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des Materials auf die Wärmeleistung schließen. 
Je nach Faserart, Faserquerschnitt,  Konstruktion 
der Nonwovens oder Aufbau der angerauten 
Oberflächen wird mehr oder weniger Luft im 
Textil eingeschlossen. Und Luft ist bekanntlich 
ein sehr schlechter Wärmeleiter, sodass die 
Luftmenge den Isolationsgrad mitbestimmt.

Messwerte definieren Wärme
Um die Wärmeleistung von Stoffen zu verglei-
chen, kommen verschiedene Messwerte zum 
Einsatz. Wichtige Parameter zur Bestimmung 
sind der CLO-, der Rct- und der Rc-Wert.  Mithilfe 
des CLO lässt sich berechnen, wie viel Isolation 

bei einer bestimmten Temperatur nötig ist, 
 damit eine Person warm bleibt. Als Grundlage 
wurde der CLO folgendermaßen definiert: CLO 1 
ist die Menge an Bekleidung, die eine ruhende 
Person benötigt, um sich bei einer Raumtem-
peratur von 21 Grad Celsius wohlzufühlen. Dies 
entsprach – und entspricht – in etwa einem Ge-
schäftsanzug (Hemd, Unterhemd, Hose und Ja-
cke), den ein Mann trägt. Je höher der CLO-Wert 
eines Materials ist, umso höher ist die Isolati-
onswirkung. Der CLO-Wert lässt sich dabei über 
mehrere Lagen addieren. Das ist vor allem bei 
funktionellen Bekleidungssystemen wichtig. 
So würden beispielsweise bei derselben Aus-

B ei Winterbekleidung ist Wärme gefragt, 
und zwar die richtige Menge. Das gilt 
vor allem für Sportler, bei denen sich 

aktive und ruhige Phasen abwechseln, wie etwa 
beim Skifahren oder Winterwandern: eine gro-
ße Herausforderung für Produktmanager und 
Designer, denn Wärme zu generieren oder für 
deren Rückhalt zu sorgen und gleichzeitig ein 
Überhitzen zu verhindern, verlangt viel Finger-
spitzengefühl bei der Auswahl der richtigen 
Materialien. Wenn vor einiger Zeit noch die 
Faustregel galt „je dicker, desto wärmer“, kann 
man bei aktuellen Stoffen oder Isolationen 
nicht mehr unbedingt von der Dichte oder Dicke 

„Heiße“ Technologien  
für kalte Tage

Bei niedrigen Temperaturen ist zusätzliche Wärme gefragt.  
Neue Faser- und Stofftechnologien halten das Körperklima stabil 
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zip gilt für Fenster aus Isolierglas oder Ther-
moskannen. Auch bei Spacer-Materialien fun-
gieren die Hohlräume zwischen Ober- und 
Unterstoff als Luftspeicher. Neu sind die auf 
der Performance Days gezeigten dreilagigen 
Konstruktionen, die eine feine Lage Non-
wovens in der Mitte haben. Sie bieten eine gu-
te Wärmeleistung und können aufgrund der 
Steppung oder Ultraschall-schweißung (ultra-
sonic quilting) auch zu urbanen Modellen ver-
arbeitet werden. Auch in die Faser eingebrachte 
oder auf den Stoff aufgedruckte Partikel sind 
gute Wärmeproduzenten, zumindest im passi-
ven Sinn. Denn die verwendeten Mineral- oder 
(Aktiv-)Kohleteilchen haben eine sehr poröse 
und damit große Oberfläche, die ebenfalls ist 
der Lage ist, Luft zu speichern. Neben anderen 
Vorteilen wie einer antibakteriellen und damit 
geruchshemmenden Wirkung sowie einem 
guten Feuchtigkeitstransport sorgt das für 
Wärmerückhalt. Einen Schritt weiter gehen 
EKS-Garne und auch die Naturfaser Wolle. Bei-
de haben die Fähigkeit, die nicht nur beim 
Sport abgegebene Feuchtigkeit mittels che-
mischer Prozesse (Wechsel des Aggregat-
zustands von flüssig zu gasförmig) im Wärme 
zu verwandeln. Ebenfalls mit dieser natürli-
chen Methode arbeiten die PCM (Phase Change 
Materials). Hier handelt es sich um kleinste 
 Paraffinkügelchen, die, in die Faser eingearbei-
tet oder auf einer Oberfläche fixiert, Wärme 
aufnehmen und dabei flüssig werden können. 
Sinkt die Körpertemperatur, wird das Paraffin 
fest und gibt dadurch Wärme an die Umge-
bung, also den Träger der Textilie, ab.  ●

Ulrike Arlt 

gangslage zwei Anzüge übereinander den CLO-
Wert 2 ermöglichen. Welcher CLO-Wert bei wel-
cher Temperatur sinnvoll ist, hat das „Depart-
ment of Performance Textiles at Leeds 
University“ erarbeitet: So bietet ein CLO von 2,5 
etwa ausreichend Komfort bei 15° C. Bei 0° C ist 
ein CLO von 6 nötig und bei -20° C ein CLO von 
8. Das gilt allerdings nur für den Wärmebedarf 
ruhender Personen. In Aktion sieht das etwas 
anders aus, denn dann erzeugt der Körper 
selbst mehr Wärme. So wird als Durchschnitts-
werte, die von der Messe Performance Days 
 ermittelt wurden, empfohlen, dass für ein Ski-
Outfit ein CLO von 2,0 ausreicht und für Sport 
bei größeren Minusgraden ein CLO von 3 bis 4 
passt. Geht man davon aus, dass isolierende 
mittlere Schichten wie Fleece-Stoffe je nach 
Material einen CLO von 1 bis 3 haben, kann man 
daraus einen empfohlenen „Wohlfühlbereich“ 
ableiten. Je nach Kombination der Lagen kann 
der CLO dann noch gesteigert werden – wie 
weit, hängt von der Leistung der äußeren Lage 
ab. Eine Jacke mit Isolation erhöht den CLO 
dann natürlich mehr als eine ungefütterte 
zwei- oder dreilagige Laminatjacke.

Analog dazu wird der weniger bekannte 
Rct-Wert verwendet, der umso größer ist, je 
besser die Wärmeleistung des Textils ist. Von 
Rct kann in CLO umgerechnet werden, indem 
man den Rct-Wert durch 0,155 dividiert. Am sel-
tensten ist der komplexe Rc-Wert angegeben. 
Dieser misst die Leistungsfähigkeit des ferti-
gen Bekleidungsteils, das heißt die tatsächlich 
vorhandene Wärme im Textil im Zusammen-
hang mit Außentemperatur, Atmungsaktivität 
und Windeinfluss, denn auch die Winddichte 
der Materialien senkt oder steigert das Wärme-
rückhaltvermögen. 

Passiver Wärmerückhalt
Nachdem in der Theorie klar ist, an welchen 
Messwerten man die Wärmeleistung erkennen 
kann, stellt sich die Frage, wie dem Sportler am 
besten Wärme zur Verfügung gestellt werden 
kann. Hier unterscheidet man zwischen passi-

ver Wärme durch Wärmerückhalt im Textil und 
aktiver Wärme, die durch Heizelemente zuge-
führt werden kann. Die neuesten Technologien 
dazu, die auf der Performance Days gezeigt 
werden, werden in diesem Heft auf den Seiten 
30 und 31 vorgestellt. Bei den passiven Metho-
den gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen 
sorgen bestimmte Faserquerschnitte für Luft-
einschlüsse, zum anderen Additive in oder auf 
den Fasern wie Mineralien oder PCM, und auch 
die Konstruktionen von einflächigen oder 
mehrlagigen Stoffen tragen zur Isolationswir-
kung bei. Diesem komplexen Thema ist der 
 „Jurys Pick“-Tisch der Performance Days gewid-
met. Er stellt die neuesten Entwicklungen bei 
den Stoffen für Winter 19/20 vor, die auf unter-
schiedlichste Weise für passive Wärme sorgen. 
Sie sind aufgeteilt in fünf Themen: 
●  Wärme durch Fleece und Pile, also 

angeraute Oberflächen
●   Wärme durch Spacer und dreilagige 

 Isolationskonstruktionen
●  Wärme durch Additive in Garnen und  Fasern
●  Wärme durch PCM
●  Wärme durch Reflektion, also durch 

 metallische Folien oder Bedampfungen

Lufteinschluss ist das Geheimnis
Angeraute Oberflächen, wie auch Hohlfasern, 
schließen Luft ein. Je feiner die abstehenden 
 Fasern oder das Pile dabei sind, desto kleiner 
sind die Zwischenräume und desto sicherer 
wird die Luft gespeichert. Vergleichbar ist das 
mit der Funktion einer dichten Hecke, durch die 
Wind schwer hindurchkommt, also ein Luft-
austausch kaum möglich ist. Das gleiche Prin-Fo
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Die Wärme-
leistung 
der isolie-
renden 
Schicht 
hängt vom 
Luftein-
schluss ab.

