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Plus X Award für Maier Sports: Tamesi ist die 'Jacke des Jahres 2014'

zur Originalnachricht mit Bild

	Maier Sports gewinnt mit der Outdoor-Jacke TAMESI den Plus X Award für das "Beste Produkt des Jahres

2014" und darüber hinaus einen weiteren Plus X Award in gleich drei Kategorien. Der Plus X Award ist

Europas größter und wichtigster Innovationspreis für marktrelevante Produkte. Er wird in 23 Branchen

vergeben. Marken wie Porsche oder Bose haben ihn bereits gewonnen. Nun gehört auch Maier Sports zu

diesem erlesenen Zirkel.

	Die Hightech-Funktionsjacke TAMESI von Maier Sports, Köngen, errang den Plus X Award "Bestes Produkt

des Jahres 2014" in der Kategorie Schuhe und Bekleidung. Sie ist damit "Die Jacke des Jahres 2014".

Gleichzeitig sicherte sie sich einen weiteren Plus X Award, ausgezeichnet für die Faktoren: "High Quality",

"Design" und "Funktionalität".

	Die innovative Jacke überzeugte vor allem mit zwei wegweisenden Innovationen. Zum einen mit dem

Einsatz der Doppelmembran-Konstruktion System Dual Protection® (SDP). Und zum anderen beeindruckte

die Jury die Imprägnierung der TAMESI, die frei von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) ist.

	

	"Maier Sports freut sich sehr über diesen herausragenden Award und versteht das als Ansporn, weiterhin

hochwertige Qualitätsprodukte zu entwickeln, die dem Nutzer spürbare Vorteile bringen", kommentiert

Simone Mayer, in der Geschäftsführung von Maier Sports verantwortlich für Produktion und Logistik. "Dazu

gehört auch das Ziel, bis spätestens 2020 alle Funktionsjacken und -hosen auf die umweltfreundliche

PFC-freie Imprägnierung umzustellen. Wahrscheinlich wird uns der Ausstieg schon deutlich früher gelingen",

erklärt sie weiter und unterstreicht damit die hohe Innovationskraft der Marke.

	

	Maier Sports ist eines der ersten Unternehmen, das eine Outdoor-Funktionsjacke mit einer

wasserabweisenden PFC-freien DWR-Ausrüstung anbietet, wie u.a. von Greenpeace gefordert. Dies hat

ebenso zum Gewinn des Plus X Award beigetragen, wie der Einsatz der einzigartigen

Doppelmembran-Konstruktion System Dual Protection® (SDP). Dieses System ist bereits mit dem britischen

"Queens Award" prämiert worden. Es war das bislang erste Mal, dass dieser Award im Königreich für eine

textile Entwicklung verliehen worden ist.

	Die Doppelmembran-Konstruktion kann über ihre Luftbrücke enorm viel Feuchtigkeit nach außen

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2753_0_Plus-X-Award-f%FCr-Maier-Sports--Tamesi-ist-die-Jacke-des-Jahres-2014.html


transportieren und ist sehr atmungsaktiv. Das System vermeidet die Bildung von Kondenswasser im

Jackeninneren. Die Folge ist ein hervorragender Tragekomfort. Die Jacke bleibt von innen und außen

spürbar trocken.

	Maier Sports hat mit seiner modernen Funktionsjacke und deren wegweisender Konzeption einen

nachhaltigen Eindruck bei der hochkarätig besetzten Jury des Plus X Award hinterlassen.

	 

	 

	 

	Über den Plus X Award:

	

	Mit einer internationalen und unabhängigen Fachjury aus 25 Branchen, 23 kompetenten Partnern und einem

investierten Marketingvolumen von über 25 Millionen Euro ist der Plus X Award heute der weltgrößte

Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Auszeichnungswürdig sind neu entwickelte und

innovative Technologien, außergewöhnliche Designs sowie intelligente und einfache Bedienkonzepte. Auch

Kriterien wie gute ergonomische und ökologische Produkteigenschaften, ein umfassender Funktionsumfang

sowie die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und deren Verarbeitung führen zu einem

nachhaltigen Erzeugnis mit langer Lebensdauer und sind somit ebenfalls auszeichnungswürdig.
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