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ORTOVOX baut Outdoor-Merino-Sommerkollektion für 2015 weiter
aus

zur Originalnachricht mit Bild

	Auf der OUTDOOR 2014 in Friedrichshafen präsentiert der Taufkirchner Bergsportexperte neue

Outdoor-Merino-Sommerprodukte für 2015, die das Bekleidungssortiment ergänzen.

	(MI) PANTS VINTAGE CARGO

	Im Bereich Berghosen stellt ORTOVOX einen weiteren innovativen Materialmix vor. CORDURA® WOOL ist

eine Mischung aus 55% Merinowolle und 45% CORDURA®, die speziell für die (MI) SHORTS und PANTS

VINTAGE CARGO entwickelt wurde.

	

	Das aus dem Rucksackbau bekannte, äußerst widerstandsfähige CORDURA® bietet sehr hohe

Reißfestigkeit und sorgt für Langlebigkeit der Hosen. Die Merinowolle sorgt für gutes Körperklima und hohen

Tragekomfort. Das Material fühlt sich auch bei höheren Temperaturen sehr angenehm auf der Haut an und

ist Schmutz und wasserabweisend durch ecorepel®, eine ökologisch abbaubar Textilausrüstung, die frei von

Fluorcarbonen (PFC) ist.

	

	Ausreichend Bewegungsfreiheit entsteht durch einen Stretcheinsatz zwischen den Beinen und den

sportlichen Schnitt. Die regulierbaren Beinabschlüsse und seitlichen Lüftungsreissverschlüsse machen den

Einsatzbereich der Hose noch breiter.

	

	ROCK'N'WOOL DOUBLE CHECK SHIRT

	Mit dem ROCK'N'WOOL DOUBLE CHECK SHIRT bietet ORTOVOX zum Sommer 2015 zum ersten Mal ein

Hemd aus 100% Merinowolle an. Die bestehende Berghemdenkollektion wird damit für die kommende

Saison durch reine Merinohemden ergänzt. Das neue Hemd zeichnet sich sowohl durch seinen Tragekomfort

als auch sein Design aus. Eine neuartige Webart verleiht dem Stoff einen mechanischen Stretch und eine

sehr angenehme Haptik. Mit einer Stoffgrammatur von 133g/m² eignen sich die Hemden ideal für den Einsatz

im Sommer am Berg. Die 18 Mikron feine Merinowolle ist pflegeleicht und lässt sich in der Maschine
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waschen.

	

	MERINO COMPETITION COOL

	Eine tragende Rolle im Sommer spielt weiterhin die innovative Funktionsfaser MERINO COOL. Das

natürliche Fasergemisch aus Merino und der Eukalyptusholzfaser TENCEL® eignet sich ideal für sportliche

Aktivitäten bei hohen Temperaturen oder bei besonders hohem Aktivitätsgrad.

	

	Hier setzt ORTOVOX weiterhin auch auf die Linie MERINO COMPETITION COOL. Bestehend aus einer

Materialmischung aus 44% Polyamid, 27% TENCEL®, 27% Merinowolle und 2% Elasthan, werden die

Produkte NAHTFREI IM RUNDSTRICKVERFAHREN gefertigt. Durch diese Fertigungstechnologie können

VERSCHIEDENE STRICKSTRUKTUREN eingearbeitet werden, die angepasst an die unterschiedlichen

Temperaturzonen des menschlichen Körpers sind. NETZ- UND LOCHSTRUKTUREN sorgen für optimale

Luftzirkulation, KOMFORTZONEN bringen die PERFEKTE PASSFORM. Die zuletzt mit dem OutDoor

Industry Award ausgezeichnete Linie wird um 2 neue Farboptionen (very berry (w)/ crazy orange (m))

erweitert.

	

	TENCEL® AUF EINEN BLICK

	

	

		Natürliche Zellulosefaser aus nachhaltig angebautem Eukalyptusholz

	

		Hergestellt in einem geschlossenen Produktionskreislauf - keine Schadstoffe verbleiben in der Faser oder

belasten die Umwelt

	

		Ökobilanz: auf 6m² Boden entstehen 10 TENCEL®-Shirts, aber nur ein Baumwoll-Shirt

	

		Natürliche Kühlung

		

			

				Hohe Fasergrundfeuchte 13% vs. 1% bei Polyester

			

				Sanfte Faseroberfläche

			



				Große Verdunstungskälte durch schnelle Trockeneigenschaften

		

	

	

		Langlebigkeit durch gleichmäßige Faserstruktur und glatte Faseroberfläche

	

		Geruchsneutral: Trockene Faseroberfläche = geringes Bakterienwachstum

	

		Angenehmer Tragekomfort, bedingt durch die Weichheit der Faser

	

		Feuchtigkeitsregulierend: Hohe Wasseraufnahmefähigkeit, bei trockener Faseroberfläche
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