Wärmerückhalt in Bekleidung kann durch verschiedene Textiltechnologien erreicht werden.

Isolation 

Mineral-Print

Reflektion

Spacer & Stepp

Fo
to

: U
lr

ik
e 

Ar
tl

 



SAZ Sports & Fashion

6 FUNCTION

W hen it comes to winter clothing, 
heat is required – and the right 
amount of it. This presents a major 

challenge for product managers and designers 
in the sportswear sector because generating 
heat or ensuring its retention, and preventing 
overheating at the same time, demands a cer-
tain amount of instinct in selecting the right 
materials. Whereas up to recently the golden 
rule “the thicker the warmer applied”, the den-
sity or thickness of today’s fabrics or insulation 
are no longer reliable indicators of the thermal 
performance. More or less volumes of air are 
enclosed in the textile according to fibre type, 

the fibre cross-section, construction of the non-
wovens, or the composition of a raised or 
roughened surface. Moreover, air is known to be 
a very poor conductor of heat whereby the vol-
ume of air greatly determines the degree of in-
sulation.

Measured values define heat  
performance 

In order to compare the heat output of fabrics, 
various value measurement systems are de-
ployed. The determining parametres are the 
CLO-, the Rct- and the Rc values. The CLO allows 
calculation of the amount of insulation neces-

sary at a given temperature to keep a person 
warm. As its basis, the CLO was defined as fol-
lows: CLO 1 is the amount of clothing necessary 
for an inactive person to feel comfortable at a 
room temperature of 21 degrees Celsius. This 
corresponded - and corresponds – more or less 
with a businessman’s suit (shirt, vest, pants and 
jacket. The higher the CLO value of a material 
is, the higher the insulation effect. The CLO val-
ue can be added over several layers, which is es-
pecially important in functional clothing sys-
tems. According to the same premise, two suits 
on top of each other would allow for a CLO val-
ue of 2. The “Department of Performance Tex-

Hot stuff for cold 
weather conditions 

If it́ s cold outside, additional warmth is needed. Different fabric technologies 
help to store warmth inside the garments
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er the gaps and the better air is trapped. This 
is comparable to the function of a dense 
hedge, which allows little wind to get through, 
i.e. air exchange is hardly possible. With spac-
er materials also, the cavities between the up-
per and lower fabric act as an air reservoir. The 
new three-layer constructions presented at 
Performance Days have a fine layer of nonwo-
vens in the middle. Particles introduced into 
the fibres are also good producers of heat, at 
least in a passive sense because the mineral- 
or (active-) coal particles used have a very po-
rous and thereby larger surface area, which is 
also capable of air storage. EKS yarns and nat-
ural fibre wool go one step further. Both have 
the ability to transform moisture, not only 
such emitted by sport activity, into heat by 

means of chemical processes 
(change of the aggregate 
state from liquid to gaseous). 
PCM (Phase Change Materials) 
also functions with such natu-
ral methods. This involves 
minute paraffin pellets, which, 
when incorporated into the 
fibre or fixed onto the surface, 
absorb heat and have the abil-
ity to liquidise. The technique 
of reflection via metallic sur-
faces, such as aluminium foils 
or evaporation, is relatively 
new for clothing. This reflec-
tion method also ensures that 
heat is retained within the 
textile itself.   ● 
 Ulrike Arlt 

tiles at Leeds University” established which 
CLO value makes sense at specified tempera-
tures: Thus, a CLO of around 2.5 provides suffi-
cient comfort at 15°C, a CLO of 6 would be nec-
essary, at 0°C and at -20°C, a CLO of 8. Howev-
er, this only applies to wearers in an inactive 
state. In an active state, there is quite a differ-
ence because the body itself is generating 
more heat. This would suggest, according to av-
erage values calculated by Performance Days, 
that a CLO of 2.0 would be sufficient for a ski-
ing outfit and a CLO of 3 to 4 would be suitable 
for sports at greater minus temperatures. As-
suming that insulating midlayers such as fleece 
fabrics have a CLO of 1 to 3, depending on the 
material, one can then derive the recommend-
ed “feel good” range. Designated combinations 
of layers can increase the CLO, but to which ex-
tent depends on the performance of the outer 
layer. A jacket with insulation will naturally in-
crease the CLO more than an unpadded two- or 
three layer laminate jacket. Parallel to CLO, the 
lesser-known Rct value is applied, whose value 
increases according to the heat performance of 
the textile. Rct can be converted to CLO by di-
viding the Rct value by 0.155. The more com-
plex Rc value is less commonly stated. This 
measures the performance of the finished gar-
ment, i.e. the pre-existing warmth in the textile 
in relation to the outside temperature, breatha-
bility and wind influence, since the windproof 
properties of the material lowers or increases 
the heat retention capacity.

Technologies for passive 
warmth retention

After it is clear in theory how to recognise the 
heat performance by the measured values, the 
question now arises of how the sportsperson 
can best be provided with warmth. Here, a dis-
tinction is made between pas-
sive heat through heat reten-
tion in the textile and active 
heat, which can be supplied by 
heating elements. The latest 
technologies relevant to this 
topic, which will be featured at 
Performance Days, are pre-
sented on pages 30 and 31 of 
this booklet. The passive 
methods offer several options 
whereby specific fibre cross-
sections providing air pockets, 
or additives in- or on the fibre 
such as minerals or PCM, and 
the construction of single- or 
multilayer fabrics, contribute 
to the insulation performance. 
The “Jurys Pick” table at Per-

formance Days is dedicated to this complex 
topic, presenting the latest developments in 
fabrics for Winter 19/20, which all provide pas-
sive warmth in a variety of ways. The varieties 
are divided into the following five themes: 
•  Heat through fleece and pile, i.e. roughened 

surfaces 
•  Heat through spacers and three-layer insula-

tion constructions
• Heat through additives in yarns and fibres
• Heat through PCM
•  Heat through reflection, i.e. by metallic foils or 

vapour depositions

Air traps are the secret
Raised surfaces, just like hollow fibres, trap air. 
The finer the raised fibres or pile is, the small-

Sports activists, who alternate between active and resting modes, 
need the right amount of warmth.
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Heat retention comes via different fibre or fabric technologies.

Thermo-Print

InsulationReflection

Padded & Quilted

Ph
ot

os
: U

lr
ik

e 
Ar

lt
 



8 ADVERTORIAL

www.nilit.com // PERFORMANCE DAYS Stand Nr 127

Performance- und Outdoor-Wear ist 
ohne funktionelle Stoffe nicht mehr 
vorstellbar. Synthetische Fasern und 

Garne sind das Herz von Sportbeklei-
dung und Funktionswäsche. Ganz beson-
ders gilt das für die Garne von NILIT: Mit  
ihren energiespendenden, kühlenden, 
wärmenden und feuchtigkeitsregulieren-
den Eigenschaften unterstützen sie mess-
bar die Leistungsfähigkeit von Sportlern 
und sorgen für mehr Wohlbefinden und 
Tragekomfort.

Sensil® – die neue Lifestyle- und 
Premium-Marke von NILIT

Jetzt beginnt für NILIT eine bahnbrechend 
neue Ära in Richtung hochwertiger, lifestyli-
ger Bekleidung, die Marken wie Konsumen-
ten begeistern und inspirieren wird. Das 

reicht von der Faser über den Stoff bis hin 
zum fertigen Design. Mit der neuen Faser-
marke Sensil® bringt NILIT Nylon 6.6 auf ein 
neues Level an Qualität und Design.

Als Ergebnis intensiver Marktanalysen und 
Reaktion auf Veränderungen im Einzelhan-
del, beim Konsumentenverhalten und bei 
Modetrends repräsentiert Sensil® in Zukunft 
NILITs Nylon 6.6 für Fashion und Perfor-
mance-Bekleidung und ist der neue Weg, 
seine Einzigartigkeit und Produktvorteile zu 
kommunizieren.

Sensil® Nylon 6.6 repräsentiert den Gold-
standard bei synthetischen Fasern. Die Mar-
keneinführung von Sensil® wird unterstützt 
durch eine 360-Grad-Kommunikation in 
Richtung Stoffhersteller, Markenpartner, Ein-
zelhändler und Konsumenten. Sie umfasst 
Messen und Events, Print- und Digitalwer-
bung, Social Media, Point-of-Sale-Displays 
und In-Store-Events.

Sensil® Nylon 6.6 ist außergewöhnlich in Op-
tik und Griff, weich, haltbar, langlebig und 
behält sein neues Aussehen auch nach lan-
gem Tragen und Waschen. NILITs „Superior“-
Nylon-6.6-Fasern für Bekleidung sind in vie-
lerlei Hinsicht aufsehenerregend. Die Mi-
schung aus Optik und Tragekomfort sowie 
dem Effekt, dass sie lange Zeit „neu ausse-
hen“ sind die wesentlichen Faktoren, die 
heute modernste Bekleidung ausmachen.

