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APANI: Wolle ist von Natur aus „dumm“

zur Originalnachricht mit Bild

Die X-Technology Swiss research & development AG entwickelt zukunftsweisende

Hightech-Funktionstextilen. Eindrucksvoll setzen seit Jahren die beiden Kultmarken X-BIONIC und X-SOCKS

die Trends, das Ergebnis sind mehr als 300 Testsiege und Auszeichnungen weltweit. Der neuste Coup des

Think Tank aus der Schweiz heißt APANI (as perfect as nature intended): eine revolutionäre Kollektion aus

hochwertigster Saxon-Merino-Wolle. Für die neue Marke nutzen die Schweizer ihr einmaliges Knowhow

sowie ihre patentierten Technologien, um als erste "dumme" Wolle intelligent zu machen.

Wool is not smart

Denn sie hält nur warm. Würden Schafe schwitzen, dann könnten aufgrund der Wolldichte weder

Feuchtigkeit noch Überschusswärme nach außen dringen. Das Schaf würde überhitzen und im Winter

erfrieren, weil sich in der Wolle eine tödliche Eisschicht gebildet hat.

Sheep sweats - sheep´s dead

Das Schaf bräuchte Funktionen, die einerseits einen Hitzestau verhindern, andererseits den zum Kühlen

nötigen Schweiß auf der Haut belassen. Überflüssigen dagegen aufsaugen und abtransportieren. Allerdings

schwitzen Schafe nicht. Deshalb hat sich die Evolution bei der Wolle auf das Wesentliche beschränkt. Der

Mensch hingegen schwitzt und braucht Bekleidung mit entsprechenden Funktionen, die seine

Körpertemperatur unter allen klimatischen Einflüssen auf optimalen 37 °C und ihn damit leistungsfähig

halten.

Beste Merinowolle ist nur die Basis

Erst APANI gibt dem 100 Prozent reinen Naturprodukt Wolle die entscheidende Intelligenz, damit es ein

Funktionsprodukt wird. X-Technology spinnt in Deutschland aus der Wolle speziell gezüchteter

Saxon-Merinos ein extrem feines Garn mit einem Durchmesser von 16,5 Mikrometer, also halb so dick wie

ein menschliches Haar. Damit das Endprodukt - ohne mit der Zeit an Form zu verlieren - immer einwandfrei

sitzt, weist er eine hohe Eigenelastizität auf. Das besondere Veredelungsverfahren verleiht dem groben

Rohmaterial einen seidenähnlichen Glanz und eine weiche Oberfläche. Perfekt, um es direkt auf der Haut zu

tragen.

APANI macht Wolle intelligent

Das ausgeklügelte 3D-BionicSphere System zusammen mit einem patentierten, bis ins kleinste Detail

aufeinander abgestimmten Technologiebündel sorgen für eine ausgezeichnete Klimatisierung. Der Schweiß

kühlt in seiner natürlichen Funktion effektiv den Organismus. Ein Zuviel wird aufgenommen und verdunstet

an der vergrößerten 3D-Strickoberfläche. Bleibt der Schweiß aus, isolieren Lufteinschlüsse und

InsulationPads den Körper vor der kühleren Umgebungstemperatur und schützen ihn vor Auskühlen.
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Lebensgefühl mit ökologischer Verantwortung

APANI garantiert einen besonders angenehmen, natürlichen Tragekomfort. Damit dieser auch ökologisch

gerechtfertigt ist, wird APANI sowohl in Europa entwickelt sowie designt und bei dem hoch spezialisierten

X-BIONIC Konfektionär in Norditalien gefertigt. APANI kombiniert 100 % Natur mit revolutionären

Technologien und Lichtschutzfaktor UV 50+. Die Marke steht für das Lebensgefühl anspruchsvoller

Menschen, deren Bekleidung das Erlebte festhält wie ein Tagebuch.

APANI - Die pure Intelligenz in reiner Wolle.

    Aus feinster, merzerisierter, 100 % reiner Saxon-Merino-Wolle Deutscher Garn + Schweizer Entwicklung +

Italienische Fertigung

    Besonders angenehmer Tragekomfort

    Revolutionäre, patentierte X-BIONIC® Technologien

    3D-BionicSphere® System für ein intelligentes Schweißmanagement

    Erhalt der optimalen Körpertemperatur von 37 °C Deutlich geringerer Energieverbrauch zur körpereigenen

Thermoregulation

    Geruchsneutral, knitterfrei und pflegeleicht
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