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OutDoor INDUSTRY AWARD 2013: Ausgewählte Gold Award Winner
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	Die internationale Leitmesse OutDoor in Friedrichshafen startete mit einem ganz besonderen Höhepunkt:

Am Abend des 11. Juli 2013 wurden die Gewinner des diesjährigen OutDoor INDUSTRY AWARD feierlich

geehrt. Von insgesamt 316 angemeldeten Beiträgen aus 27 Ländern hat die Expertenjury 52 Produkte

ausgezeichnet. Elf der Preisträger konnten für ihre besondere Design- und Innovationsleistung einen der

begehrten GOLD awards entgegen nehmen.

	

	Der OutDoor INDUSTRY AWARD wurde bereits zum achten Mal von der Messe Friedrichshafen vergeben

und von iF International Forum Design GmbH, Hannover, konzipiert und organisiert. Stefan Reisinger,

Bereichsleiter der OutDoor und Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Friedrichshafen, fasst zusammen:

"Die hohe Qualität der Beiträge und die Vielzahl echter Innovationen haben die Juroren begeistert. Als

Veranstalter des OutDoor INDUSTRY AWARD freut uns das natürlich sehr, denn es zeigt das hohe Niveau,

auf dem sich der Wettbewerb bewegt."

	

	Die Fachjury bildeten Felix Bächli (Bächli Bergsport AG, Nänikon/Schweiz), Laurence Guyon (Escalade

Mag, Sermano/Frankreich), Mark Held (European Outdoor Group, Zug/Schweiz), Alix von Melle

(Expeditionsbergsteigerin, München/Deutschland), Graham Thompson (Trail Magazine,

Peterborough/Großbritannien) und Frank Wacker (Outdoor Magazin, Stuttgart/Deutschland).

	Beiträge konnten in acht Kategorien angemeldet werden: 

	

	

		Bekleidung/Helme/Schuhe

	

		Rucksäcke/Reisegepäck

	

		Bergsportausrüstung

	

		Campingausrüstung
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		Schlafsäcke

	

		Zubehör

	

		Produkte mit hoher ökologischer und nachhaltiger Wertigkeit

	

		Material Innovationen

	 

	Besonderen Wert legte die Expertenjury bei der Bewertung auf Innovationsgrad, Gestaltungsqualität,

Verarbeitung, Materialwahl, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit, Funktionalität, Gebrauchswert, Sicherheit

sowie Trendsetter und Markenwert/Branding.

	Ausgewählte GOLD Award Preisträger des OutDoor INDUSTRY AWARD 2013:

	Trango Cube Gore-Tex - Ultraleichter Bergschuh

	

	

		Kategorie: Bekleidung/Helme/Schuhe

	

		Hersteller: La Sportiva s.p.a, Ziano die Fiemme/Italien

	

		Design: La Sportiva s.p.a, Ziano die Fiemme/Italien

	

	Der ultraleichte Trango Cube Gore-Tex Bergschuh von La Sportiva (1350g/Paar) für technischen Alpinismus

und Klettersteigexkursionen setzt einen neuen Standard im Hinblick auf Gewicht und Passform, da auf Nähte

am Schaft ganz verzichtet wird und eine einzigartige "over-injection" Konstruktion zum Einsatz kommt.

	Jurybegründung: "Der Trango Cube Gore-Tex Bergschuh überzeugt durch geringes Gewicht, aber auch

durch das verwendete Material und hohen Tragekomfort. Auch im Hinblick auf das Design ist dieser Schuh

ganz weit vorn - und hat einen GOLD award verdient."

	terrex SCOPE GTX - Zustiegsschuh

	



	

		Kategorie: Bekleidung/Helme/Schuhe

	

		Hersteller: adidas, Herzogenaurach/Deutschland

	

		Design: adidas, Herzogenaurach/Deutschland

	

	Perfekten Halt bietet der athletische, technische terrex SCOPE GTX Zustiegsschuh von adidas durch die

