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	Für die heißen Tage des Jahres bringt Odlo eine absolute Neuheit auf den Markt. Das Klima wird wärmer

und besonders im Sommer steigt das Bedürfnis nach einem kühlenden Effekt bei sportlichen Aktivitäten. Mit

Ceramicool lässt Odlo den Körper auch bei hohen Temperaturen Höchstleistungen erreichen. Ceramicool ist

einzigartig, da es sich um eine aktive Kühlungstechnologie handelt.

	

	Im "EMPA Mannequin"-Belastungstest konnte eine Kühlung der Haut um bis zu 1 °C nachgewiesen werden.

Der Kühlungseffekt wird hierbei über drei Ebenen erreicht: Der Ceramicool-Garn ist ultraleicht und besteht

zusätzlich aus einer speziellen Faser, die winzige Luftkanäle bildet und so das Abströmen der entstehenden

Körperwärme begünstigt. Hinzukommen die permanent im Garn integrierten Keramikpartikel, die durch ihre

hohe Wärmeleitfähigkeit den Wärmeabfluss zusätzlich unterstützen. In ihrer Gesamtheit führen diese

Faktoren zu einem perfekten Körperklima, selbst unter wärmsten Bedingungen.

	Die Ceramicool-Technologie ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

	Die Ceramicool Seamless Modelle bestehen komplett aus Ceramicool-Garn und bestechen zudem durch

ihre nahtlos miteinander verbundenen Funktionszonen sowie einen UPF 30+. Die Ceramicool Pro Modelle

sind eine Kombination aus Ceramicool-Garn und intelligenten Mesh-Positionierungen und haben einen UPF

25+. Bei den Ceramicool Styles lässt sich die Ceramicool-Technologie nur innerhalb der sensiblen

Körperbereiche wie Achseln, Hals und dem Rücken finden. Dabei wird ein UPF 20+ erreicht.

	

	Der Ceramicool-Garn bietet einen natürlichen antibakteriellen Effekt und bei der abgestuften

Ceramicool-Variante wurde zusätzlich mit der bewährten "Effect by Odlo"-Technologie gearbeitet. Die von

Eiskristallen inspirierten Printdetails sorgen für eine frische Optik. Die athletisch designte Ceramicool-Linie

gibt es als Shirt, T-Shirt, Singlet und Boxer beziehungsweise Panty. Alle Modelle überzeugen mit ihrer

maximalen Atmungsaktivität und einem weichen Griff.

	Die Frühjahr-Sommer 2017 Sports Underwear / Baselayer Kollektion ist ab sofort im Handel und auf

Odlo.com erhältlich.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3372_0_Odlo-pr%E4sentiert-innovative-Ceramicool-Kollektion.html


	 

	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. Die 1946 gegründete Firma hat eine starke norwegische Tradition und ist seit 1986 in der

Schweiz beheimatet. Odlo hat eigene Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Frankreich,

Belgien/Holland, Österreich, England, Norwegen und China. Darüber hinaus werden Odlo-Produkte weltweit

in rund 25 Ländern vertrieben. Weitere Informationen finden Sie auf www.odlo.com.
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