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Ob solo oder im Schichtsystem - Die richtige Sport-Unterwäsche von
CRAFT macht den Unterschied
zur Originalnachricht mit Bild

Funktionelle Sportunterwäsche wird als erste Lage direkt auf der Haut getragen. Daher kommt ihr eine
besonders wichtige Aufgabe zu: Sie muss den Wärme- und Feuchtigkeitshaushalt der Haut regulieren - ganz
unabhängig von Temperatur, Wetterbedingungen und Belastungsintensität. CRAFT entwickelt seit 1977
hochfunktionelle Unterwäsche für genau diese Anforderungen und verfügt daher über einen großen
Erfahrungsschatz in diesem Bereich. Mit den drei Kategorien STAY COOL, BE ACTIVE und KEEP WARM
liefert die schwedische Marke die optimale Unterwäsche für alle Temperaturbereiche und jede Sportart.

Funktionsunterwäsche muss grundsätzlich zwei Bedingungen berücksichtigen: die Temperatur und die
Belastungsintensität. CRAFT gelingt es, die Funktionsunterwäsche perfekt darauf abzustimmen. Dank eines
intelligenten Feuchtigkeitsmanagements unterstützt sie den Körper während der Belastung bei der Regelung
seines Temperaturhaushalts optimal: Bei Hitze oder starker Belastung kühlt die Wäsche den Körper,
während sie ihn bei Kälte oder geringer Belastung wärmt. Die richtige Unterwäsche von CRAFT verleiht beim
Sport Komfort, sorgt gleichzeitig für die optimale Körpertemperatur und steigert damit auch die sportliche
Leistungsfähigkeit. Je nach den äußeren Bedingungen und dem Grad der Anstrengung beim Sport kann die
Unterwäsche von CRAFT solo - als einzige Lage - oder auch im Schichtsystem in Kombination mit anderen
Lagen getragen werden.

STAY COOL - Selbst wenn es heiß wird
Egal ob die Belastung besonders stark ist oder nicht, bei Hitze erwärmt sich der Körper und verringert somit
seine Leistungsfähigkeit. Mit der Unterwäsche der Kategorie STAY COOL hat CRAFT genau für diese
Anforderung die richtigen Produkte im Sortiment. Der Stoff aus einer Faser mit sechs offenen Kanälen leitet
Feuchtigkeit von der Haut optimal ab und sorgt mit einem Ventilationseffekt für angenehme Kühlung. Durch
den ergonomischen Schnitt wird eine perfekte Passform bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit garantiert. Die
STAY COOL Produkte eignen sich somit bestens für besonders schweißtreibende Sportarten und
Belastungen bei großer Hitze.

BE ACTIVE - Bei körperlichen Höchstleitungen
Auch für mittlere bis kühle Temperaturen (-10° C bis +10° C) liefert CRAFT mit der Kategorie BE ACTIVE die
passende Funktionsunterwäsche. Auf der Materialinnenseite werden dickere Fasern verwendet als auf der
Außenseite - somit wird überschüssige Feuchtigkeit von der Haut abtransportiert, wodurch ein ideales
Mikroklima für sehr hohe körperliche Leistungen entsteht.

Wird die Sporteinheit von Pausen unterbrochen oder ist der Körper nach der Belastung direkt der Kälte
ausgesetzt, sind Produkte der Kategorie BE ACTIVE EXTREME die richtige Wahl: Neben dem
Feuchtigkeitsabtransport, zeichnen die Unterwäsche zudem eine kurze Trocknungsphase sowie wärmende
Thermolite-Hohlfasern auf der Außenseite und kühlende Hexalchannelfasern auf der Innenseite aus.
Besonders praktisch an den Produkten: Sie können bei 90° C (BE ACTIVE) bzw. 60° C (BE ACTIVE
EXTREME) gewaschen werden. Dabei werden alle Bakterien abgetötet. Geruch hat dadurch keine Chance,
sich in der Kleidung festzusetzen.

KEEP WARM - Auch in der kalten Jahreszeit
Wenn es richtig kalt wird, ist die Unterwäsche der Kategorie KEEP WARM von CRAFT die richtige Wahl.
Durch leichte und wärmende Thermal-Fasern bietet sie optimale Thermoregulation und verhindert das
Auskühlen des Körpers. Die besonders elastischen Fasern und der nahtfreie Torso garantieren sehr gute
Passform und Beweglichkeit.

Die Produkte der Kategorie KEEP WARM WOOL sind speziell auf Belastungen bei Kälte, die immer wieder
von Pausen unterbrochen werden, ausgelegt. Die verwendete Merinowolle sorgt auf der Stoffinnenseite für
einen wärmenden Effekt. Zudem verhindern die tierischen Eiweiße der Wolle eine Geruchsbildung.

Über CRAFT

CRAFT entwickelt und produziert seit 1977 funktionelle Bekleidung für den anspruchsvollen Sportler. Der
Spezialist für technische Sportbekleidung wurde im schwedischen Borås gegründet - dort ist auch heute noch
der Sitz der Marke. Bekannt wurde CRAFT als Pionier in Sachen Funktionswäsche und zählt heute zu den
weltweit führenden Marken im Bereich technischer Sportbekleidung. Neben der so genannten 'ersten Lage',
die direkt auf der Haut getragen wird, hat CRAFT anspruchsvolle Bekleidung für die Sportarten Rad,
Running, Cross-Country und Outdoor im Programm. Als Ausrüster zahlreicher Nationalmannschaften, Teams
und Athleten profitiert CRAFT vom Feedback der Sportler, die in die Entwicklung eingebunden sind.
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