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Nordic Sports
Innovative
Materialien im
funktionellen Mix,
für volle Power und
Performance: Tights
aus elastischem
Double-Dry
bieten optimale
Bewegungsfreiheit
und sind an
der Vorserseite
verstärkt mit
superleichtem
WPM-Pocket –
noch mehr Schutz
vor Wind und
Nässe dort, wo es
besonders drauf
ankommt.

hotBOND® reﬂective
jetzt auch bei langen
Radhosen und
Langarmtrikots
hotBOND® ist eine exclusive
Marke von LÖFFLER. Mit der
einzigartigen UltraschallTechnologie werden
hochelastische Materialien
ultraflach verschweißt. Das
bedeutet für Hosen und Trikots:
keine Nähte, die drücken.
Bei hotBOND® reflective sind
diese verschweißten Nähte
reflektierend beschichtet und
leuchten daher bei Dunkelheit
und Gegenlicht als attractive
Doppellinen. Für mehr
Sicherheit durch Sichtbarkeit,
gerade im Herbst.

A functional mix
of innovative
materials for full
power and peak
performance:
Tights made of
elastic Double Dry
offer optimum
freedom of
movement and are
reinforced with
ultra-light WPM
Pocket material on
the front – for even
tion
more protection
d and
against wind
ere it
wetness where
t.
matters most.

hotBOND® reﬂective
now also available
for long bike pants
and jerseys
hotBOND® is an exclusive
brand of LÖFFLER. The
hotBOND® ultrasonic
technology is used for ultraflat welding of highly elastic
materials. This means for
pants and jerseys: no seams,
no pressure points. hotBOND®
reflective welded seams
additionally have a reflective
coating. This ensures that
attractive double lines of light
points are visible even in dark
conditions and backlight.
For more safety and visibility –
especially in the fall.

Neue Looks bei
transtex® Underwear
Die einzigartige
Funktionswäsche im bewährten
transtex®-Zweischicht-Prinzip
leitet Schweiß von der Haut
weg, bleibt dabei trocken und
hält warm. Multicolor-gefärbte
Garne geben ihr die besonders
attraktive Optik. Das macht
jedes Stück zu einem Unikat.
Für jeden Sport in der kalten
Jahreszeit.

New Looks for
transtex® underwear
LÖFFLER’s unique functional
underwear is based on the
proven transtex® twin-layer
principle that wicks away
perspiration from the skin
while staying dry and keeping
the body warm. Multi-coloured
yarns give it the particularly
attractive look and make each
stand out from the crowd. For all
sports during the cold season.

