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Devold® of Norway präsentiert die Merinowolle Highlights der
FUTURE WOOL-Kollektion

zur Originalnachricht mit Bild

	Für die Herbst-/Wintersaison 17/18 präsentiert Devold® of Norway einige spannende Neuheiten, darunter

das FUTURE WOOL Konzept. Es stellt einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Einsatzes von

Merinowolle dar und betont den Anspruch von Devold® hinsichtlich Innovation und Qualität.

	FUTURE WOOL Konzepte

	Devold® Tinden Spacer - eine neue Technologie für extrem isolierende Midlayer

	Die revolutionären Produkte der Kollektion Devold® Tinden Spacer bieten trotz ihres außergewöhnlich

geringen Gewichts optimale Isolation. Zum ersten Mal wurde das Material Spacer mit Wolle kombiniert -

umschlossen von Merinowolle bietet der Schaumstoff eine optimale Wärmeleistung. Durch diese neuartige

Technik weist die Wolle ein noch besseres Wärme-/Gewichtsverhältnis auf. Die Produkte profitieren von den

natürlichen Eigenschaften der Wolle, wie optimaler Temperaturregulierung und der Fähigkeit, selbst im

feuchten Zustand zu wärmen. Die Tinden Spacer Kollektion besteht aus mehreren isolierenden Midlayern mit

ausgesprochen geringem Gewicht und bester Wärmeleistung.

	Die Devold® Tinden Spacer Jacket wurde in der Kategorie Outdoor als ISPO AWARD GOLD WINNER 2017

ausgezeichnet.

	

	

	Devold® Trollkyrkja - die erste wind- und wasserabweisende Jacke aus 100% Merinowolle

	Devold® Trollkyrkja ist stark wind- und wasserabweisend. Neben den Belüftungsreißverschlüssen leitet die

Merinowolle selbst Dampf vom Körper ab und isoliert auch in feuchtem Zustand. Die Nähte sind getaped, um

die wind- und wasserdichten Eigenschaften der Jacke ideal zu unterstützen. Vor dem Weben wird die Wolle

einer patentierten Behandlung unterzogen, sodass sie ihre wind- und wasserabweisenden Eigenschaften

erhält. Ein sportlicher Schnitt mit vorgeformten Ellbogen, hohem Kragen und einfacher Kapuzenverstellung

bietet beste Voraussetzungen, um rauem Wetter zu trotzen. Die große Brusttasche bietet genug Platz für das

Nötigste. Trollkyrkja ist eine Jacke mit zahlreichen technischen Details und ideal für den harten

Outdooreinsatz in allen Saisons.
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	Die Devold® Trollkyrkja Jacket wurde in der Kategorie Outdoor als ISPO AWARD WINNER 2017

ausgezeichnet.
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