersten Mal zwei PFC-freie Jackenmodelle erhältlich.

Die Jacken sind mit Purtex® veredelt und bieten den perfekten, dauerhaften, waschbeständigen

Wetterschutz mit bestem Komfort und idealer Funktionalität - ganz ohne PFC und andere kritische

Chemikalien. Das bedeutet: Nie wieder imprägnieren!

	

	"Maier Sports hat die PFC-Problematik schon seit Langem erkannt. Wir arbeiten sehr intensiv mit

Fachleuten aus der Stoffherstellung und der Textilveredlung zusammen. In Purtex® haben wir für uns den

idealen Partner gefunden. Vom Resultat sind wir begeistert! Wir sind auf dem besten Weg, unsere komplette

Produktion in naher Zukunft auf PFC-frei umzustellen", erklärt Simone Mayer, Sprecherin der

Geschäftsführung bei Maier Sports und Verantwortliche der Produktion.

	"Begriffe wie 'umweltfreundlich' oder 'ökologisch' gewinnen bei Verbrauchern stetig an Bedeutung", erklärt

Dr. Birgit Severich, Purtex® Business Manager bei der Freudenberg New Technologies. "Wenn Sie die Wahl

zwischen zwei Textilien gleicher Funktionalität haben, bevorzugen Sie, was zusätzlich besser für Mensch und

Natur ist. Purtex® erschließt den Trend zur Nachhaltigkeit auch für Textilimprägnierungen." Purtex® ist eine

einzigartige Alternative zu herkömmlichen Textilimprägnierungen.

	

	Die vollständig lösemittelfreie Polyurethan-Emulsion verbindet ökologische Unbedenklichkeit mit

dauerhaftem Schutz gegen Wasser, hervorragende Wasch- und Abriebbeständigkeit mit hohem

Tragekomfort und angenehmem Griff. Purtex® enthält keinerlei Substanzen, die für Mensch und Umwelt als

kritisch oder bedenklich angesehen werden und ist frei von Fluorcarbonen, zinnorganischen Verbindungen,

Phthalaten, Schwermetallen, Alkylphenolethoxylat (APEO) oder Formaldehyd.

	Die Herren Funktionsjacke ANDALO (Damenmodell PATRIA) und die Herren-Funktionsjacke TAMESI

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2316_0_Maier-Sports-und-Purtex%AE--PFC-frei.html


verfügen über diese einzigartige Purtex®-Veredlung und bietet seinem Träger nicht nur ein höheres

Umweltbewusstsein, sondern auch maximale und dauerhafte Funktionalität.

	Funktionen der PFC-freien Funktionsjacke ANDALO: 

	

	

		wasser- und winddichte Funktionsjacke

	

		abtrennbare Kapuze

	

		alle Reißverschlüsse sind wasserabweisendAbriebschutz an Schulter und Ellbogen

	

		Ventilation

	

		Verstautasche am Rücken

	

	 

	 

	ÜBER MAIER SPORTS 

	

	Maier Sports ist ein traditionelles deutsches Unternehmen, das sein Handwerk in der

Funktionsbekleidungsindustrie versteht - 2013 seit 75 Jahren. Maier Sports legt dabei nicht nur großen Wert

auf Qualität und Funktionalität im Sportbekleidungssegment, sondern auch auf einen verantwortungsvollen

Umgang mit Mensch und Natur. Deshalb hat Maier Sports einen ausdrucksstarken Verhaltenskodex

entwickelt, der Standards zu Entlohnung, Arbeitszeit, Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz

etabliert sowie Kinder- und Zwangsarbeit ausschließt. Seit 2011 ist Maier Sports Mitglied der international

renommierten Fair Wear Foundation und hat sich verpflichtet, die Anforderungen dieser unabhängigen

Non-Profit-Organisation vollständig und jederzeit kontrollierbar zu erfüllen.

	

	ÜBER PURTEX® 

	

	Die Purtex® Textilveredlung ist Ergebnis eines interdisziplinären Entwicklungsprojektes der Freudenberg



New Technologies, einer Geschäftsgruppe der Freudenberg-Gruppe in Weinheim. Dabei wurden

Erfahrungen aus den Bereichen Textilindustrie, Polymerverarbeitung und Oberflächen-Technologie zu einer

völlig neuartigen Lösung für die funktionale Ausrüstung von Textilien kombiniert. Purtex® ist eingetragenes

Warenzeichen von Carl Freudenberg. www.purtex.net
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