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Primaloft vereint wasserab
weisende Daune mit seiner be
kannten, hochtechnischen Mi
krofaser zu der neuartigen 
Hybridkonstruktion Primaloft 
Performance Down Blend. Da
bei können die besten Eigen
schaften beider Materialien für 
verschiedenste Bedingungen ge
nutzt werden. Bislang hat der 
amerikanische Isolationsspezia
list ausschliesslich mit moder
nen Mikrofasern gearbeitet. In 
der neuen HybridIsolation 
kommt nun erstmals das Na
turprodukt Daune zum Einsatz, 
wobei diese mit einem Fluor
carbonfreien Verfahren dauer

haft wasserabweisend ausge
rüstet sind. So behält die Daune 
selbst im nassen Zustand ihre 
Struktur und garantiert auch 
bei Nässe wohlige Wärme. 
Nach dem Veredelungsprozess 
der Daune wird sie völlig ho
mogen mit den ultrafeinen, hy
drophoben Primaloft Mikro
fasern verbunden. Insgesamt 
steht Primaloft Performance 
Down Blend für Haltbarkeit, 
Weichheit, ökologische Verant
wortung, hervorragendes Loft, 
Leichtgewichtigkeit und Kom
primierbarkeit. Zentral sind die 
Wasserabweisung und die Wär
meleistung, die mit einer Füll

kraft von 750 cuin Gänsedau
nen vergleichbar ist, jedoch 
selbst im nassen Zustand 90 % 
der Wärmeleistung liefert. Die 
neue HybridIsolation behält 
selbst nach zehn Waschgängen 
ihre Eigenschaften und trocknet 
viermal schneller als unbehan
delte Daune. Das HybridPro
dukt gibt es in den zwei Varian
ten Gold und Silver: Gold 
besteht zu 70 % aus  grauer 
Gänsedaune und 30 % Prima
loft Mikrofaser, Silver aus 60 % 
weisser Entendaune und 40 % 
Primaloft Mikrofaser. Zum Ein
satz kommt es für Winter 
2014/15 in zahlreichen Kollek

tionen, darunter Adidas, Head, 
Helly Hansen, Kjus, Sa lewa 
und Vaude.
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neuartige hybridisolation mit daune

primaloft Gold insulation down 
Blend in der adidas terrex 
climaheat ice Jacket

columbia TurboDown wärmt zweifach
Unter der Bezeichnung 
turbodown führt colum
bia sportswear eine neue, 
zum patent angemeldete 
isolationstechnologie für 
Jacken ein. das synthe
tische  isolationsmaterial 
omniheat wird als in
nere lage zusammen mit 
hochwertiger daune als 
äussere lage ergänzt. 
Komplettiert wird turbodown mit omniheat thermal reflective als in
nenfutter. dadurch können die Vorteile von daune (hohe wärmeleistung, 
Ästhetik) mit denen synthetischer isolierungen (feuchtigkeitsbeständig
keit, geringere Kosten) vereint werden. anstelle der klassischen daunen
bezeichnung für die füllung verwendet columbia ein neues system: so 
steht 860 td für eine 800erdaunenfüllung und 60 g omniheat thermal 
reflective isolierung.

Thermore isoliert nachhaltiger
thermore entwickelt aria, die funktionelle alternative zu daune, 
weiter. neu besteht die isolation zu 50 % aus rezyklierten fasern und 
gewinnt dadurch an nachhaltigkeit. zudem ist der italienische isola
tionsspezialist neuer Bluesign partner, bereits zertifiziert sind nun 
die produkte classic, ecodown, rinnova und thermosoft.

innovation day Textile Zukunftsvisionen
textile oberflächen waren das thema des letzten innovation day 
von swiss texnet. so wurde die innovative plasmaBeschichtungs
technologie, mit der textilien bereits heute mit nanoskaligen ober
flächen ausgerüstet werden können, vom pionier Grabher Group 
präsentiert. in einem weiteren Vortrag wurden von der empa und  
der stickereifirma forster rohner leuchttextilien vorgestellt, die de
ren Kern aus optischen fasern besteht. indem die fasern stark gebo
gen werden, tritt licht aus und die fasern bzw. das textil leuchtet. 
aktuell arbeitet man an der empa daran, die fasern flexibler und 
kostengünstiger zu machen.

