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Wen kümmert schon das Wetter? Die isolierte R5 GORE-TEX
INFINIUM Jacke vereint preisgekrönte Technologie und maximalen
Komfort
zur Originalnachricht mit Bild

Engineered with love and science - die isolierte GORE® R5 GORE-TEX INFINIUM Jacke hält Läufer trocken
und warm. Durch ihre einzigartige Entwicklung sorgt sie auch optisch für Aufsehen. Mit der neuen
Kontruktion des GORE® WINDSTOPPER® Futters, wiegt sie in Größe Large nur 250 Gramm, ist winddicht,
isoliert dank POLARTEC® ALPHA® und ist mit zwei Reißverschluss-Seitentaschen und Kapuze voll
ausgestattet. Zurecht wurde die Jacke bei der Verleihung des ISPO Award 2020 zum "Product of the Year"
gekürt.
Egal, wie der Trainingsplan aussieht,: damit Wind und Schauer keinen Strich durch die Rechnung machen,
ist die richtige Laufbekleidung das A und O. GORE® Wear hat für die winterliche Laufsaison an etwas
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Produktdesignern als hochfunktionelle Laufjacke entwickelt, ohne dass sie danach aussieht. Die auf
Atmungsaktivität, Strapazierfähigkeit und Komfort optimierten, widerstandsfähigen Gewebeschichten sowie
die nur bei Lichteinfall sichtbaren, reflektierenden Details für Läufe bei schlechteren Lichtverhältnissen lassen
keinen Zweifel daran, dass diese Jacke in vierlei Hinsicht besonders ist. So spannend wie die Konstruktion
der Jacke ist, sind auch die drei Geschichten dahinter:
Nur wer gut trainiert, läuft auch gut - Die Inside Out Geschichte der Athletin Thea Heim
Es ist bei jedem Schritt zu spüren, ob Laufbekleidung mit den eigenen Bedürfnissen mithalten kann. Die
besten LäuferInnen wissen das natürlich, so auch Spitzen-Mittelstreckenläuferin Thea Heim. Für sie kommt
es darauf an, dass ihr nichts im Wege steht, wenn es darum geht, im richtigen Moment Bestleistung
abzurufen. Die neue isolierte R5 GORE-TEX INFINIUM Jacke erfüllt gleich mehrere von Theas strengen
Kriterien: besonders leicht sowie für wechselhaftes Wetter, alle Jahreszeiten und jedes Terrain geeignet.
Regenwetter kann die Jacke zwar nicht verhindern, dafür sorgt der starke Look für die nötige Motivation, die
auch Thea antreibt. Sie verlangt ihrer Laufbekleidung alles ab, damit sie bei Wettkämpfen alles geben kann.
Denn beim Versuch, sein Bestes zu geben, sind selbst kleine Designdetails entscheidend.
"Einfachheit und Leichtigkeit sind unerlässlich, um schnell zu sein. Ich laufe mit und gegen den Schmerz. Ich
komme mit allem zurecht, womit mich meine Umgebung konfrontiert. Das Äußere beeinflusst das Innere.
Letztlich möchte ich mich frei fühlen und geschützt vor rauer Witterung. Ich möchte den Rhythmus finden, zu
dem mein Körper sich automatisch bewegt. Meinen Flow finden. Das bedeuten Freiheit und Leichtigkeit für
mich." Thea Heim, Mittelstreckenläuferin