Der israelische Spezialist für Nylon 6.6 stellt eine neue Faser-Sensation vor:  
Sensil® setzt neue Maßstäbe in Sport, Fashion und Athleisure

„Die Bekleidungsindustrie ist an einer 
spannenden Wegkreuzung“, sagt Pierluigi 
Berardi, Global Marketing Director bei NI-
LIT. „Die Konsumenten sind einflussreicher 
und anspruchsvoller als je zuvor und ihre Er-
wartungen an Performance, Style und Werte 
wachsen. Gleichzeitig konzentrieren sich 
 viele Zulieferer in der Branche darauf, Kosten 
zu senken und damit die Qualität zu ver-
wässern. Mit Sensil® wollen wir diesen Trend 
umkehren.“

„Wir bei NILIT tun alles, um diesen an-
spruchsvollen Marktbedürfnissen gerecht zu 
werden“, fügt Ilan Melamed, Geschäftsfüh-
rer von  NILIT, hinzu. „Mit unserem Know-how 
und der Reichweite über die gesamte globale 
Wertschöpfungskette sowie mit unserer Über-
zeugung von der Einzigartigkeit unseres Ny-
lon- 6.6-Produktportfolios erneuern wir unser 
Commitment, unseren Supply-Chain-Partnern 
dabei zu helfen, ihre Produkte zu differenzie-
ren und so zu verbessern, dass sie einen noch 
höheren Standard für Innovation und Service 
setzen können.“

Sensil® – neue Maßstäbe  
in Fashion und Athleisure

Die Kompetenz aus dem Sportbereich von 
NILIT wird auf hohem Qualitätsniveau in 
 eine völlig neue Richtung, nämlich zu den 
Bereichen Denim und Fashion, transferiert. 
Zum ersten Mal ist es mit Sensil® möglich, 
Denims mit besonderen Vorzügen wie küh-
lenden, wärmenden oder belebenden Eigen-
schaften zu versehen. So entsteht leichte 

Die Vorteile von  
Sensil® Nylon 6.6
•  Natürliche Geruchsabweisung,  

gutes Feuchtigkeitsmanagement,  
UV-Schutz, Thermoregulierung, und  
Atmungsaktivität 

•  Superweicher Touch, damit hoher  
Tragekomfort, gepaart mit hoher  
Abriebfestigkeit für Schutz und  
Langlebigkeit

•  Lässt sich perfekt mit Elastan  
kombinieren, um bequeme  
Unterstützung zu bieten

•  Lässt sich ideal zu nahtloser  
Kompressionsbekleidung verarbeiten 

•  Speziell texturierte Garne versehen 
top-funktionelle Stoffe mit natürli-
chem, Baumwoll-ähnlichem Griff 

•  Ermöglicht intensivere Drucke und  
andere brillantere Farbtöne 

NILIT launcht neue  
Premium-Marke Sensil®  
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Die Vorteile von Sensil® Nylon 
6.6 für Denims 
•  Kühlende Eigenschaften für gesteiger-

ten Komfort bei warmem Wetter
•  Geruchsminimierend, für weniger 

Waschgänge
•  Sensil® Nylon 6.6 erhöht die Lang- 

lebigkeit der Bekleidung 
•  Kann mit Baumwolle kombiniert werden, 

um natürlichen Griff und Farbtöne zu  
erhalten

und bequeme Jeanswear mit subtilem Glanz 
und gutem Fall. 

Sensil® Nylon 6.6 ist die DNA für neue Pre-
mium-Denim-Produkte. Gemischt mit Baum-
wolle können so intelligente Stoffe kreiert 
werden, die nie aus der Mode geraten. 

Die Produkte von NILIT sind sehr außerge-
wöhnlich. Sie sind speziell entworfen und an-
gefertigt für anspruchsvolle Menschen mit 
hohem Standard, die auch bereit sind, für ih-
re hochwertige Bekleidung ein wenig mehr 
zu bezahlen.  

Funktion auf den Punkt  
gebracht

Die Palette der Sensil®-Garne ist vielfältig. 
Im Sport können Markenpartner folgende 
Technologien verwenden: Die kühlenden Ef-
fekte von Sensil® Breeze, das hervorragen- 
de Feuchtigkeits management von Sensil® 
Aquarius, die unglaublich energiespendende 
und leistungsfördernde Wirkung von Sensil® 
Innergy sowie die spürbar wärmeisolierende 
Funktion von Sensil® Heat. Die Garne werden 
in der Regel zu Seamless und klassischen 

Maschenwaren verarbeitet und kommen in 
Sport- und sportlicher Freizeitbekleidung 
wie etwa  T-Shirts, Leggings, Sport-Tops, 
funktioneller Sportwäsche, Second Layer 
und Sweatshirts zum Einsatz. Die Sensil® 
Funktionsfasern können allerdings auch in 
gewebten Stoffen verwendet werden – ideal 
für den Outdoor- und Casualwear-Bereich. 

Was die Sensil® Fasern ausmacht, sind 
nicht nur die einzigartigen Eigenschaften, 
sondern auch der unverkennbare, spürbar 
weichere und hautfreundliche Griff. Selbst 
empfindliche Haut wird mit einem Gefühl 
fast wie von Viskose, weicher Baumwolle 
oder wie mit  einem Hauch von Seide ver-
wöhnt. 

Über NILIT
Vor über 40 Jahren in Israel gegründet, hat 
das Unternehmen heute Produktionen und 
Marketing-Offices in der ganzen Welt und ist 
der einzige Nylon-6.6-Produzent, der intensiv 
in Produktentwicklung, Marketing und tech-
nische Innovationen investiert. Im Sport ist 
NILIT seit Jahren eine starke Marke und ein 
zuverlässiger Partner für Stoffhersteller und 
Konfektionäre. Die Features der verschiede-
nen Fasern erfüllen die Erwartungen sportli-
cher Verbraucher. Zudem engagiert sich NILIT 
auch für nachhaltige Produkte und Konzepte.

In den kommenden Monaten wird NILIT 
seine einzigartige Botschaft in einer starken 
Marketing-Kampagne in den Markt tragen, 
um Sensil® als die intelligentere Wahl bei 
 Bekleidung mit überlegenen Vorteilen für 
Fashion und Performance bei Marken, Ein-
zelhändlern und Verbrauchern bekannt zu 
machen. Die Sensil®-Stoffe, Bekleidungsstü-
cke sowie ein spannender, völlig neuer Mar-
keting-Ansatz können auf dem NILIT-Stand 
der PERFORMANCE DAYS am 8. und 9. Novem-
ber 2017 in München erlebt werden. ●
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Performance- and outdoor wear without 
functional fabrics are no longer imagina-
ble. Synthetic fibres and yarns are the 

heart of both sportswear and functional cloth-
ing. And this is especially true for NILIT yarns: 
With their energising, cooling, warming and 
moisture regulating properties, they support 
the athlete’s performance measurably and en-
sure more comfort and wearability. 

Sensil® – the new lifestyle-  
and premium brand from NILIT

Sensil® signals the beginning of a ground-
breaking new era for NILIT towards higher 
grade apparel with more lifestyle appeal that 
excites and inspires both brands and con-
sumers alike. This ranges from the fibre itself, 
to the fabric and onto the complete design 

process. With its new fibre brand Sensil®, 
NILIT has elevated Nylon 6.6 up to a whole 
new level of quality and design.

As a result of intensive market analyses 
and as a response to shifts in retail, con-
sumer behaviour and fashion trends, Sensil® 
will be representing NILITs Nylon 6.6 in the 
future for fashion and performance apparel 
and is the new way forward in communicat-
ing its uniqueness and product benefits.

Sensil® Nylon 6.6 represents the gold sta-
tus of synthetic fibres. The launch of the Sen-
sil® brand will be supported by a 360-degree 
communication plan targeting premium tex-

tile manufacturers, brand partners, retailers 
and consumers. This will comprise of trade 
shows and events, print- and digital advertis-
ing, social media, point-of-sale displays and 
in-store events. 

Sensil® Nylon 6.6 is exceptional in its look 
and feel. It is soft, durable, longer lasting and 
retains its new appearance even after multi-
ple wears and washings. NILITs “Superior” 
Nylon 6.6 fibres for apparel are spectacular in 
so many ways. An extraordinary look and 
haptic, combined with ultra-softness, lon-
gevity, robustness, durability and retention 

The Israeli specialist for nylon 6.6 introduces a new fibre brand:  
Sensil®, setting new standards in sport, fashion and athleisure

of its original appearance for as long as pos-
sible, are the essential factors which contrib-
ute to modern contemporary apparel. 

