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Die neue Shell-Generation 2014/15: Atmos von Houdini - Nie wieder
nasskalte Kleidung dank neuer hydrophiler Membran

zur Originalnachricht mit Bild

	Treibt man Sport oder bewegt sich, schwitzt der Körper, um sich vor Überhitzung zu schützen. Diese

Funktionsweise ist lebensnotwendig, wird aber unangenehm, wenn Feuchtigkeit in der Kleidung dem Körper

Wärme entzieht. Gerade im Winter droht schnell das Risiko der Unterkühlung oder Erkältung. Besonders

häufig ist dieses Problem an wasserdichten Shell Jacken und Hosen zu beobachten. Aufgrund ihrer

Funktionsweise sind den herkömmlichen mikroporösen Membranen Grenzen gesetzt und nasskalte Kleidung

während der Aktivität ist kaum zu vermeiden. Die neuentwickelte Atmos Membran hingegen nimmt den

Wasserdampf direkt von der Haut auf und leitet diesen durch die Membran nach außen. So bleibt der Körper

auch in Extremsituationen immer trocken und warm. Die umweltfreundliche Hightech-Membran erfüllt so den

hohen Ansprüchen von Houdini an Nachhaltigkeit ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität

einzugehen.

	Der schwedische *'Outdoor-Spezialist Houdini Sportswear'* setzt die innovative Atmos Membran erstmals im

Winter 2014/15 in der limitierten Bedrock Jacket & Pants ein und will mit dieser Membran den Shell-Markt

revolutionieren.

	

	Das Geheimnis der neuentwickelten Atmos Membran!

	Das Geheimnis der Atmos Membran liegt in ihrem neuartigen Aufbau und der hydrophilen Funktionsweise.

Im Gegensatz zu mikroporösen Membranen ist die geschlossene Oberfläche porenlos, denn durch Poren

kann Feuchtigkeit in die Kleidung eindringen. So ist diese Membran 100% wasser- und winddicht. Auch

können die Poren nicht durch Waschmittelrückstände, Schmutz oder Salzkristalle verstopfen und somit die

Haltbarkeit und Funktion der Membran beeinträchtigen. Für den schnellen Feuchtigkeitstransport von innen

nach außen sorgen Milliarden von schweißbindenden Molekülen. Diese nehmen den Wasserdampf direkt

von der Haut auf und befördern ihn auf physikalisch-chemischen Weg nach außen. Herausragend:  Je

anstrengender die Aktivität und je heißer der Körper läuft, desto effizienter arbeitet die Hightech-Membran. 

	So ist die Atmos Membran äußerst atmungsaktiv und überzeugt durch eine extrem hohe Lebensdauer. Da

die Membran aus 100% recyceltem EcoCircle Polyester besteht, ist diese zudem komplett recycelbar.

Houdini - stets auf Nachhaltigkeit bedacht - erhofft mit dieser innovativen Membran eine Vorreiterrolle

einzunehmen und so den Shell-Markt zu revolutionieren.
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	"Eine Membran zu finden, welche unseren hohen Standards genügt, war extrem schwierig. Zwar bieten die

meisten Membranen mittlerweile eine hohe Funktion, lassen aber den Umweltgedanken außer Acht. Als wir

versucht haben beides miteinander zu kombinieren konnte keiner der Big Player und keine von den

bekannten Marken unsere hohen 

	Anforderungen erfüllen. Mit Atmos setzten wir auf eine hydrophile Membran, welche uns durch ihre

herausragende Funktionalität in der Praxis sowie ihre Umweltfreundlichkeit vollkommen überzeugen konnte,"

so Houdini CEO Eva Karlsson.

	Bedrock Jacket & Pants 2014/15 mit Atmos Membran!

	Zum Einsatz kommt die Atmos Membran erstmals in der neuen Bedrock Jacket & Pants, welche im Winter

14/15 auf je 500 Stück weltweit limitiert sind. Die Jacke und Hose besitzen eine weiche aber abriebfeste

Oberfläche, während die Innenseite ungehindertes Layering ermöglicht. Schoeller® Keprotec Verstärkungen

an den Hosenbein-Innenseiten bieten langlebigen Schutz vor Verschleiß. Clever ist der leicht zu bedienende

Verschluss am Armbund, welcher sich bereits an Handschuhen bewährt hat.

	

	Auch sonst sind die Bedrock Produkte mit vielen sinnvollen Details ausgestattet. So besitzt die Jacke einen

herausnehmbaren Schneefang und an der Hose lässt sich ein Powder-Bib mit komfortablen Hosenträgern

an- und abzippen. Alternativ kann der Hosenbund durch einen Klettverschluss oder mit Hilfe eines Gürtels

individuell angepasst werden.

	Taschen und Reißverschlüsse sind so angebracht, dass sie auch in Kombination mit Rucksack oder

Klettergurt einfach zu erreichen sind. Die Taschen an den Pants spenden dabei ausreichend Platz für Karten

und ein LVS Gerät. Zudem ermöglichen gut zu bedienende Belüftungsreißverschlüsse am Torso der Jacke

und an der Außenseite der Hose ein individuelles Klimamanagement. Zusätzlich ist die Jacke mit einer 

helmkompatiblen Kapuze ausgestattet.

	

	Berichte über die Umweltschädlichkeit von Outdoor-Shells kann man dank der Bedrock Jacket & Pants mit

gutem Gewissen anschauen, denn die Produkte sind aus der nachhaltigen Atmos Membran. Die High End

Shell Jacke und Hose eignen sich perfekt zum Skitouren, Freeriden, Skifahren und für andere

schweißtreibende Aktivitäten im Winter.

	Der VK beträgt 550 AC für die Bedrock Jacke und 500 AC für die Bedrock Hose.

	



	 

	Über Houdini Sportswear:

	

	Houdini Sportswear wurde 1993 von der schwedischen Bergsportlerin Lotta Giornofelice gegründet.

Bekanntheit erlangten die Schweden vor allem durch ihr BaseJ und FirstJLayer Programm. Als erste Marke

überhaupt stellte Houdini Produkte mit Stretch Fleece her und begründete damit den großen Erfolg auf dem

Heimatmarkt. Das nachhaltige Konzept von Houdini spiegelt sich in jedem einzelnen Produkt und zieht sich

durch die gesamte Produktionskette. Erklärtes Ziel: 100 Prozent nachhaltig produzierte Outerwear so bald als

möglich. Im Moment werden 98% der Produkte nachhaltig hergestellt. Das bedeutet, sie sind entweder aus

recycelten Fasern hergestellt, nach Gebrauch recycelbar, biologisch abbaubar oder bluesign® zertifiziert -

oder eine Kombination aus verschiedenen Verfahren. Auf Daune und BioJBaumwolle wird aufgrund der

schlechten Kontrollmechanismen komplett verzichtet. Produziert wird nur in Europa. Mittlerweile ist Houdini in

14 ausgewählten Märkten in Europa, Nord Amerika und Asien erhältlich. 
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