Was bedeutet "fortschrittliche Technologie"? - Die Inside Out Geschichte der Produktentwicklerin Grit
Promberger
Es ist schon okay, ein bisschen nerdig zu klingen, wenn über die isolierte R5 GORE-TEX INFINIUM Jacke
gesprochen wird, da es sich um ein sehr technologisches Produkt handelt. "Im Mittelpunkt steht immer der
Sportler. Der Sportler, der Höchstleistungen erbringen will. Wenn das ungeachtet der Wetterbedingungen
gelingt, dann sind die Produkte gut. Bei der ersten Verwendung des neuen GORE-TEX INFINIUM
WINDSTOPPER® Materials haben wir die übliche Anordnung der Materialien auf den Kopf gestellt. In
gewisser Weise haben wir ein High-Tech-Produkt entwickelt, das man nicht sofort als solches erkennt.
Leichtigkeit, Trockenheit und Wärme - alles in drei Schichten mit nur 106 Gramm pro Quadratmeter. Das ist
der leichteste isolierte GORE® WINDSTOPPER® Schutz aller Zeiten. Um aus einer Idee ein Produkt dieser
Art zu schaffen, müssen Spezialisten in den Bereichen Design, Stoffauswahl und Produktentwicklung sowie
die Hersteller perfekt zusammenarbeiten. Jeder muss an diese Idee glauben. Das bedeutet für mich "mit
Liebe und Wissenschaft entwickelt" für mich." Grit Promberger, Produktingenieur bei GORE® Wear
Durch die neue Anordnung der Materialien und das extrem leichte und atmungsaktive Futter (24g/m2) dringt
kein flüssiger Schweiß in die dahinter liegende POLARTEC® ALPHA®-Isolationsschicht und den Rest der
Jacke. Feuchtigkeit wird in Dampfform schnell nach außen transportiert und hält LäuferInnen dadurch trocken
und warm. Für die äußere Schicht wird ein ebenso leichtes (31g/m2) und transparentes Material mit einer
PFC-freien DWR verwendet.
Ein Problemlöser mit einem speziellen Design - Die Inside Out Geschichte der Produktdesignerin Kristina
Mora
Schon beim Anziehen spürt man das weiche Material und das softe Gefühl auf der Haut. Zudem sorgt sie
bei Läufen in kühlen Konditionen für angenehme Wärme. Diese beiden Eigenschaften standen bei der
Entwicklung von Beginn an im Mittelpunkt. Hinzu kommen geräuscharme Materialien und subtile
Designelemente wie die reflektierenden Details unter der semi-transparenten Schicht.
"Unser Design beschränkt sich nicht darauf, wie das Produkt aussieht. Wenn wir an DesignsÂ arbeiten,
kann alles als Inspiration dienen. Ein klarer Herbstmorgen, ein frostiger Winterabend, die mystische
Stimmung, wenn sich kalte Luft bewegt. Die Details sind darauf abgestimmt, wie sich die Materialien
überlagern. Reflektierende Details werden unter die transparente Schicht gelegt, sodass sie nur sichtbar
sind, wenn Licht darauf trifft. Es hat etwas Spielerisches und Poetisches, dass nicht alle Details sofort zu
sehen sind. Sportler sind eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Sie üben ihren Sport mit so viel
Leidenschaft und Hingabe aus. Und es begeistert mich, Kleidung herzustellen, die Sportlern beim Erreichen
ihrer Ziele hilft." Kristina Mora, Produktdesignerin bei GORE® Wear

Wen kümmert also, wie das Wetter ist?

Produktdetails der isolierten GORE® R5 GORE-TEX INFINIUM Jacke:

Superleicht, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
POLARTEC® ALPHA® Isolierung
Transparentes Obermaterial mit WINDSTOPPER® Technologie
Reflektierende Details und Logo nur sichtbar bei Lichteinfall
Seitliche Taschen
Geräuscharm
ISPO Award 2020 "Product of the year"
UVP: 249,95 EUR

Über GORE® Wear:

GORE® Wear ist aus einem Unternehmen entstanden, das mit seinen einzigartigen Textiltechnologien wie
der

GORE-TEX

Membrane

für

herausragenden

Wetterschutz

steht.

Aus

diesem

Pioniergeist,

wissenschaftlicher Kompetenz und Neugier entsteht heute Premium-Sportbekleidung für passionierte
Radfahrer, Läufer und Skilangläufer.
Über GORE-TEX INFINIUM:

GORE-TEX INFINIUM legt den Fokus auf High-Performance Technologien, die jenseits von "wasserdicht"
positioniert sind. Dabei handelt es sich um Produkttechnologien für Bekleidung, Schuhe und Accessoires, die
eine Vielfalt an spezifischen Funktionen anbieten - etwa Winddichtigkeit oder Stretch. Die Marke GORE-TEX
steht weiterhin für dauerhafte Wasserdichtigkeit, gepaart mit hoher Atmungsaktivität.
spoteo - Sporttechnologie online
http://www.spoteo.de/
Kontakt: kontakt@spoteo.de