“The apparel industry is at an exciting cross-
roads”, said Pierluigi Berardi, NILIT Global 
Marketing Director. “Consumers are more em-
powered and demanding than ever before and 
they’re raising their expectations for perfor-
mance, style, and value. At the same time, 
many suppliers in the industry are focusing on 
lowering costs and, as a result, diluting quality. 
With Sensil®, we intend to work with our part-
ners to reverse that trend.”

“We at NILIT are rising to meet these chal-
lenging market needs“, added Ilan Melamed, 
NILIT’s General Manager. „With our expertise 
and reach across the global value chain and our 
belief in our Nylon 6.6 product portfolio, we are 
renewing our commitment to helping our sup-
ply chain partners differentiate and enhance 
their products, setting an even higher standard 
for innovation and service.”

Sensil® – new standards  
in fashion and athleisure

NILIT has transferred its high-quality exper-
tise in the sports sector across to the world 
of denim and fashion. Sensil® makes it pos-
sible to provide denims with outstanding 
cooling, warming or energising characteris-
tics, thus creating lightweight and comfort-
able jeanswear with a subtle sheen and won-
derful drape.  Sensil® Nylon 6.6 is the DNA of 

The benefits of  
Sensil® Nylon 6.6

•  Natural odour resistance, good  
moisture management, UV resistance, 
thermo-regulation, and breathability 

•  Super soft to the touch, higher  
wearability, coupled with high  
abrasion resistance for protection  
and longevity

•  Partners perfectly with spandex to 
provide comfortable support

•  Ideal for the processing of seamless 
compression garments 

•  Specially textured yarns give high-
performance fabrics a natural silky-  
or cotton-like feel 

•  Enables more vibrant prints and 
deeper colours 

NILIT launches new  
Sensil® premium brand  
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The benefits of Sensil® Nylon 6.6 
for denim

•  Cooling properties for enhanced  
comfort in warmer weather

•  Odour resistance allows for fewer  
washings

•  Sensil® Nylon 6.6 increases garment  
durability and  
longevity 

•  Compatibility with cotton ensures  
natural colouration and feel

superior denim, melding effortlessly with 
cotton to create supple yet strong products 
for intelligent jeanswear that never goes out 
of style. NILIT products are very extraordi-
nary. They have been specially created and 
produced for sophisticated people with high-
er standards who are also willing to pay more 
for their high quality apparel . 

Function as its best
The range of Sensil® yarns is diverse. In the 
sport sector, brand partners have from now 
the possibility to apply the cooling effects of 
Sensil® Breeze, the outstanding moisture 
management that Sensil® Aquarius provides, 
the incredibly energising- und performance 
enhancing effect of Sensil® Innergy and the 

noticeable heat-retaining function of Sensil® 
Heat. The yarns are generally processed into 
seamless, classic knitted fabrics and used for 
sport- und sporty casual apparel such as T-
shirts, leggings, sports tops, functional 
sports underwear, second layers and sweat-
shirts. Sensil® functional fibres can also be 
used in woven fabrics – ideal for application 
in the outdoor- and casualwear sector. 

What distinguish the Sensil® fibres are not 
only their unique properties, but also the 
unmistakeable, noticeably softer and skin-
friendly feel. Even sensitive skin is pampered 
by a sensation similar to viscose, soft cotton 
or a hint of silk. 

About NILIT
Founded in Israel more than 40 years ago, the 
company currently has production and mar-
keting offices worldwide and is the sole pro-
ducer of Nylon 6.6 to invest intensively in 
product development, marketing and techni-
cal innovation. In the sport sector, NILIT has 
been a strong brand and a reliable partner 
for manufacturers of textiles and apparel. 
The features of the various fibres meet the 
expectations of sporting consumers. NILIT is 
also committed to sustainable products and 
concepts.

Over the coming months, NILIT will be 
taking its unique message of fashion and 
performance benefits to the marketplace 
with a bold marketing campaign establish-
ing Sensil® as the smarter apparel choice for 
brands, retailers, and consumers. Experi-
ence Sensil® fabrics and garments along 
with an exciting, entirely new marketing ap-
proach at the NILIT Stand at PERFORMANCE 
DAYS on the 8th and 9th of November 2017 
in Munich. ●
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Benannt nach dem berühmten Track 
in Korsika bietet das GR20 Storm 
 Jacket konkurrenzlose Performance 

in Sachen Atmungsaktivität und Wetter-
schutz. Das Geheimnis der Marktneuheit 
ist das neue, einzigartige Gore-Tex®  Active 
Shell, die atmungsaktivste Gore-Tex-Mem-
bran aller Zeiten. Mit einer Wassersäule 
von 28.000 mm und einem RET von <3,5 
ist sie extrem atmungsaktiv, strapazier-
fähig und zugleich leicht. Verstärkt an ab-
riebgefährdeten Stellen und ausgestattet 
mit smarten Details im Design ist die 
 Jacke der ideale Begleiter für Bergsport 
jeder Art – auch bei sintflutartigem  Regen, 
den ganzen Tag lang. 

Intelligente Verarbeitung
Ebenfalls neu ist das eigens vom Berghaus 
MtnHaus-Team entworfene Kapuzensystem. 
Mit nur einem Griff an den automatischen 
Verschluss am Hinterkopf lässt sich die Ka-
puze ganz einfach bedienen und sitzt sofort 
wie angegossen. Dazu garantiert das Berg-
haus Bodymapping Design ein angenehmes 
Frischegefühl, selbst bei großen Anstren-
gungen. Über „storm vents“, von Berghaus 
pantentierte, intelligent platzierte Lüftungs-
öffnungen, kann Wärme nach draußen 
 gelangen, ohne Feuchtigkeit in das Innere 
der Jacke zu lassen. 

Beste funktionelle  
Eigenschaften

•  Konkurrenzlose Atmungsaktivität 
Eine bahnbrechende  Kombination 
aus besonders leichtgewichtigem 
Obermaterial und der neuen, 
 extrem atmungsaktiven Gore-
Tex®-Active-Shell-Membran. 

•  Garantiert wasserdicht  
Das neue Gore-Tex® Active Shell 
bleibt auch bei starker Nässe und 
Sturm wasserdicht.

•  Leichtgewichtig  
Mit einem Gewicht von nur 277g 
bei Größe M ist die Jacke unglaub-
lich leicht und besticht durch ein 
sehr geringes Packmaß.

Die atmungsaktivste 3-Lagen-Gore-Tex®-Jacke der Welt und das Nonplusultra  
an Leichtigkeit und Wetterschutz im Sommer 2018

Besonders leistungsfähiges 
Material 

Der Großteil der Jacke besteht aus Gore-Tex® 
Active mit 70g/m². Der Oberstoff aus 100 % 
Polyamid (15 D) ist mit einer ePTFE-Mem-
bran laminiert und hat eine 100 %ige Poly-
amid-Trikot-Abseite. Ergänzt wird er durch 
Einsätze aus Gore-Tex® Active mit 78g/m², 
ebenfalls aus 100 % Polyamid mit ePTFE-
Membran und 100 % Polyamid-Trikot- 
Abseite. Das Obermaterial hier ist ein geweb-
ter 13-D-Polyamid-Ripstop. 

Funktionelle Details
•  Zusätzlicher Komfort durch eine neue,  

mit einem Griff verstellbare Kapuze

•  Belüftung mit dem patentierten  
Bodymapping

•  Lüftungsöffnungen für 25 % höhere  
Atmungsaktivität

•  Optimale Ventilation und Luftzirkulation 
durch große Taschen mit 3-D-Konstruktion

•  Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit 
durch Säume im V-System

•  Asymmetrische Ärmel für einen perfekten 
Schutz der Arme

•  Wasserresistente YKK-AquaGuard-  
Reißverschlüsse 

•  Extra starke, wasserdichte Nähte

•  Passgenauer Kinnschutz  

BERGHAUS präsentiert  
das GR20 Storm Jacket  

BREATHABLE

WATERPROOF

LIGHTWEIGHT
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Die GORE-TEX-Active-Produkt-
technologie ist 
•  Besonders atmungsaktiv (RET <3,5)
•  Dauerhaft wasserdicht und winddicht
•  Leicht (277 g in Größe M)
•  Besonders bequem auf der Haut
•  Speziell für intensive Aktivitäten 

 entwickelt

Ihr Ansprechpartner
Marcus Stahr 
Berghaus Limited 
Sales Area Manager
Phone: +49 (0) 171 442 268 8
E-Mail: marcus.stahr@berghaus.com
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First to market the all new Gore-Tex® Ac-
tive GR20 Storm Jacket is hyper-breath-
able and highly packable, for the ulti-

mate in lightweight and waterproof protec-
tion. 

