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CLOSED-LOOP-Recycling
Nachhaltige, modische Funktionsbekleidung – dafür steht
PYUA seit seiner Gründung 2008. Ob beim Sport oder
im täglichen Leben, der minimalistische Style und eine
nachhaltige Produktion setzen sich auch im Winter 2020-21
fort.
Mit dem Closed-Loop-Recycling können ausgediente Produkte
von PYUA komplett recycelt werden. Die Polyestertextilien
werden recycelt und zu Granulat verarbeitet. Anschließend
werden neue Polyester-Garne und -Stoffe hergestellt, aus denen schließlich neue PYUA-Produkte entstehen.
New PYUA products are created from old ski jackets with the
Closed-Loop-Recycling. Discarded winter clothing is recycled,
the polyester textiles are cut up and processed into granulate.
In the next step new polyester yarns and fabrics are produced
and dyed.
With the Closed-Loop-Recycling, PYUA‘s retired products can
be completely recycled. The polyester textiles are recycled
and processed into granulate. Afterwards new polyester yarns
and fabrics are produced, which finally result in new PYUA
products.

W TAKEOFF
Lässiger, langgeschnittener Parka mit großer Kapuze für
umweltbewusste und stilsichere Freeriderinnen, die nur eine
Jacke im Winter brauchen - ob für Powder-Abfahrten oder
Citytouren. Für Top-Performance bei jedem Turn und Drop
sind praktische Verstellsysteme, ein abnehmbarer Schneefang
und Ventilationsreißverschlüsse ins cleane Design integriert.
Die wasserabweisende und Fluorcarbonfreie Imprägnierung
und das umweltfreundliche CLIMALOOP™-3-Lagen-Laminat
aus Recyclingmaterial trotzen allen
Wetterbedingungen. Ready for Take Off !
Casual, long-cut parka with large hood
for environmentally conscious and
stylish female freeriders who only
need one jacket in winter - whether
for powder runs or city tours.
Top performance during every
turn and drop is guaranteed
thanks to practical features
such as adjustment systems,
a removable snow guard
and ventilation zips which
are integrated into the clean
design. The water-repellent and
fluorocarbon-free impregnation
and the environmentally
friendly CLIMALOOP™ 3-layer
laminate made of recycled material
withstand all weather conditions. Ready
for Take Off !

W MINUS / M PLUS
Eisige Temperaturen und Schneefall? Mit der superwarmen
MINUS Jacke für Damen und der PLUS für Herren zeigt
PYUA, dass funktionelle Kleidung auch in Sachen Stil voll
Punkten kann. Die Jacken sind fair und nachhaltig produziert.
Streetstyle trifft hier auf hochwertige Funktion, denn PYUA
kombiniert eine nachhaltige Faserisolierung mit einer
wasserabweisenden, FC-freien Imprägnierung und einer
teils glänzenden, teils matten Optik. Die warme Isolierung
und große Kapuze mit hohem Kragen machen die Jacken zu
idealen Begleitern für den Winter.
Icy temperatures and snowfall? With the super warm MINUS
jacket for women and the PLUS for men, PYUA demonstrates
that functional clothing can also impress in terms of style. The
jackets are produced fairly and sustainably. Street style meets
top-quality functions, because PYUA combines sustainable
fiber insulation with a water-repellent, FC free impregnation
and a partly shiny, partly matt look. The warm insulation and
the large hood with high collar make these jackets perfect
companions in winter.

