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DESCENTE Swiss Ski Replica Lightweight Jacket mit ISPO Award
2019 ausgezeichnet

zur Originalnachricht mit Bild

	Zum Neustart im deutschen Markt wartet DESCENTE mit einer besonderen Auszeichnung auf: dem ISPO

Award. Die Fachjury hat die Swiss Ski Replica Lightweight Jacket aufgrund des herausragenden

Leichtbau-Konzepts als Preisträger ausgewählt.

	Die Swiss Ski Replica Lightweight Jacket von DESCENTE überzeugte die internationale, 43-köpfige ISPO

Awards-Jury mit einem innovativen Konzept aus neuesten Materialien mit geringem Gewicht, natürlicher

Wasserdichte und futterloser Isolierung. Die Replik der Jacke des Schweizer Ski-Alpin-Nationalteams

(Weltcup Saison 2018/19), die technisch wie modisch dem Original gleicht, wurde bei den ISPO Awards in

der Kategorie "Snowsports/Outer Layer 2L Concept" ausgezeichnet und ist ab Winter 2019/20 erhältlich.

	

	Leichtbau-Materialien machen die Jacke vielseitig

	Die Jacke setzt auf ein völlig neues Konzept, das die Funktionalität traditioneller Skikleidung beibehält und

gleichzeitig sehr leichtgewichtig ist. Dadurch ist sie auch ideal für Outdoor-Abenteuer abseits der Skipiste

geeignet. Das gelang durch die Kombination zweier fortschrittlicher Leichtbau-Materialien: dem hochgradig

wasserabweisenden Lotus Biomimic für die Außenhülle und einer Innenschicht aus OCTA-Hohlfasern, die

eine hervorragende Wärmespeicherung bietet.

	

	Lotus Biomimic, ein neues, ultraleichtes und extrem wasserdichtes Gewebe, besteht aus hochtechnischem

Laminat. Dessen Hauptmerkmal ist eine einzigartige, sehr dichte und langlebige Strickstruktur, die die

Oberfläche eines Lotusblatts nachbildet. Diese Oberfläche hält eine Luftschicht in kleinen Erhebungen fest,

wodurch geschmolzener Schnee einfach abperlt.

	Produktentwicklung in enger Zusammenarbeit mit Weltklasse-Athleten

	DESCENTEs beständiges Streben nach Innovation hat immer das Ziel, die eigene Handwerkskunst weiter

zu verbessern. Dazu gehört die enge Zusammenarbeit mit Spitzensportlern und Elite-Sportteams wie der

Schweizer Ski-Alpin-Nationalmannschaft, die die beste Sportbekleidung brauchen, um ihr Potential voll

auszuschöpfen.
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	Über DESCENTE

	

	DESCENTE blickt auf mehr als 80 Jahre Firmengeschichte zurück und ist stolz auf seine starken Wurzeln im

Skisport. Unter dem Motto "Design that moves" setzt das japanische Unternehmen stetig Maßstäbe mit

ausgefeilten Designs, innovativen Textilien und sportlicher Bewegungsfreiheit. Zuletzt wurde dies bei den

ISPO Awards 2016 und 2018 mit dem Prädikat "Gold Winner" in zwei Produktkategorien bestätigt. Das

DESCENTE Headquarter befindet sich seit Firmengründung 1935 in Osaka, Japan, und sein Innovation

Complex Studio steht für "Innovating - Inspiring - Empowering and Engineering".
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