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PrimaLoft® NEXT:
Isolation trifft
Funktionsstoff

PrimaLoft® NEXT:
Where Insulation
meets Fabric

Neue NEXT-Plattform bietet optimalen Mix aus
Wärme und Atmungsaktivität an 365 Tagen im Jahr

NEXT platform provides lightweight warmth and
best in class breathability for all-season activities

Mit PrimaLoft® NEXT präsentiert der Materialspezialist aus
den USA eine brandneue, innovative Textilplattform, welche
die thermischen Vorteile von Isolation mit der Vielseitigkeit
von Funktionsstoffen kombiniert. Das Ergebnis ist eine
ausgewogene Mischung aus leichtgewichtiger Wärme und hoher
Atmungsaktivität, ohne dabei aufzutragen.

With PrimaLoft® NEXT, the leader in advanced material technology
presents a brand new, innovative textile platform that combines
the thermal advantages of insulation with the versatility of fabric.
The result is a well-balanced blend of lightweight warmth and high
breathability without the bulk.

PrimaLoft® NEXT Evolve Series
imitiert Eigenschaften von Tierfell
Die PrimaLoft® NEXT Evolve-Serie nimmt sich die Natur zum
Vorbild, indem sie die Eigenschaften von Tierfell nachahmt. So
bestehen die Materialien aus Fasern mit unterschiedlichen Längen
und Stärken, um natürliche Höhen und Tiefen zu erzeugen.
Dadurch entstehen sehr offene Strukturen, die den Luftstrom
während der Bewegung maximieren und Luft im Ruhezustand
optimal einschließen und so eine optimale Wärmeleistung
erzeugen. Das Ergebnis ist ein thermoregulierendes System, das
sich wie mehrere Bekleidungsschichten verhält, aber ohne weitere
Schichten auskommt. Die PrimaLoft® NEXT Evolve-Serie enthält
je nach Ausführung einen Anteil an recyceltem Material (PCR) von
58-71%, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Die PrimaLoft®
NEXT Evolve-Serie ist außerdem bluesign®- und Öko-Tex®zertifiziert.

PrimaLoft® NEXT Evolve Series
mimics animal fur features
The PrimaLoft® NEXT Evolve series is modeled after the structural
benefits found in nature by mimicking the properties of animal
fur. The products in this series are constructed with fibers of
differing lengths and thickness to create natural highs and lows in
the material. This produces highly open structures that maximize
airflow when on the move, and air entrapment when at rest, for
optimal thermal performance. The result is a thermoregulating
system that behaves like multiple layers, without the need for
layering.
As such, the PrimaLoft® NEXT Evolve Series includes options
utilizing 58-71% post-consumer recycled (PCR) content, without
sacrificing performance. The PrimaLoft® NEXT Evolve Series is also
bluesign® and Oeko-Tex® certified.

Schöffel Oslo Weste

Schöffel Oslo vest

PrimaLoft begrüßt auf der Outdoor by ISPO mit Schöffel auch den
ersten Partner, der Produkte mit PrimaLoft® NEXT ab Sommer
2020 auf den Markt bringen wird. Ein Highlight ist die HybridSommerweste Oslo, die Innovation und Nachhaltigkeit in perfekten
Einklang bringt.

At Outdoor by ISPO, PrimaLoft welcomes German outdoor brand
Schöffel as the first partner to launch products with PrimaLoft®
NEXT for summer 2020. A highlight is the hybrid summer vest
Oslo, which brings innovation and sustainability in perfect
harmony.