Neue Gore Markenpartner
w. l. Gore & associates arbeitet neu mit ziener, dakine und Black dia
mond zusammen. ziener und Black diamond verwenden in ihren Kollekti
onen für winter 2014/15 erstmals Goretex und windstopper technologi
en. dakine ist bereits seit einigen Jahren lizenznehmer von Gore im 
handschuhbereich und setzt neu Goretex für die snowwear ein.

lycra Höchstleistungen dank Vita
carvico hat mit Vita einen neuen schwimmbekleidungsstoff vorge
stellt, der in einem livetest die erwartungen übertroffen hat. der 
hersteller maschenfester wirkwaren hat für Vita 22% Xtra life lycra 
fasern verwendet. die testergebnisse haben eine hohe formbestän
digkeit, Kompressionskraft und resistenz gegenüber faserbrüchen 
ergeben. 

Performance Days mit Bestzahlen
die noch junge fachmesse für funktionelle sport und workwearstof 
fe – performance days – hat bei der letzten durchführung im november 
erstmals die 1’000erGrenze bei den Besuchern übertroffen. in fünf hallen 
des Mtc München präsentierten 105 aussteller dem fachpublikum ihre 
neuen stoffe. die Messeumfrage ergab sehr hohe zufriedenheitswerte 
und das performance forum erwies sich als publikumsmagnet.

3M launcht Thinsulate Featherless
Mit thinsulate featherless insulation will 3M eine funktionelle und 
kostengünstige alternative zu den daunen bieten. die neue isolation 
verwendet lose fasern, die den look und die leistungsfähigkeit der 
daune nachempfinden, jedoch bei nässe den loft zweimal länger 
aufrecht erhalten können. 
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Neue Top-Laminate von Toray

toray hat für Bergans ein besonders elastisches laminat entwickelt, 
das auf die ansprüche von tourenskifahrern zugeschnitten ist. ein 
extrem elastischer oberstoff sorgt zusammen mit einem äusserst 
feinen Knitfutter dafür, dass die elastizität und atmungsaktivität 
der dermizax nX Membran optimal genutzt werden kann – ohne ein
bussen bei wasser und winddichtigkeit. so können mit dem 3lagen 
laminat 200 % stretch realisiert werden. 

Gemeinsam mit Kjus hat toray white dragon entwickelt, das 
ebenfalls auf der dermizax nX Membran basiert. es bietet mit 
42’900 g/m2/24h höchste werte in der atmungsaktivität und weist 
zusätzlich besten stretch auf.

Mit 3defX+ stellt toray ein isolationskonzept vor, das ein plus an leichtig
keit, wärme und elastizität verspricht. dabei handelt es sich nicht einfach 
um eine isolierung, sondern um ein komplettes Konzept: toray bietet 
 seinen Konfektionären mit 3defX+ die Möglichkeit, oberstoff, isolierung 
und futterstoff aus einem Guss verarbeiten zu können. nach dem Baukas
tenprinzip können diese drei lagen individuell zusammengestellt werden. 
das spezielle ist das padding, das aus vier verschiedenen Garntypen her
gestellt wird und dreidimensional dehnbar ist. es bietet bei geringem Ge
wicht beste clowert und einen hohen loft. so soll beispielsweise die 60 g/
m2 Qualität um 60 % wärmer als andere isolationen mit dem gleichen Ge
wicht sein. dadurch kann sportbekleidung bei gleicher wärmeisolation 
zukünftig noch leichter gemacht werden und das subjektive wohlbefin
den dank dem hohen loft so
gar weiter gesteigert wer
den. das neue 3defX+ 
ermöglicht als komplettes 
system einen dreidimensio
nalen stretch, beinhaltet 
eine neu entwickelte isolie
rung und bietet ein optima
les wärmeGewichtVerhält
nis. als launchingpartner 
von  toray präsentieren pata
gonia und Kjus als erste pro
dukte für den winter 2014/15.

eine neuartige isolation aus vier 
Garntypen bildet das herzstück des 
neuen Bekleidungskonzeptes 3defX+.
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isolationskonzept in drei lagen

Ausgezeichnete Ausrüstung von Sanitized 
die sanitized wurde für ein neues produkt, das zusammen mit der 
empa und der eth entwickelt wurde, mit dem swiss technology 
award in der Kategorie «sustainability leader» ausgezeichnet. dabei 
handelt es sich um das neue sanitized pluma, das unangenehme 
 Gerüche auf textilien dauerhaft verhindert. der Unterschied zu bis
herigen technologien ist, dass bereits die Besiedlung der textilober
fläche durch Bakterien verhindert wird. dazu werden die fasern mit 
einem speziellen polymer beschichtet, welches einen mikroskopisch 
dünnen wasserfilm auf der faseroberfläche festhält. daran können 
Bakterien nicht andocken und vorhandene Bakterien werden bereits 
bei hand oder niedertemperaturwäsche weggespült.
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