BRAND NEW

POLARTEC ™
POWER AIR
®

Mehr Wärme, weniger Faserverlust

Mit Polartec® Power Air™ präsentiert Polartec eine nachhaltige und revolutionäre Stoffkonstruktion, die
nachweislich 5x weniger Mikrofasern verliert als andere Premium Midlayer Textilien. Wärmeisolation,
die Körpertemperatur effektiv reguliert, wurde bisher vor allem durch hochﬂorige Strickkonstruktionen
erreicht. Polartec® Power Air™ ist eine komplett neue, revolutionäre Strickkonstruktion, die in ihrem Aufbau
einer Luftpolsterfolie ähnelt: Zwei Oberﬂächen bilden individuelle Lufttaschen, die Fasern einkapseln und
gleichzeitig Wärme speichern. Die äußere Hülle fungiert dabei als Schutzbarriere, die das Abwandern von
Mikrofasern in die Umwelt verhindert. Eine glatte Außenseite reduziert Widerstand und verhindert Pilling.
Das Resultat ist ein unglaublich robuster Stoff, der einen weiteren Schritt in puncto Reduzierung des
negativen Umwelteinﬂusses bedeutet. Mit Polartec® Power Air™ hat Polartec ein Fundament geschaffen,
den Mikrofaserverlust zukünftig in allen Bekleidungskategorien zu reduzieren und erhielt dafür einen
‚Future Textile Award‘ als beste Innovation in der Kategorie „Nachhaltige Textilien“. „Durch den Einsatz von
Lufttaschen, die hochﬂorige Fasern einschließen, verbessert Polartec® Power Air™ die Lebensdauer von
Stoffen in puncto Vielseitigkeit, Komfort und Nachhaltigkeit drastisch“, so Gary Smith, CEO von Polartec.

Warm more, shed less

Polartec, the premium provider of innovative and sustainable textile
solutions, presents Polartec® Power Air™, the ﬁrst fabric technology
engineered to reduce ﬁber shedding. By encapsulating lofted ﬁbers
within a multilayer, continuous yarn fabric construction, this revolutionary new platform offers advanced thermal efﬁciency that is proven
to shed ﬁve times less than other premium ‘mid-layer’ weight fabrics.
Insulation that effectively regulates core body temperature has
traditionally been achieved via lofted or high-pile knit structures that
hold warm air. The Polartec® Power Air™ construction is encasing the
insulating lofted ﬁbers already within the knitting process.
By using the efﬁciency of encapsulated air to shelter lofted ﬁbers,
Polartec® Power Air™ will drastically improve how fabrics perform over
their lifetime with respect to versatility, comfort, and sustainability.
While creating a more environmentally sound construction was the
initial inspiration for Power Air™, the innovation also enables greater
design versatility, with distinctive visual signatures. The initial release
features an internal grid structure on one side not unlike ‘fabric bubble
wrap’ which simultaneously holds air and increases breathability,
while the other side features a smooth, durable outer surface that resists
pilling and minimizes drag.
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