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f u n k T i o n s W ä s C H e

die hohen Anforderungen an 
SportBHs wirken sich auch 

auf das Angebot aus. In der 
Schweiz gehören Triaction by Tri
umph, Anita Active und Odlo zu 
den bekanntesten und wohl auch 
grössten Anbietern. Sie decken 
mit einem umfangreichen Grös
senangebot und drei bis vier Sup
portLevels sämtliche Bedürfnisse 
von Sportlerinnen kompetent ab. 

Ergänzend zu den Spezialisten 
finden sich zahlreiche Tops und 
Bras bei Multisport und Funk
tionswäschemarken. Sie unter
scheiden sich darin, dass sie an
stelle des speziell für BHs konzi
pierten Grössensystems lediglich 
fünf bis sechs Grössen von XS  
bis XL anbieten. Roland Stadel
mann, Geschäftsführer des On
lineHändlers Mywear24.ch, hat 
dazu eine klare Meinung: «Die 
amerikanischen Grössen funktio
nieren bei den SportBHs prak

tisch gar nicht bzw. nur auf einer 
eher kleineren Brust, da sie aus
schliesslich auf dem Cup B auf
bauen. Wir stellen fest, dass die 
Cups eindeutig grösser werden. 
Cup B hat seine langjährige Do
minanz verloren und die grösse
ren Cups nehmen stark zu. Heute 
werden B und C gleich stark 
nachgefragt.»

Die Beratung der Kundin, da
mit sie ihre passende Grösse fin
det, will gelernt sein. Bei der Suche 
nach dem optimalen SportBH 
kommt zusätzlich die Wahl des 
richtigen Support Levels hinzu. 
Die Wichtigkeit von verschiede
nen Levels unterstreicht Charlotte 
Hegnauer von Triumph: «Um eine 
maximale Funktionalität bei 
gleichzeitig optimalem Tragekom
fort zu gewährleisten, ist eine Dif
ferenzierung in verschiedene Le
vels wichtig, denn die Belastung 
der Brust bei den verschiedenen 

Sportarten ist doch sehr 
unterschiedlich. Eine wich
tige Rolle spielt aber auch 
die Grösse der Brust, denn 
eine schwere Brust braucht 
mehr Halt und Unterstüt
zung als eine leichte, kleine 
Brust.» Je nach Sportart 
und/oder Brustgrösse wird 
somit ein SportBH mit 
mehr oder weniger Sup
port benötigt. Gemäss Ro
land Stadelmann werden 
High Support Modelle am 
besten nachgefragt, Low 
Support dementsprechend am we
nigsten. 

So erstaunt es nicht, dass die 
neuesten Modelle von Triaction 
by Triumph, Anita Active und 
Odlo mit einem hohen Grad an 
Support aufwarten. Nebst den ho
hen Support Levels gibt es zahlrei
che weitere Trends, welche die 
derzeit starke Entwicklung im Be

reich der SportBHs unterstrei
chen. So stehen bei Odlo neue 
Farben hoch im Kurs, welche die 
klassischen Töne ablösen. Sport
BHs gewinnen nicht nur Farbe, 
auch neue Trägerlösungen, Ma
terialien und Verarbeitungstech
niken stehen bei Odlo und  
seinen Mitbewerbern im Vorder
grund.  ld

Triaction by Triumph Hybrid Star

der neue Hybrid star für alle sportar
ten bis hohe Belastungsgrade  
verwendet mit der BondingTech
nologie ein spe zielles klebeverfah

ren, das eine  
ultraflache Ver
arbeitung ohne 
störende nähte 
ermöglicht. für 
ein optimales 
mikroklima sor

gen die neuen air Condition Cups, 
welche eine aktive luftzirkulation  
ermöglichen.

die sportBHkollektion des Wä
schespezialisten gibt es seit 1981, 
aktuell werden 8 modelle in 4 sup
port levels in Grössen von Cup a bis 
G und unterbrustweite von 70 bis 95 
angeboten.

odlo High Power Front Fit

das neue modell verteilt dank ge
kreuzter Rückenkonstruktion den 
druck gleichmässig. für ein einfaches 
an und ausziehen trotz hohem sup

port wurde 
ein neuer 
V o r d e r 
verschluss 
entwickelt. 
für besten 
f e u c h t i g 
keitstrans

port sorgt der selbst entwickelte BH
stoff performance piqué effect mit 
schneller Rücktrocknung.

die sportBHkollektion gibt es 
seit 1997, aktuell werden 4 modelle 
in 3 support levels in den Grössen a 
bis e plus extragrössen sowie unter
brustweite 70 bis 95 angeboten.

anita active Momentum

das feuchtigkeitstransportierende 
e1 Hightechmaterial von eschler 
sorgt bei diesem neuen High level 

modell für ein 
ausgeglichenes 
k ö r p e r k l i m a . 
Wichtig ist ein 
maximaler Halt 
bis in grosse 
CupGrössen, 
d u r c h g e h e n d 

gepolsterte Träger zur entlastung 
des nackens, frottéeweiche naht
lose Cups und eine neue sehr flache 
nahtverarbeitung.

die sportBHkollektion des BH
spezialisten gibt es seit 2000, aktuell 
werden 7 modelle in 3 support levels 
in den Grössen a bis H und unter
brustweite 70 bis 100 angeboten.

Craft Bike Bra

Craft hat seine komplette linie mit 
nun vier modellen neu lanciert. da
runter fällt der Bike Bra auf, dessen 

passform exakt 
auf die beim 
Radfahren ge
beugte position 
und eher sta
tischen Bewe
gungsablauf ab

gestimmt ist. dementsprechend ist 
er höher geschnitten und die schul
terpartie besitzt einen weiten aus
schnitt. für kühlere Tage gibt es den 
Bike Windblock Bra mit Windstopper 
einsätzen an der front.

die sportBHkollektion gibt es 
seit 1995, aktuell werden 4 modelle 
in 2 kategorien in den Grössen s bis 
Xl angeboten.

s p o R T  B H

aktuelles angebot und neue Technologien

für die Wahl des richtigen sportBHs ist eine kompetente Beratung gefragt.  
Zur auswahl stehen heute komplexe, hochtechnische produkte mit viel funktion. 

je nach sportlicher aktivität und CupGrösse 
wird der entsprechende sportBH mit dem 
richtigen support level ausgewählt wie hier 
am Beispiel von anita active.

die neuesten modelle und Technologien
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