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ODLO präsentiert die Highlights der Damen Sportunterwäsche für
Frühjahr/Sommer 2015

zur Originalnachricht mit Bild

	Funktionale Sportunterwäsche gehört seit jeher zur Kernkompetenz von Odlo. Für Frühjahr/Sommer 2015

wird das Sortiment um innovative Materialien und Produkte erweitert, die sich durch Funktionalität und

Individualität aus der Masse hervorheben.

	REVOLUTION TECHNICAL SILK X-LIGHT Funktionswäsche Highlights für Damen 2015

	Mit REVOLUTION TECHNICAL SILK X-LIGHT setzt Odlo neue Maßstäbe im Bereich funktionaler

Unterwäsche. Bei dem exklusiv von Odlo entwickelten Material werden hochtechnische Polyesterfasern mit

feinster Seide kombiniert. Das Resultat ist ein Produkt, das durch seine Funktionalität und seinen femininen

Look besticht. Die innovative Materialmischung ist weich im Griff und die extraleichte Qualität auch bei

warmen Temperaturen angenehm kühl. Zudem zeichnet sich die REVOLUTION TECHNICAL SILK X-LIGHT

Wäsche durch schnelle Trocknung und ihre antibakterielle Eigenschaft aus. Ein besonderer Hingucker sind

die Spitzeneinsätze, die nicht nur optisch Akzente setzen, sondern zusätzlich der Ventilation dienen und

einen außergewöhnlich femininen Look schaffen.

	Die REVOLUTION TECHNICAL SILK X-LIGHT Kollektion beinhaltet ein Kurzarmshirt, ein raffiniertes

Trägershirt, eine Panty sowie einen String in den jeweiligen Farbvarianten dusted peri melange und steel

grey melange.

	

	

	ODLO SPORTS BRAS Highlights 2015

	Ein passender Sports Bra ist die Basis für alle Frauen, die sportlich aktiv sind. Neben perfekter Passform mit

entsprechender Stützfunktion und hohem Tragekomfort spielt auch das Design eine immer wichtigere Rolle.

Heutzutage muss sich ein Sport-BH nicht mehr verstecken, sondern ergänzt das modische Outfit. Im

Sommer 2015 hat Odlo für jeden Anspruch den passenden Sport-BH - so individuell wie die Frauen, die ihn

tragen.
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	Der SEAMLESS SOFT SPORTS BRA zeichnet sich durch eine nahtlose Verarbeitung aus und garantiert

einen angenehmen Tragekomfort. Partielle Mesh-Einsätze sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität und die

femininen Spaghettiträger fungieren als optisches Highlight. Dieser Sports Bra lässt sich perfekt mit jedem

Sommertop kombinieren.

	Bei Aktivitäten mittlerer Intensität ist der SEAMLESS MEDIUM SPORTS BRA die erste Wahl. Er ist nahtlos

verarbeitet und bietet außergewöhnlich hohen Tragekomfort. Der sportliche Racerback gewährleistet

uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und gibt zusätzlichen Halt.

	Der CROSSBACK MEDIUM SPORTS BRA mit gekreuzten Trägern ist ebenfalls für sportliche Aktivitäten

mittlerer Intensität geeignet. Funktionalität wird bei diesem Modell großgeschrieben. Er verfügt über eine

hohe Atmungsaktivität und optimalen Feuchtigkeitstransport. Der Bra ist komplett mit dem superweichen

Hauptmaterial überzogen und ist dadurch extraweich im Griff.

	Die Odlo SPORTS BRAS fügen sich perfekt in die Farbpalette der gesamten Sommerkollektion ein und

lassen sich so mit den verschiedenen Outfits kombinieren.

	 

	*'Aktuelle ODLO Funktionsunterwäsche und Sport BH's für Damen'* findet ihr im ODLO Online-Shop.

	 

	Über Odlo 

	

	Odlo ist Erfinder der funktionellen Sportunterwäsche und des Dreischichten-Prinzips. In Europa ist Odlo der

unumstrittene Marktführer im Bereich Sportunterwäsche und Technologie-Pionier in funktioneller

Sportbekleidung - unter anderen in der Kategorie Outdoor. Odlo hat eine starke norwegische Tradition und ist

in der Schweiz beheimatet. 2012 betrug der Umsatz der Gruppe 146 Millionen Schweizer Franken. Odlo hat

eigene Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Belgien/Holland, Österreich und

China. Odlo wird darüber hinaus weltweit in über 20 Ländern vertrieben.
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