If you’re looking for unrivalled perfor-
mance in breathability and weather protec-
tion, here it is. Using a special fabric variant 
of the new GORE-TEX® Active shell, it com-
bines a hyper breathable membrane with a 
super lightweight face fabric to give you 
breathable and waterproof protection at 
their best.

Intelligent Details 
Designed and developed by our MtnHaus™ 
Innovation Team, weight and convenience 
are key factors. The unique Berghaus single 
point adjustment hood gives you the perfect 
fit in one simple pull of the lightweight auto-
matic tag at the back. Plus, staying cool when 
the going gets tough has never been easier, 
as unique Berghaus Body Mapped Storm 
Vents and vented pockets let excess heat 
escape without letting rain in. So, with hyper 
breathability and a multitude of intricate de-
sign details, it’s the ideal piece of technical kit 
to meet your mountain needs. 

Best Functional Benefits
•  Unparalleled Breathability  

A pioneering combination of hy-
per breathable face fabric, new 
GORE-TEX® Active shell mem-
brane, and Body Mapped Storm 
Vents, means Berghaus has creat-
ed the most breathable 3-layer 
GORE-TEX® jacket in the world.

•  Waterproof Guarantee  
Engineered with GORE-TEX® Ac-
tive product technology, provid-
ing waterproof protection.

•  Lightweight  
Weighing just 277g (Mens Size M), 
the jacket is incredibly light weight 
and conveniently packs down to a 
great size.

Top Performance Material
Gore-Tex® Active (70g/m²): 100% Polyamide 
with ePTFE membrane and 100% Polyamide 
backer and 15d Polyamide plain weave face.  
Blocked with Gore-Tex® Active (78g/m²) made 
from 100% Polyamide with ePTFE membrane 
and 100% Polyamide backer, coming with 13d 
Polyamide ripstop face. Both upper fabrics 
with Polyamide trikot braker. 

Product Features
•  Added convenience and weight saving co-

mes from the new adjustable hood that has 
a single point for full hood adjustment, de-
signed by the MtnHaus™ Innovation Team.

The most breathable Gore-Tex® jacket in the world is the  
ultimate highlight in summer 2018

•  Lets heat escape without the rain seeping 
in, with patented body mapped storm 
vents that stop water ingress.

•  Enhanced ventilation and improved air-
flow comes from large hand pockets with 
3D panel construction, allowing pockets  
to gape and expel air, to keep you cool 
during high exertion.

•  Enjoy unrestricted step high movement 
through V cut tailored hem, ensuring a low 
profile under a harness or backpack.

•  Keeps arms comfortable with extra weath-
er protection from asymmetric cuffs.

•  Stops rain in its tracks with YKK® 
AquaGuard® water resistant zips.

•  Enjoy a tailored fit thanks to strategic 
darted construction.

•  Super strong seams stop the rain  
seeping in.

•  Stays comfortable as the tailored chin 
guard covers the zip to stop snags.  

BERGHAUS presents the 
all new GR20 Storm Jacket 

BREATHABLE

WATERPROOF

LIGHTWEIGHT
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Engineered with GORE-TEX 
Active product technology 
•  Specially developed for a variety of 

high energy activities
•  Lightweight (277 g in size M)
•  Excellent next to skin comfort
•  Extremely breathable (RET <3,5)
•  Durable waterproof and windproof

Preorder is possible until 
November., 15th
Your Contact Person:
Marcus Stahr 
Berghaus Limited 
Sales Area Manager
Phone: +49 (0) 171 442 268 8
Email: marcus.stahr@berghaus.com



16 ADVERTORIAL

www.pontetorto.it // Performance Days Stand Nr 216 & 218

PONTETORTO ist ein Vorreiter, wenn 
es um nachhaltige textile Lösungen 
und Umweltschutz geht. Der italieni-

sche Fleece-Spezialist hat schon lange 
 unter dem Namen ECOSYSTEM recycelte 
Stoffe im Programm. Seit der vergange-
nen Saison gibt es sogar biologisch ab-
baubare Materialien.

Vorreiter in Sachen Umweltschutz: 
aktiv gegen Verschmutzung 

durch Mikroplastik
Jetzt hat sich PONTETORTO als erster Fleece-
Hersteller einem neuen, brandaktuellen 
 Umweltthema gewidmet: dem gefährlichen 
Mikroplastik, das die Gewässer weltweit ver-
unreinigt. 

Mikroplastik gefährdet die Umwelt, ge-
langt in Flüsse, Seen und Meere und sammelt 
sich in den Meeresbewohnern an, die dann 
verzehrt werden. Unter anderem auf diesem 
Weg gelangt das gefährliche Mikroplastik 
auch in den menschlichen Körper. Um diese 
Belastung zu reduzieren, muss Plastikmüll 
vermieden werden. Und damit sind nicht nur 
Tüten und Flaschen gemeint, auch Beklei-
dung aus Synthetikfasern ist eine Ver-
schmutzungsquelle. Denn beim Waschen 
 geben diese Bekleidungsteile (wie zum Bei-

spiel Fleece-Pullis) Mikroplastikpartikel von 
den gerauten Seiten ab. 

Der Artikel Nr 8852 M mit dem Namen 
BIOPILE ist der erste Fleece-Stoff, dessen 
Pile kein gefährliches Mikroplastik absondert 
und damit Flüsse, Seen, Meere und auch 
andere Lebewesen vor dieser Gefahr 
schützt. Das Besondere an BIOPILE ist 
die Konstruktion. Die innere, angeraute 
Seite des Stoffes besteht nicht (wie bei 
herkömmlichem Fleece) aus  Polyester, 
sondern zu 100 % aus Tencel von Len-
zing. Diese Faser ist biologisch abbaubar 
– sogar im Meerwasser! Sollte der Stoff 
also beim Waschen kleinste Tencel-Parti-
kel von der gerauten Seite absondern, 
zersetzen sich diese in jeder Umgebung 
in nur rund 90 Tagen rückstandsfrei und 
gefährden damit  keine Lebewesen. Der 
Stoff, der in Moment in drei Gewichts-
klassen angeboten wird, ist das neueste 
Highlight aus der ECOSYSTEM-Familie von 
PONTETORTO. Auf der glatten Außenseite 
kommt zu 100 %  (recyceltes) Polyester zum 
Einsatz, auch andere Qualitäten sind mög-
lich. BIOPILE vereint alle Vorteile von hoher 
Funktionalität mit dem Umweltschutzgedan-
ken, denn Tencel gilt als natürliche Funkti-
onsfaser und hat sehr gute klimaregulieren-
de und feuchtigkeitstransportierende Eigen-
schaften. Tencel ist absolut hautfreundlich 
und auch für Allergiker pro blemlos zu tragen. 
Und die weiche Innenseite von BIOPILE 
kratzt nicht und schmeichelt der Haut. 

PONTETORTO stellt den weltweit ersten Fleece-Stoff mit einer angerauten Abseite vor, 
deren Fasern sogar im Meerwasser biologisch abbaubar sind

BIOPILE kommt zum Start exklusiv bei 
VAUDE zum Einsatz. Das Tettnanger Out-
door-Unternehmen, das den Stoff gemein-
sam mit PONTETORTO entwickelt hat, ist 
Gründungsmitglied des Verbundprojekts 
„TextileMission“, für das am 1. September 
2017 der Startschuss gefallen ist. „TextileMis-
sion“ verfolgt einen interdisziplinären For-
schungsansatz, der zwei  Lösungswege in den 
Fokus rückt: Zum einen sollen durch textil-
technische Forschung und die Optimierung 
von Produktionsprozessen Textilien entwi-
ckelt werden, die im Vergleich zu heute auf 

dem Markt verfügbaren Produkten ei-
nen deutlich geringeren Mikroparti-
kelausstoß aufweisen. Dabei testen 
die Textilforscher gemeinsam mit den 
beteiligten Sportbekleidungsherstel-
lern auch biologisch abbaubare Fa-
sern als  umweltschonende Alternati-
ve. Zum anderen wollen die Projekt-
partner zur Optimierung der 
Kläranlagentechnologie beitragen. 
„TextileMission“ läuft über einen Zeit-
raum von drei Jahren und wird vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) im Rahmen des 

Förderschwerpunkts „Plastik in der Umwelt – 
Quellen, Senken, Lösungsansätze“ mit rund 
1,7 Millionen Euro gefördert. ●

PONTETORTO: Mit BIOPILE 
gegen Mikroplastik 

Mit dem Artikel 
Nr 8852 M BIOPILE 
hat PONTETORTO den 
ECO PERFORMANCE 
AWARD der PERFOR-
MANCE DAYS Novem-
ber 2017 gewonnen. 
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Article Nr 8852 M 
BIOPILE from PONTE-
TORTO is the ECO 
PERFORMANCE 
AWARD winner of 
PERFORMANCE DAYS 
in November 2017

PONTETORTO: BIOPILE 
fights microplastics 

PONTETORTO is a pioneer when it comes 
to sustainable textile solutions and en-
vironmental protection. The Italian 

fleece specialist has a long history of recy-
cled fabrics in its portfolio, under the name 
ECOSYSTEM. Last season saw the launch of 
PONTETORTO biodegradable materials.

