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HEY SPORT
Fluorfreie Imprägnierung
ohne Leistungsverlust
HEY SPORT geht in die Fluorfrei-Offensive mit zwei völlig neuen ImprägnierVarianten: voller Nässeschutz und Atmungsaktivität bei Funktionstextilien
– wasserbasiert und biologisch abbaubar. Die sehr gute Imprägnierwirkung
wurde im Test vom unabhängigen Institut Weber & Leucht bestätigt.
Fluorine-free impregnation without loss of performance
HEY SPORT goes on the offensive regarding fluorine-free impregnations with
two brand new products. Full water protection and breathability for functional
textiles, based on water and biodegradable! The independent institute Weber &
Leucht confirms in a test the very good waterproofing effect.
HEY SPORT Impra FF Wash-In
Wasser- und winddichte sowie atmungsaktive Gewebe erfordern speziell
abgestimmte Wasch- und Imprägnierformeln. HEY SPORT Impra FF Wash-In
imprägniert alle Textilien aus natürlichen und synthetischen Fasern und ist
ebenfalls geeignet für alle modernen Membranen. Dazu versehen mit einzigartiger Farbschutzformel. Ganz einfach zum Einspülen ins Weichspülfach
der Waschmaschine geben, anschließend im Trockner durch Wärmezufuhr
den Imprägnierschutz aktivieren. Die Anwendung in der Waschmaschine ist
einfach, zeitsparend und effizient.
HEY SPORT Impra FF Wash-In
Water- and windproof as well as breathable fabrics need detergents and
impregnations with special formulas. HEY SPORT Impra FF Wash-In
impregnates all textiles from natural and synthetic fibres and is safe for
all modern membranes. Above that, it comes with a unique colourprotection formula. It is easy to use – just put it into the softener
ccompartment of washing machine and then,
activate the impregnation via heat input in
a
tthe tumble dryer.The application in the
washing machine is easy, time-saving
w
and efficient.

Umweltfreundlich
Die beiden fluorfreien Imprägnierungen
sind wasserbasiert, ohne Lösungsmittel,
benzin- und parfümfrei. Die innovativen
Rezepturen ohne Nanotechnologie sorgen für die bestmögliche Performance im
Bereich der fluorfreien und nachhaltigen
Imprägnierung.
Eco-friendly
Both fluorine-free impregnations are water-based, solvent-free as well as petrol and
fragrance-free. The innovative formulations
without nanotechnology ensure maximum
performance in the sector of fluorine-free,
sustainable waterproofing.

HEY SPORT Impra FF Spray (ohne
Treibgas) imprägniert alle Textilien
aus natürlichen und synthetischen
Fasern und ist geeignet für Membranen
wie GoreTex, Sympatex, Schoeller,
Primaloft, Polartec oder Dermizax.
Die fluorfreie Imprägnierung kann
auf feuchte oder trockene Kleidung
aufgetragen und danach in den
Trockner gegeben werden – die volle
Imprägnierleistung ist sofort gegeben.
Die Anwendung ist auch in belüfteten
Räumen möglich.
HEY SPORT Impra FF Spray (without
propellant gas) impregnates all textiles
of natural and synthetic fibres and is
suitable for membranes such as GORETEX, Sympatex, Schoeller, PrimaLoft,
Polartec or Dermizax. The fluorine-free
waterproofing can be applied on wet
and dry clothes. The full impregnation
effect is achieved immediately after the
drying cycle. It is possible to apply it in
ventilated rooms.