Kombination von STEALTH® Gummi mit einem wissenschaftlich getesteten Außensohlen-Design, das ein

optimales Profil für steile Aufstiege, Abstiege und leichte Kletterpassagen hat. STEALTH® Gummi,

ursprünglich für Kletterschuhe entwickelt, bietet signifikant mehr Halt auf rauen und glatten Felsen, sowohl im

Nassen als auch im Trockenen. Ein neu entwickelter Schnürsenkel mit variierendem Durchmesser erlaubt

eine sichere und komfortable Schnürung über die gesamte Länge des Schuhs. Die Gore-Tex Membrane ist

wasserdicht und atmungsaktiv.

	Jurybegründung: "Der terrex SCOPE GTX hat alles, was ein Zustiegsschuh braucht: Er gibt guten Halt,

absorbiert Erschütterungen, ohne die Füße zu weit vom Boden - vom Kontaktpunkt - zu bewegen, und er hat

die in seiner Klasse beste Gummisohle für exzellente Bodenhaftung. Er ist ein großartiges Beispiel

integrierten Schuhdesigns."

	North - Daunen-Outdoorjacke mit Kapuze

	

	

		Kategorie: Produkte mit hoher ökologischer und nachhaltiger Wertigkeit

	

		Hersteller: YETI GmbH, Görlitz, Deutschland

	

		Design: YETI GmbH, Görlitz, Deutschland

	

	Aus Rizinuspflanzen, einer nicht für Lebensmittel genutzten Pflanze, ist zum ersten Mal ein Gewebe für eine

Jacke entwickelt worden. "North" ist eine Daunenjacke, die keine Kompromisse eingeht. Die Marke Yeti setzt

mit "Next to Nature" als erstes Unternehmen auf pflanzlich gewonnenes Nylon - eine Technologie, die durch

das japanische Unternehmen Toray entwickelt wurde.



	Das leichte Außengewebe auf Pflanzenbasis ist wasserabweisend und die mit "QuixDown-Technologie"

behandelte "Crystal Down"-Füllung, macht die Jacke nässeunempfindlich. So hält sie den Träger trocken und

warm, sogar während eines schweren Schauers.

	Jurybegründung: "Diese pflanzenbasierte Nylonfaser kann in Zukunft für zahllose Produkte in der Mode- und

Outdoor-Industrie genutzt werden. Die Jacke "North" ist ein gutes Beispiel für den Einsatz: Bei dieser

Verwendung ist die Faser mit einer innovativen Daunenisolierung verbunden, die kaum Wasser aufnimmt."

	EXP CHLORINE FREE - Wolle waschbar und chlorfrei

	

	

		Kategorie: Produkte mit hoher ökologischer und nachhaltiger Wertigkeit

	

		Hersteller: Schoeller GmbH, Bregenz, Österreich

	

		Design: Schoeller GmbH, Bregenz, Österreich

	 

	Um Wollartikel in der Maschine waschen zu können, muss die Wolle gegen Verfilzen ausgerüstet sein. Das

geschieht bisher durch Jahrzehnte alte Verfahren auf Chlorbasis. Diese Verfahren sind aufgrund der

Chlorchemie und ihres AOX-Eintrags in das Abwasser nicht nachhaltig. Das neu entwickelte EXP-Verfahren

setzt kein Chlor ein, erfüllt aber trotzdem strengste Waschnormen (5x5A). EXP 4.0 ist jetzt sogar für den

Trockner geeignet. Durch den neuen Prozess bleiben die Wollvorteile besser erhalten. EXP erfüllt - als

einzige Wollausrüstung weltweit - die GOTS- und Bluesign-Kriterien.

	Jurybegründung: "Die Popularität von Wolle nimmt immer mehr zu. Deshalb ist es wichtig, dass unsere

Industrie alles daran setzt, Wolle so umweltfreundlich wie möglich zu produzieren. Der EXP Prozess erlaubt

es, waschbare Wolle zu produzieren, ohne bei der Herstellung Chlor zu verwenden. Das ist fantastisch!"
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