Pioneer in environmental protec-
tion – active against pollution 

caused by micro plastics
PONTETORTO is the first fleece manufactur-
er to devote its efforts to a highly topical 
environmental issue: Dangerous micro plas-
tics that contaminate waters worldwide. Mi-
cro plasticity endangers the environment, 
and ends up in rivers, lakes and seas and ac-
cumulates in marine life, which is then con-
sumed. This is one way, among others, how 
micro plastics enter the human body. In or-
der to reduce its impact, plastic waste must 
be avoided. Not only bags and bottles are an 
issue, but also clothing made from synthetic 
fibres is a source of pollution. During the 
washing process, such garments (e.g. fleece 
pullovers) can release micro plastic particles 
from their brushed side. Article No. 8852 M, 
BIOPILE, is the first fabric whose pile fleece 
does not release any dangerous micro plas-

tics, thus protecting rivers, lakes, seas and 
other creatures from such danger. What 
makes BIOPILE unique is its construction. 
The inner, brushed side of the fabric does 
not consist of polyester (as with convention-
al fleece), but 100% of Lenzing’s Tencel. This 
fibre is biodegradable – even in marine wa-
ter! Should the fabric release even the small-
est of Tencel particles from its brushed side 
during a washing process, these will decom-
pose without residue in any environment in 
around 90 days, thus in no way endangering 
any living creatures. The material, which is 
currently available in three weight classes, is 
the latest highlight from PONTETORTO’s 
ECOSYSTEM family. 100% (recycled) polyes-
ter is used on the smoother outer surface, 
with other qualities also possible. BIOPILE 
combines all the benefits of higher function-
ality with an environmental consciousness, 
as Tencel is considered a natural functional 
fibre with excellent climate regulating and 
moisture transporting properties. Addition-
ally, Tencel is the first fibre to be certified as 
biodegradable in marine water. BIOPILE 
does not irritate and is pleasant on the skin. 

Initially, BIOPILE will be introduced exclu-
sively for VAUDE products. The outdoor enter-
prise from Tettnang was developing BIOPILE 
together with PONTETORTO and is a founding 
member of the cooperative project, “Tex-

tileMission”, which was launched on the 1st of 
September 2017. “TextileMission” pursues an 
interdisciplinary research approach, focusing 
in particular on two possible solutions. Firstly, 
by means of research into textile technolo-
gies and the optimisation of production pro-
cesses, textiles are to be developed which 
have a significantly lower micro particle out-
put compared to products currently available 
on the market. Textile researchers, together 
with the sportswear manufacturers involved, 
also test biodegradable fibres as an environ-
mentally friendly alternative. Secondly, pro-
ject partners wish to contribute to the optimi-
sation of wastewater treatment technologies. 
“TextileMission” runs for a duration of three 
years and is funded by the German Federal 
Ministry for Education and Research (BMBF) 
with around 1.7 million Euro. ●

PONTETORTO introduces the world’s first fleece fabric with a brushed back, 
whose fibers are biodegradable even in marine water
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18 INTERVIEW

J ost Kobusch geht gern an seine Grenzen. 
Doch noch lieber überschreitet er sie.  Solo, 
ohne Seilpartner und ohne Sauerstoff 

klettert er auf die höchsten Gipfel der Welt. 
 Dabei ist der 24-jährige Extrembergsteiger 
 alles andere als ein Kind der Berge. Er kommt 
aus der Nähe von Bielefeld. Mit elf Jahren 
 packte ihn die Kletterleidenschaft. Er träumte 
von einem Gipfel erfolg im Himalaya. Bis er sei-
nen ersten 8000er bezwungen hatte, musste er 
harte Prüfungen bestehen. Die wohl schwerste 
war, als er 2015 den Lhotse (8516 m) in Nepal 
 besteigen wollte und sich plötzlich in einer 
 Lawine im Everest Base Camp wiederfand. Sein 
Handyvideo  wurde weltweit über 23 Millionen 
Mal angeklickt. Vergangenes Jahr ging sein 
Traum in Erfüllung: Er  bestieg einen der 
schwersten Berge der Welt, den Annapurna 
(8091 m) im  Himalaya. 

SAZ Sports & Fashion: Wie kommt jemand, der 
in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen ist, zum 
Bergsteigen?
Jost Kobusch: Wenn man bedenkt, dass ich als 
Kind Höhenangst hatte und nicht mal vom 
Dreimeterbrett springen konnte, war das kein 
einfacher Prozess. Trotzdem hatte ich mich 
 bereits als Zwölfjähriger für die Kletterei 
 begeistert, zuerst in der Kletterhalle und spä-
ter mit einem Trainer vom DAV im Weser-Leine-

Bergland. Ich fühlte mich immer sicherer und 
wusste: Der Fels ist meine Leidenschaft. 

Wie ging es dann weiter?
Kobusch: Als ich 18 Jahre alt war, bestieg ich 
den Mount Kenia (5199 m) und mit 19 Jahren im 
Winter den Montblanc im Alleingang (4810 m), 
wo ich selbst die Route absteckte. Im Alter von 
21 Jahren bezwang ich den Ama Dablam in 
 Nepal (6812m) als jüngster deutscher Bergstei-
ger in einer Free-Solo-Besteigung, komplett 
ohne Sauerstoff und Seile. Für mich ist es die 
reinste Form des Bergsteigens. Aber mein 
Traum war es, auf einem 8000er im Himalaya 
über den Wolken zu stehen, wie ich es in den 
Bergsteiger-Magazinen gesehen hatte.

Dieser Traum ging im Mai 2016 in Erfüllung. Seit 
Deinem Gipfelerfolg am Annapurna zählst Du zu 
den jüngsten 8000er-Bezwingern Deutschlands. 
Was bedeutet das für Dich? 
Kobusch: Ein Kindheitstraum wurde wahr. Seit-
dem ich klettere, war mein Ziel, einen 8000er zu 

besteigen. Diese Expeditionen sind für mich die 
letzten echten Abenteuer. Vor mir gab es nur 
sieben deutsche Alpinisten, die den Gipfel der 
Annapurna überhaupt erreicht haben. Ich 
schaffte es ohne Flaschensauerstoff und ohne 
Hilfe von Sherpas. Das Gefühl am Gipfel war 
überwältigend, aber leider nur sehr kurz. Ich 
wusste: Du bist nicht der König der Welt und 
musst schnell wieder runter. Schließlich war ich 
alleine. Als beim Abstieg eine Wolke aufzog und 
ich die Orientierung verlor, wurde mir klar, in 
welcher Gefahr ich mich befand. Dann sah ich 
einen Bergsteiger, dem folgte ich und stieg in 
der richtigen Rinne ab. Als ich unten ankam, 
war aber niemand zu sehen – der Bergsteiger 
war eine Halluzination …

Am Annapurna fand auch die höchste Schach-
partie der Welt statt. Wie kam es dazu?
Kobusch: Die Region ist bekannt für schlechtes 
Wetter. Dann sitzt man tagelang im Base Camp 
zusammen. Mit einem Bergsteiger aus Israel 
spielte ich regelmäßig Schach. Wir vereinbar-

Solo bis an die Grenzen
Jost Kobusch bezwang 2016 als jüngster deutscher Bergsteiger den 

Hauptgipfel der Annapurna – ohne Sauerstoff und Sherpas
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„Auf über 5.000 m 
brauche ich keine 

wasserdichte 
Jacke“

Jost Kobusch

Jost Kobusch über 
seine Arbeit als Tester 

„Wir Athleten haben einen sehr großen Ein-
fluss auf den Entwicklungsprozess bei 
Black Yak. Wir können kreativ sein und un-
sere Textilien genau nach unseren Bedürf-
nissen anfertigen. Unsere funktionellen 
Ansprüche sind oft kompliziert, wenn man 
zum Beispiel an die extremen Temperatu-
ren denkt, denen wir ausgesetzt sind. Letzt-
endlich basiert die Bekleidung, die es im 
Handel gibt, auf dem Prototyp, den ich mit-
entwickelt habe. Wobei ich lediglich bei der 
Funktion Einfluss nehme, nicht beim 
 Design. Wenn es nach mir gehen würde, 
 gäbe es mehr knallige Farben.“
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ten, wenn wir uns zufällig auf dem Gipfel tref-
fen, dort eine Runde zu spielen. Wir begegne-
ten uns tatsächlich, und zwar beim Abstieg 
rund 20 Meter unterhalb des Gipfels. In eisiger 
Höhe spielten wir Schach auf meinem iPhone. 
Die Partie dauerte nur ein paar Minuten, bis 
 einer von uns schachmatt war. Diese höchste 
und gefährlichste Schachpartie der Welt  reichte 
ich bei Guinness World Records ein. Sie wurde 
nicht anerkannt. Die Begründung: Für einen Re-
kord im Brettspiel muss man 60 Minuten spie-
len. Letztendlich ist es egal, wir haben es „just 
for fun“ getan. Eine solche Expedition muss 
auch Spaß machen. 

