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SURROUND-Technologie definiert das Wandern neu: GORE-TEX®
stellt erste Technologie für rundum atmungsaktive Outdoorschuhe
vor

zur Originalnachricht mit Bild

	W. L. Gore & Associates stellt seine Innovationskraft durch einen revolutionären Schritt im Schuhmarkt unter

Beweis: Mit der GORE-TEX® SURROUND Produkttechnologie präsentiert das Unternehmen die weltweit

erste Technologie für rundum atmungsaktive und dauerhaft wasserdichte Outdoorschuhe. Diese einzigartige

Konstruktion sorgt für trockenere Füße und somit mehr Wohlbefinden.

	Wandern ist einer der größten Freizeittrends. Geschätzte 223 Millionen Menschen weltweit wandern gerne,

Tendenz steigend. Die Marke GORE-TEX® revolutioniert nun das Wandererlebnis - und das ohne

Kompromisse beim Komfort:

	Die neuen GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND Produkttechnologie sind nicht nur dauerhaft wasserdicht,

sondern zudem rundum atmungsaktiv - eine Premiere für Wanderschuhe. 25 der weltweit führenden

Hersteller von Outdoorschuhen werden im Frühjahr 2015 die ersten GORE-TEX® SURROUND Kollektionen

auf den Markt bringen. Ob lässige Halbschuhe, knöchelhohe Wanderstiefel oder technisch anmutende

Zustiegsschuhe - die Kollektionen bieten Modelle für jeden Geschmack.

	Zu den Anbietern in Europa gehören Alfa, Bestard, Chriuca, Crispi, Dolomite, Hanwag, Härkila, La Sportiva,

Mammut, Meindl, Salewa, Scarpa, Treksta, Viking und Zamberlan.

	

	Wandern neu erleben mit der GORE-TEX® SURROUND Produkttechnologie

	Ob Hüttentour in den Alpen, entspannte Tageswanderung im Schwarzwald oder ausgedehnter Spaziergang

mit Familie und Hund - alle Wanderer verbindet die Sehnsucht nach einem intensiven Naturerlebnis und die

Freude am Draußensein.

	"Die Marke GORE-TEX® hat ihre Wurzeln dort, wo Menschen in der Natur aktiv sind und den Outdoor-Spirit

genießen. Neben Kletterern und Bergsteigern gehören dazu vor allem die Wanderer, die keine sportliche

Extremleistung suchen, sondern Entspannung in der Natur. Und genau für jene breite Zielgruppe der

Wanderer haben wir die GORE-TEX® SURROUND Produkttechnologie entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass

zahlreiche renommierte Hersteller für Outdoor-Schuhe von der Technologie überzeugt sind und diesen Weg

zusammen mit uns gehen", so Marc Peikert, Produktspezialist bei Gore.
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	Innovative Technologie für Sonne und Regen

	Nach intensiver Entwicklungsarbeit ist es Gore gelungen, einen Wanderschuh mit höchstem Klimakomfort zu

entwerfen - ohne Abstriche beim Wetterschutz zu machen. GORE-TEX® SURROUND Schuhe verfügen über

spezielle GORE-TEX® Laminate, die in den Schaft integriert sind und den Fuß komplett umschließen - von

oben wie von unten. Die Besonderheit: Sie sind nicht nur dauerhaft wasserdicht wie jedes andere

GORE-TEX® Produkt auch, sondern zudem rundum atmungsaktiv.

	Herzstück der neuen Technologie ist die spezielle Konstruktion unter dem Fuß: Schweiß kann nach unten

durch das GORE-TEX® Laminat in einen offenzelligen "Spacer" entweichen - und von dort seitlich aus dem

Schuh hinaus. Diese einzigartige Konstruktion mit seitlicher Belüftung sorgt für trockenere Füße, da der

Fußschweiß - etwa ein Drittel der Schweißdrüsen befinden sich an der Fußsohle - noch schneller vom Fuß

wegtransportiert wird. Und trockene Füße sorgen für mehr Wohlbefinden und vermindern die Gefahr von

Blasenbildung und Scheuerstellen.

	

	GORE-TEX® SURROUND Freizeit- und Kinderschuhe mit offener Sohlenkonstruktion

	Die GORE-TEX® SURROUND Produkttechnologie mit ihren wichtigsten Merkmalen, der Wasserdichtigkeit

und Atmungsaktivität rund um den Fuß, wurde von Gore bereits für Freizeit- und Kinderschuhe erfolgreich

eingeführt. Die technische Lösung dafür sieht allerdings anders aus: Überschüssige Feuchtigkeit und Wärme

werden direkt über große Öffnungen in der Laufsohle nach unten abgeleitet.

	Diese Konstruktion ermöglicht den Schuhdesignern, sich beim Schaft auf modische Elemente zu fokussieren

und gleichzeitig einzigartige Sohlendesigns zu entwerfen. Bei GORE-TEX® SURROUND Wanderschuhen

hingegen können sich die Hersteller bei der Wahl der Laufsohlen auf wichtige Merkmale wie Grip, Stabilität

und Schutz sowie Abrollverhalten konzentrieren.

	GORE-TEX® Freizeit- und Kinderschuhe mit SURROUND Produkttechnologie werden aktuell von 15

Herstellern angeboten. Neben reinen Freizeit- und Kinderschuhmarken gehören auch zunehmend

Outdoor-Hersteller dazu, etwa Salewa, Viking oder neu im Frühjahr 2015 Lowa.

	 

	 

	 



	Über W. L. Gore & Associates, Inc.

	

	Als technologieorientiertes Unternehmen legt Gore besonderen Wert auf Forschung und Produktinnovation.

Das Produktangebot des Unternehmens reicht vom wasserdichten und atmungsaktiven Material

GORE-TEX® und anderen anspruchsvollen Funktionstextilien über medizinische Implantate bis hin zu

Komponenten für den Einsatz in der Industrie und in der Luft- und Raumfahrtelektronik. Gore hat seinen

Hauptsitz in den USA, beschäftigt bei einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar über 10.000

Mitarbeiter und unterhält Produktionsstandorte in den USA, Deutschland, Großbritannien, Japan und China.

In Europa nahm Gore seine Geschäftstätigkeit bereits einige Jahre nach der Gründung des Unternehmens

im Jahr 1958 auf. Mittlerweile verfügt Gore über Standorte - Vertriebsniederlassungen und Fertigungsstätten

- in den wichtigsten europäischen Ländern und bedient die hiesigen Märkte mit Produkten aus allen

Unternehmensbereichen. Gore gehört zu den wenigen Unternehmen, die seit 1984 wiederholt unter die 100

besten Arbeitgeber Amerikas (100 Best Companies to Work For) gewählt wurden. Auch in Europa zählt Gore

seit einigen Jahren zu den führenden Arbeitgebern und konnte sich in Deutschland, Frankreich,

Großbritannien, Italien und Schweden unter den Besten platzieren.
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