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Thinsulate Insulation Technologie

zum Originalbericht mit Bildern

	Die Mikrofasern von Thinsulate Insulation bieten mehr Fasern pro Quadratzentimeter

	Das Funktionsprinzip von Thinsulate Insulation?

	Luftmoleküle werden am Körper festgehalten. Je mehr Luft ein Material in einem bestimmten Raum

speichert, desto höher ist der Isolationswert. Die Mikrofasern in Thinsulate Insulation sind sehr viel feiner als

andere Fasern. Sie "fangen" daher mehr Luft auf weniger Raum ein und bieten so eine bessere Isolierung.

Wir haben mit unserem dünnen Isoliermaterial nicht die Gesetze der Natur aufgehoben, sondern sie einfach

besser befolgt - zu Ihrem Vorteil.

	

		atmungsaktiv

	

		feuchtigkeitsabweisend

	

		für die Haushaltswäsche und die chemische Reinigung geeignet.

	

	Thinsulate Insulation ist eine ganze Familie aus Produkten, die speziell für den Einsatz unter allen

Wetterbedingungen konzipiert wurden - von kalten Herbsttagen bis zum sibirischen Winter. Thinsulate findet

amn in Schuhe und Stiefel, Kopfbedeckung und Handschuhe und Bekleidung.

	3M Thinsulate Insulation für Bekleidung

	Thinsulate Insulation kann im Outdoor-Bereich praktisch überall zum Einsatz kommen:

	

	

		Outdoor / Wandern / Trecking

	

		Ski und Snowboard
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		Fahrradfahren

	

		Kinderbekleidung

	

		Arbeitsbekleidung

	

		oder einfach nur draußen sein.

	 

	Das bedeutet Wärmeschutz ohne unnötiges Gewicht und Volumen:

	

	

		optimale Wärmeisolation

	

		Mehr Bewegungsfreiheit

	

		Maximum an Tragekomfort.

	 

	Thinsulate insulation gibt es:

	

	

		in vielen verschiedenen Grammaturen und Dicken

	

		für viele unterschiedliche Waschanforderungen (auch für die Industriewäsche)

	

		zum Teil auch aus deutscher Produktion

	

		in flammhemmender Ausführung

	

		aus recycelten Fasern.

	 



	Thinsulate insulation ist immer die richtige Wahl - ob an einem kalten Herbsttag oder im Schneesturm.

	Für Anwendungen in Jacken und Hosen empfehlen wir Thinsulate Insulation Typ P (leicht, robust, deutscher

Ursprung), Typ C (besonders dünn und leicht), oder Typ FR (flammhemmend).

	3M Thinsulate Insulation für Schuhe und Stiefel

	Warum ist Thinsulate Insulation für Fußbekleidung so effektive? - 3 Wörter erklären das Erfolgsrezept:

DÜNN, LEICHT, WARM

	Diese Eigenschaften machen Thinsulate Insulation zur optimalen Wahl für Schuhe und Stiefel, die gegen

Kälte isoliert sind. Beachten Sie die folgenden Regeln, wenn Sie sich bei Ihrem nächsten Outdoor-Aufenthalt

mehr Wärme und Komfort wünschen.

	Für Anwendungen in Schuhen und Stiefeln empfehlen wir Thinsulate Insulation Typ B.

	Damit fühlen Sie sich auf Schritt und Tritt wohl wenn es draußen kälter wird. Warm, dünn und leicht - die

wichtigsten Eigenschaften für hochwertige Schuhe und Stiefel, die den Füßen Schutz bieten.
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