Im April 2015 scheiterte die Expedition am 
Lhotse aufgrund einer Lawine im Everest 
Base Camp. Was hat dieses Erlebnis mit Dir 
gemacht? 
Kobusch: Es war der Wendepunkt in mei-
nem Leben. Ich hatte schon einige grenz-
wertige Situationen durchgemacht. Aber 
als die Lawine kam, war ich restlos davon 
überzeugt, dass ich jetzt sterben würde. 
Dass ich überlebte, war wie eine Wieder-
geburt und mir war schlagartig klar, wie 
ich meine Zukunft gestalte. Mein Leben 
sind die Berge, deshalb studiere ich jetzt 
statt Medizin das Fach Sports Enginee-
ring. Daran interessiert mich die Entwick-
lung von Sportgeräten beziehungsweise 
Sportbekleidung. 

Du hast während des Lawinenunglücks ein 
Video gedreht. Hattest Du keine Angst, von 
der Lawine überrollt zu werden? 
Kobusch: Ich war zwei Monate im Base 
Camp. Da richtet man sich mit Laptop und 
Smartphone ein. Als ich ein Erdbeben 
spürte, dachte ich, das filme ich für mei-
nen Blog. Plötzlich liefen alle um mich he-

rum weg. Als ich mich umdrehte, tauchte 
plötzlich diese gigantische  Lawine auf. 
Da lief ich hinterher. Ohne, dass ich dar-
an dachte, hielt ich das laufende Handy 
in der Hand. Sogar als ich mich  unter der 
Jacke mit zwei Freunden vor der Lawine 
schützte, lief die Kamera. Ich  hatte schon 
Angst, aber in dem  Moment hatte mein 
Körper auf Autopilot gestellt und alle 
Emotionen abgeschaltet. Ich dachte: 
Wenn wir jetzt schon von diesem Ding 
getroffen werden, dann möchte ich es 
auch auf Video haben.

Du bist fast in eine Gletscherspalte gerutscht, 
hast einen Seilriss und einen Lawinenabgang 
überlebt. Was bedeutet Gefahr für Dich?
Kobusch: All diese Erlebnisse resultier-

ten meist aus Fehlern, die ich gemacht habe, 
weil die Projekte eine Nummer zu groß waren. 
Aber am Ende habe ich daraus viel gelernt und 
viel über mich erfahren. Das hat mich weiterge-
bracht. Angst zeigt unsere Grenzen auf. Sie ist 
ein Warnsignal. Man kann es ausreizen und ein 
Stück über sein Limit gehen. Das finde ich reiz-
voll. Denn wenn du es schaffst, wächst du ein 
Stück über dich selbst hinaus. Wenn wir in die 
Berge gehen, dann wissen wir, da ist ein Risiko. 
Man versucht es zu minimieren, aber ein Rest-
risiko bleibt. Die Gefahr macht das Erlebnis 
 intensiver. Man geht auf eine Expedition, um 
quasi aus der Zivilisation auszubrechen, um 
 irgendwas Wildes zu machen. Und dieses 

 kleine Restrisiko macht das Erlebnis zu einem 
Abenteuer. 

Die richtige Ausrüstung ist für Extrembergsteiger 
lebensnotwendig. Welchen Anspruch hast Du an 
Deine Bekleidung? 
Kobusch: Der Mindestanspruch ist, dass die 
Ausrüstung nicht versagt. Auch eine Jacke oder 

Hose darf nicht kaputtgehen, dann ist sie 
funktionsunfähig. Die Bekleidung sollte 
so minimalistisch wie möglich sein. Ich 
halte es nach dem Motto: Weniger ist 
mehr. Alles, was am Textil dran ist, muss 
einen Sinn haben. So haben bestimmte 
Schichten, wie der Midlayer, keine Ta-
schen. Auch brauche ich keine wasser-
dichte Hard shell-Jacke, wenn ich auf über 
5000 Meter unterwegs bin. Dort regnet es 
nicht, es schneit. Da bringt eine dünne 
Primaloft- oder Daunenjacke mehr Leis-
tung. Ich bin ein Fan von Hybrid-Beklei-
dung. Dadurch habe ich genau an den 
Stellen die Funktion, wo ich sie brauche. 
Ein Schlüsselelement für mich ist die per-
fekte Balance zwischen Robustheit und 
Gewicht. Eine Jacke sollte so schwer oder 
leicht sein, dass sie der Beanspruchung 
genügt, nicht mehr und nicht weniger. 
Denn es bringt nichts, ein paar Gramm 
einzu sparen und dafür die Langlebigkeit 
 erheblich zu reduzieren. Gleichzeitig pro-
fitiert auch niemand von überflüssigen 
Designelementen.  ●

Interview: Rita Balon

Biwakieren in großer Höhe bedeutet sehr hohe 
 Anforderungen an das Material.
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Bei seinen Expeditionen muss sich Jost Kobusch auf die 
Bekleidung verlassen können.

Fo
to

: J
os

t 
Ko

bu
sc

h

Steckbrief
Geboren: 3. August 1992 in  
Borgholzhausen (Nähe Bielefeld)
Wohnort: Chemnitz
Studium: Sports Engineering an  
der Universität in Chemnitz
Buch: „Ich oben allein“, April 2017, Riva-
Verlag (Münchner Verlagsgruppe GmbH)

Gipfelerfolge 
Kirgistan
Pik Lenin (7134 Meter) im Winter,  
Solo-Expedition (Abbruch aufgrund  
technischer Probleme) 
Pik Yoko (4048 Meter), Erstbesteigung
Arslan Peak (3995 Meter), Erstbesteigung
Nepal
Ama Dablam (6812 Meter), Solo-Besteigung
Annapurna (8091 Meter), Solo-Besteigung
Kaukasus
Elbrus (5642 Meter) Solo-Besteigung im 
Winter
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climber by the age of twelve. I started in an in-
door climbing hall and later had a trainer from 
DAV in Weser-Leine-Bergland. I then started to 
feel more confident and I knew: Rocks are my 
passion.

And where did it go from there?
Kobusch: When I was 18, I climbed Mount Ke-
nia (5199 m) and at the age of 19, I climbed 

anything but a child of the mountains. He orig-
inates from the Bielefeld area. He got the climb-
ing bug when he was eleven. He dreamt of sum-
mit success in the Himalayas. Before he con-
quered his first 8000m climb, he had to 
withstand tough challenges. The greatest of all 
was certainly in 2015 as he attempted to climb 
the Lhotse (8516 m) in Nepal and suddenly 
found himself in an avalanche at Everest Base 
Camp. His Online video per mobile phone has 
received more than 23 million clicks. And last 
year his dream came true: He climbed one of 
the most difficult mountains in the world, the 
Annapurna (8091 m). 

SAZ Sports & Fashion: How does someone who 
grew up in North Rhine Westphalia come to 
mountaineering?
Jost Kobusch: When you consider that I had a 
fear of heights as a child, and that I wouldn’t 
even jump from a 3-metre board, it was not an 
easy process. Nevertheless, I was already a keen 

Abrasion resistance of the garments is one 
of the most necessary features.

J ost Kobusch likes to push himself to his 
limits. He would even prefer to go beyond 
that. Solo, without a rope partner or any 

oxygen, he climbed to the highest peak in the 
world. The 24-year old extreme mountaineer is 

Solo to the limit 
In 2016, Jost Kobusch became the youngest German mountaineer to reach 

the main summit of Annapurna – without oxygen or a Sherpa

Jost Kobusch on 
his work as a tester

„We athletes have a major influence on the 
development process at Black Yak. We can 
be creative and customise our textiles ac-
cording to our exact needs. Our functional 
requirements are often complicated when 
you consider, for example, the extreme 
temperatures we’re exposed to. Ultimately, 
the clothing that is on the market is based 
on the prototype, which I co-designed. 
Whereby I solely influenced the functional 
side of things, not the design. If I had my 
say, there would be more striking colours.“

„Anything that’s 
part of a textile has 

to make sense“
Jost Kobusch
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can tempt it and go a slight step over the limit. 
And that’s the kick for me. And when you man-
age that, you rise above yourself. When we go 
out into the mountains, we’re aware of the risk. 
You try to minimise it, but there’s always that 
risk. The danger makes the experience even 
more intense. You basically go on an expedition 
to escape civilisation, to do something wild. 
And the slight risk that remains turns the expe-
rience into an adventure. 

