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UYN präsentiert neues Garn und Technologien für maximalen
Komfort

zur Originalnachricht mit Bild

	Sie ist neu. Sie ist anders. Sie ist stylisch. Sie ist funktionell. UYN® - Unleash Your Nature heißt die neue

Marke aus Italien, die Funktionswäsche voller innovativer Technologien präsentiert. Dafür wurde auch eigens

ein Garn entwickelt: NATEX, eine Nylonfaser auf 100 Prozent pflanzlicher Basis.

	Innovation, Qualität und Komfort. Diese drei Grundsätze verkörpert UYN® und füllt diese Ideologie mit

Leben. Konsequent arbeitete das Team von Trerè Innovation aus Asola in Italien daran, Neuheiten zu

entwickeln, die den Unterschied machen. Dazu gehören das Garn NATEX, die revolutionäre Konstruktion

des Schulterbereichs HYPERMOTION sowie die Technologien COOLVENT und HEATMEMORY. Das

oberste Ziel ist: Wohlfühlen. UYN®-Unterwäsche sorgt dafür, dass man von Schweiß, Kälte oder

Verletzungen verschont bleibt. Intelligente Funktionen fördern wirksam das ideale Körperklima, verbessern

die gesunde Körperhaltung und steigern die Leistung insgesamt.

	NATEX - Faser auf 100 Prozent pflanzlicher Basis

	Das Garn NATEX wird aus dem Öl der Rizinussamen hergestellt. Die Nylonfaser auf 100 Prozent

pflanzlicher Basis ist 25 Prozent leichter und trocknet bis zu 50 Prozent schneller als vergleichbare Fasern.

Das organische Material ist zudem extrem elastisch und seine anti-bakteriellen Eigenschaften minimieren

Gerüche. Damit steht Unterwäsche mit NATEX für einen hohen Tragekomfort.

	

	HYPERMOTION - Innovative Konstruktion für mehr Bewegungsfreiheit

	Eine innovative Konstruktion steckt hinter HYPERMOTION. Der Schulterbereich wird aus einem Teil

gefertigt. Dadurch kann auf alle senkrechten Nähte verzichtet werden. Nichts stört, reibt oder schränkt die

Bewegung ein. Die Athleten erleben eine völlig neue Bewegungsfreiheit. Zugleich unterstützt die Technologie

eine korrekte Körperhaltung, die den Brustkorb erweitert und die Atmung erleichtert.

	

	COOLVENT - Dreidimensionale Struktur für optimales Klima

	Das UYN® Konzept COOLVENT steht für höchsten Komfort und beste Atmungsaktivität. Es basiert auf
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offenen, dreidimensionalen Strickstrukturen: Die von Kanälen durchzogene Innenoberfläche ermöglicht einen

konstanten Luftstrom und transportiert überschüssige Wärme und Feuchtigkeit schnell ab. Das kühlt bei

Bewegung und hält die Haut stets trocken.

	

	HEATMEMORY - Isolation für Schutz und Leistungsfähigkeit

	Das System HEATMEMORY von UYN® wärmt den Körper in Ruhephasen. Nach der Belastung hält die

besondere Stricktechnik jene Regionen besonders warm, die selbst nur eine geringe Isolationsfähigkeit

aufweisen, wie der Nierenbereich oder die Gelenke. Dank der isolierenden Eigenschaften bleiben die

Sportler leistungsfähig und werden vor dem Auskühlen geschützt. Je nach Kollektion und Einsatzbereich der

Funktionswäsche kommt diese Technologie in unterschiedlicher Stärke zum Einsatz.

	UYN® rüstet Nationalmannschaften aus

	Spitzensportler setzen bereits auf UYN® - Unleash Your Nature. Die neue Marke ist Ausrüster der

weltbesten Ski-Teams aus Deutschland, Frankreich, Italien, Norwegen, Österreich, Russland, der Slowakei

und Slowenien. Speziell für die Bedürfnisse von Spitzenathleten hat UYN® die NATYON-Kollektion

entwickelt - mit punktueller Kompressionswirkung und individuell in den jeweiligen Nationalfarben designt.

Zudem vertraut die Südtiroler Top-Biathletin und zweifache Olympia-Bronze-Gewinnerin Dorothea Wierer auf

die Produkte von UYN®. "Mit der fortschrittlichsten Bekleidung, die wir je entwickelt haben, verfolgen wir das

Ziel, unsere Athleten bestmöglich beim Erreichen ihrer sportlichen Ziele zu unterstützen - ob im Training oder

im Wettkampf", sagt Trerè-CEO Marco Redini.
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