
08.12.2009

Clima 365

zum Originalbericht mit Bildern

Clima365 von adidas setzt verschiedene Technologien in verschiedenen Körperzonen ein. Ziel von Clima365

ist die ideale Ausstattung des Sportlers mit den optimalen Produkten für jedes Klima an 365 Tagen im Jahr -

von extremer Kälte bis zu heißen Temperaturen. 

Unabhängig von den Wetterbedingungen, kann sich der Athlet die perfekte Kombination von

Bekleidung/Materialien zusammenstellen, um persönliche Höchstleistungen zu erbringen und um sich wohl

zu fühlen.

Das Clima Concept ist ein Textilkonzept, das alle adidas-Funktionstextilien in einem einfach zu verstehenden

und übersichtlichen Rahmen organisiert. Zu erkennen sind diese Textilien an den unten dargestellten

Zeichen direkt am Produkt bzw. an Produktschildern (hang tag).

Als Grundlage dient das Schichtenprinzip, also die bewusste Anordnung verschiedener Textilschichten nach

funktionellen Gesichtspunkten sowie die Erkenntnis des Body Mapping. 

ClimaLite

ClimaLite ist ein Material für optimalen Feuchtigkeitstransport. Ziel ist, die vom Körper abgegebene

Feuchtigkeit (Schweiß) möglichst schnell nach außen zu transportieren. Speziell konzipierte Gewebe, Fasern

und Oberflächen transportieren die Feuchtigkeit gemeinsam von der Haut weg an die Oberfläche des

Bekleidungsstücks, wo diese durch Verdunstung an die Atmosphäre abgegeben wird.

    besonders leicht

    optimaler Feuchtigkeitstransport

ClimaCool

ClimaCool wird bei der körpernahen Schicht eingesetzt und hält den Athleten selbst bei Höchstleistungen

und Hitze angenehm kühl, weil Wärme und Schweiß aktiv vom Körper wegtransportiert werden. Das

Augenmerk liegt neben dem Feuchtigkeitstransport auf der zusätzlichen Ventilation durch Belüftungskanäle

und Mesh-Materialien, speziellen Nahtkonstruktionen und Silberfasern.

    kühlt bei Wärme und Belastung

    extrem atmungsaktiv

ClimaWarm

ClimaWarm sorgt für eine Isolationsschicht, die sich für kalte Wetterbedingungen empfiehlt. Eingesetzt

http://www.spoteo.de/wissen/technologie/technologie_692_Clima-365.html


werden wärmende Materialien für die komplette Oberfläche. ClimaWarm-Materialien sind stets zu 100% aus

synthetischen Fasern gestrickt, ein- oder beidseitig angeraut und ungepolstert. Die Wärmeeigenschaften

werden durch Hohl- und Mikrofasern erreicht. Die Weiterentwicklung ClimaWarm Wind ist zur Erreichung

winddichter Wärmeisolation mit einer Membran laminiert.

    hervorragende Isolation bei kaltem Wetter

    sehr atmungsaktiv und leicht
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