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SmartWool PhD Run Funktionsbekleidung 2014: Ausdauernd in
Merinowolle-Shirts für Trailrunning und Bergsport

zur Originalnachricht mit Bild

	SmartWool läuft eigene Wege: Der Merinospezialist aus den Rocky Mountains hat mit den sehr technischen

und leichten Shirts der PhD Run Kollektion die perfekte Bekleidung für schweißtreibende Aktivitäten am Start.

Dabei sind die Shirts nicht nur für den Laufsport ideal: Mit 20 Prozent Nylonanteil sind sie super leicht und

wesentlich robuster und unempfindlicher als reine Merinoshirts. Und durch die nahtlose Machart mit

eingearbeiteten "Bodymapping-Zonen" sorgen die PhD Run Funktionsshirts auch beim Bergsteigen,

Wandern oder Biken für herausragenden Trage- und Klimakomfort.

	Merinowolle ist die wohl leistungsfähigste Faser auf diesem Planeten: Sie ist hautfreundlich, kratzt nicht,

puffert Feuchtigkeit, wärmt oder kühlt je nach Bedarf, sie ist antibakteriell und geruchshemmend. Der

Tragekomfort von Bekleidung aus SmartWool Merinowolle ist schlicht einzigartig. Allerdings ziehen Textilien

aus Merinowolle schnell Fäden, wenn man nicht aufpasst. Deshalb sind sie gerade als Baselayer für

praktisch alle Aktivitäten perfekt geeignet - ob im Alltag, beim Skifahren, Wandern, Bergsteigen oder Biken.

Lediglich beim intensiven, hoch aeroben Ausdauersport stößt Merinobekleidung an Grenzen: Merinowolle

trocknet zwar relativ schnell, kann aber in dieser Hinsicht nicht ganz mit Synthetikfasern mithalten.

	

	Die PhD Run Bekleidung aus dem Hause SmartWool räumt auch mit diesen Nachteilen auf: Möglich wird

dies durch die spezielle Veredelung der ZQ-zertifizierten Merinowolle und die dosierte Zugabe von robustem

Nylon (15-20%) sowie einem raffinierten Strickverfahren. Die Shirts werden nahtlos gestrickt und es werden

spezielle Ventilationszonen direkt in das Material eingearbeitet. Das heißt: Es werden keine Stoffbahnen

verarbeitet und die Stoffe vernäht, sondern jedes PhD Run Produkt wird direkt aus verschiedenen Garnen

gestrickt! 

	

	Auch die Raglan-Ärmel kommen ohne Unterarmnaht aus und die verbliebenen Flachnähte am Ärmel beugen

Wundscheuern vor. Die SmartWool Phd Run Shirts bieten damit alle Vorteile hochfeiner Merinowolle,

punkten aber zusätzlich mit verbesserter Haltbarkeit und schnellerer Trocknung, was sich auf zahllosen Trails

und Marathonläufen rund um den Globus bestens bewährt hat.
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	Über SmartWool:

	

	Als hundertprozentige Timberland-Tochterfirma ist SmartWool führend in Bekleidung, Socken und Zubehör

auf Basis von Merinowolle. SmartWool-Produkte sind unschlagbar in Sachen Komfort, Performance und

Pflegeleichtigkeit. Die SmartWoolFaser überzeugt durch ihre hervorragende Feuchtigkeitsableitung, ihr

Temperatur- und Geruchsmanagement und läuft beim Waschen nicht ein.
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