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PrimaLoft präsentiert die weltweit ersten
recycelten und biologisch abbaubaren Technologien

PrimaLoft® Bio™ Insulation und Performance
Fabric aus 100% Recyclingfasern zeigen
deutlich schnelleren biologischen Abbau
innerhalb eines Jahres

P

rimaLoft, Inc., führender Experte in der Entwicklung
innovativer Materialtechnologien, präsentiert mit
PrimaLoft® Bio™ die ersten synthetischen Isolationen
und Funktionsstoffe komplett aus recycelten, biologisch
abbaubaren* Fasern. Dieser Durchbruch gelang den
PrimaLoft-Forschern nach vier Jahren intensiver
Entwicklungsarbeit. Grundlage beider Innovationen ist eine
technisch weiter entwickelte Fasertechnologie, die einen
stark beschleunigten biologischen Abbau unter bestimmten
Umweltbedingungen ermöglicht. Sowohl PrimaLoft® Bio™
Performance Fabric als auch PrimaLoft® Bio™ Insulation
sollen ab Herbst 2020 im Handel verfügbar sein.

PrimaLoft® Bio™-Fasern bestehen zu 100% aus
Recyclingfasern, die sich unter bestimmten Gegebenheiten,
wie sie in einer Mülldeponie oder im Meerwasser
vorherrschen, biologisch abbauen. Eine spezielle
Behandlung der neuen Fasern macht sie attraktiver für dort
natürlich vorkommende Mikroben. Diese Mikroben
verdauen die Fasern schneller und sorgen dafür,
dass die Isolationen und Funktionsstoffe zersetzt
werden und am Ende lediglich die natürlichen
Elemente Wasser, Methan, CO2 und Biomasse
(tote Organismen, organische Rückstände)
zurückbleiben. Die neue Technologie wird
dabei helfen, auch das wachsende Problem von
Mikroplastik in den Ozeanen zu verringern – ein
bedeutendes Thema für die Textilindustrie und
andere Industriezweige. Laut Schätzungen der Ellen
Macarthur Foundation landen jährlich rund eine
halbe Million Tonnen Mikrofasern beim Waschen von
Textilien auf Kunststoffbasis wie Polyester, Nylon oder Acryl

im Meer. PrimaLoft® Bio™-Fasern werden nur abgebaut,
wenn sie in Kontakt mit natürlich vorkommenden Mikroben
auf Mülldeponien oder im Meer kommen. Dadurch bleiben
die Fasern während der gesamten Produktlebenszeit des
Kleidungsstücks gewohnt dauerhaft strapazierfähig.
„Wir haben Recycling nie als die endgültige Lösung
gesehen. Mit PrimaLoft® Bio™ haben wir nicht nur den
Code zur biologischen Abbaubarkeit unserer Fasern
geknackt, sondern gehen auch den nächsten Schritt in
Sachen Nachhaltigkeit“, sagt Mike Joyce, Präsident und
CEO von PrimaLoft. „Wir stellen seit 2007 nachhaltige
Produkte her, PrimaLoft® Bio™ ist nun der nächste Schritt
unseres verantwortungsbewussten Handelns, mit neuen
Fasertechnologien wie dieser versuchen wir unseren
negativen Umwelteinfluss so gering wie möglich zu halten.

* 84,1 % biologischer Abbau in
423 Tagen im beschleunigten
Testverfahren unter
ASTM-D5511-Bedingungen sowie
55,1% biologischer Abbau in
409 Tagen unter
ASTM D6691- Bedingungen.