The proper equipment can be life saving for ext-
reme mountaineers. What kind of demands do 
you place on clothing? 
Kobusch: The minimum demand is that equip-
ment doesn’t fail. Even a jacket or pants can’t 
tear or break. Then they’re no longer function-
al. The clothing should be as minimalistic as 
possible. I live by the motto: Less is more. Any-
thing that’s part of a textile has to make some 
sense. That’s why certain layers, such as the 
mid-layer, don’t have any pockets. I don’t need 
a waterproof hard-shell jacket when up at 5000 
metres altitude. It doesn’t rain up there, it 
snows. A thin Primaloft- or down jacket pro-
vides better performance. I’m a fan of hybrid 
clothing. That way, I’ve got each function in the 
exact position where I need it. A key element for 
me is the ideal balance between robustness 
and weight. A jacket should only be as heavy or 
light as necessary to meet its demands, no 
more and no less. There’s no point in signifi-
cantly reducing the longevity of a garment by 
saving a few grams. At the same time, no one 
profits from superfluous design elements.  ●

Interview: Rita Balon

Mont Blanc (4810 m) on my own in winter, and 
staked out the route myself. At the age of 21, I 
conquered the Ama Dablam in Nepal (6812m) 
as the youngest German mountaineer in a free-
solo ascent, entirely without oxygen and ropes. 
I consider this the purest form of mountaineer-
ing. But it was always my dream to climb one of 
the 8000s in the Himalayas and stand above 
the clouds, just like I had seen it in mountain-
eering magazines.

You fulfilled your dream in May 2016. Since your 
summit success on Annapurna, you count as one 
of the youngest German conquerors of an 8000m. 
What does that mean to you? 
Kobusch: A childhood dream came true. Since 
I started climbing, it was always my goal to 
climb an 8000. These expeditions are the last 
real adventures as far as I’m concerned. There 
were only seven German alpinists before me 

who managed to reach the summit of Annapur-
na at all. I managed it without the use of oxy-
gen bottles and without any help from a Sher-
pa. The feeling on the summit was overwhelm-
ing, but too short, unfortunately. I knew: You 
are not the King of the World and you need to 
get back down quickly. And after all, I was com-
pletely alone. On my descent, and as clouds 
gathered, and I started to lose my orientation, 
I started to realise the danger I was facing. Then 
I saw another mountaineer who I followed, and 
I got back on the right track. When I got to the 
bottom, there was nobody to be seen – the oth-
er climber was a hallucination …

The chess match on the Annapurna was the high-
est ever in the world. How did that come about?
Kobusch: The region is known for bad weather. 
You can end up sitting together at Base Camp 
for days. I played chess on a regular basis with 
a climber from Israel. We made a deal that if we 

met coincidentally on the summit, we’d have a 
game of chess. We did in fact meet, on the de-
scent, around 20 metres below the summit. We 
played chess on my iPhone at icy cold heights. 
The game only lasted a few minutes until one 
of us was checkmate. I submitted it to Guinness 
World Records as the chess game played at the 
highest altitude and with the greatest danger. 
They didn’t recognise it. On the grounds: For a 
board game record, at least 60 minutes have to 
be played. In the end, it doesn’t matter. We did 
it just for fun. Expeditions have to be fun. 

In April 2015, the expedition on Lhotse failed due 
to an avalanche at the Everest Base Camp. How 
did this experience affect you? 
Kobusch: It was the turning point in my life. I 
had already experienced some borderline situ-
ations. And when the avalanche came, I was ab-
solutely convinced that I was going to die. The 

fact that I survived was like a re-
birth and I knew right away how I 
wanted to shape my future. The 
mountains are my life. That’s why 
I decided to study sports engi-
neering instead of medicine. I’m 
most interested in the develop-
ment of sports equipment and 
clothing. 

You shot a video during the ava-
lanche. Were you not afraid of 
being hit by the avalanche? 
Kobusch: I was in the Base Camp 
for two months. You usually have 
a laptop and smartphone set-up. 
As soon as I sensed the earth-
quake, I thought, I’ll film that for 

my blog. Suddenly, everyone around me start-
ed to run. When I turned around, this gigantic 
avalanche appeared. I started running then. 
Without thinking, I was still holding the mobile 
phone in my hand, and still filming. Even while 
I was cowered with two friends under a jacket 
for protection from the avalanche, the camera 
was still running. I was really scared, but at that 
moment my body switched to autopilot mode, 
blotting out all emotion. I just thought: If this 
thing hits us, I want to have it on video.

You almost fell into a gap in a glacier. You survi-
ved a rope breaking, and an avalanche. What 
does danger mean to you?
Kobusch: All of these experiences were mostly 
a result of mistakes that I made because the 
projects were slightly out of my league. But in 
the end, I learned a lot from it and I learned a 
lot about myself. This has helped me further. 
Fear shows us our limits. It’s a warning sign. You 

Jost Kobusch is a fan of hybrid clothing without any  
superfluous design elements.
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Profile
Born:  3. August 1992  in Borgholzhausen 

(Near Bielefeld)
Resident in: Chemnitz
Studies:  Sports Engineering at  

in Chemnitz University
Book: „Ich oben allein”, April 2017, Riva-
Verlag (Münchner Verlagsgruppe GmbH)

Summit successes  
Kyrgyzstan
Pik Lenin (7134 metres) in winter,  
solo-expedition (Aborted due to technical 
problems) 
Pik Yoko (4.048 metres), first ascent
Arslan Peak (3.995 metres), first ascent
Nepal
Ama Dablam (6.812 metres), solo-ascent
Annapurna (8.091 metres), solo-ascent
Elbrus (5.642 Meter) solo-ascent in winter
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Nachhaltige Funktion
Umweltfreundlich, recycelt, natürlich und funktionell: Das sind die neuen  

Sportstoffe für Winter 2019/20. Dabei kommen immer mehr Naturfasern zum 
Einsatz, und sogar Cradle-to-Cradle-Lösungen halten Einzug in die Kollektionen

Baselayer

Softshells

Midlayer

Drei Lagen

Die Baselayer für Winter 2019 werden durch eine Vielzahl 
von natürlichen Fasern bestimmt. Merino, Tencel, Kapok, 
Baumwolle und sogar Seide kommen in funktionellen 
Mischungen mit Chemiefasern und garantieren so beste 
Haptik auf der Haut. Immer mit dabei: recycelte Fasern. 
Antimikrobielle Ausrüstungen verbannen Gerüche, Kera-
mik- oder Karbon-Partikel in den Fasern oder im Kern und 
wollen mit den Vorteilen der FIR-Technologie punkten. 

Viele neue Engineered Double Weaves vereinen bei den 
Softshells alle Vorteile, die man sich wünschen kann. 
Leichte, elastische, winddichte Stoffe, die ohne Kleber 
auskommen und so beste Atmungsaktivität bieten, sind 
echte Allrounder für aerobe Sportarten, aber gleicherma-
ßen für die Freizeit. Neu sind die wattierten Qualitäten 
und die vielen Materialvarianten mit natürlichen Fasern. 
Für den modischen Aspekt sorgen die wolligen Oberflä-
chen, als Shearling oder in rustikaler Handstrickoptik. 

Leicht und dabei besonders gut wärmend sind die neuen 
Stoffe für die mittlere Lage. Hier sind viele neue drei-
dimensionale Qualitäten zu finden, schöne Spacer oder 
neue wattierte Steppvarianten sowie strukturierte Ober-
flächen. Besonders schön ist, dass es in dieser Kategorie 
viele recycelte Fasern gibt, bis hin zu Qualitäten, die ganz 
oder teilweise biologisch abbaubar sind. Funktionelle 
Stretche überraschen dabei mit High-Loft-Abseiten. 

Diese Stoffe bieten extrem viel Performance. Sehr hohe 
Werte bei der Atmungsaktivität gehen bis zu 60 K und 
lassen so keine Feuchtigkeit mehr auf der Haut zurück. 
Dabei sind die neuen Laminate robust, mit teilweise unter 
100 g auch sehr leicht und modisch. Bemerkenswert sind 
die vielseitigen nachhaltigen Lösungen, wie beispielsweise 
die Verwendung von recycelten Fasern und die Möglich-
keit, die Laminate komplett zu recyceln. 3-D-Embossing, 
Denims und Digitalprints bringen Lifestyle-Charakter. 
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Zwei Lagen

Shirts & Pants

Lightweight & High Density

Athleisure

In dieser Kategorie gibt es trotz der zahlreichen Funktionen 
sehr viele nachhaltige Stoffe. Sogar Cradle-to-Cradle-Lami-
nate sind hier zu finden, deren recycelte Materialien aber-
mals recycelt werden können. Auch biobasierte Chemiefa-
sern, z.B. aus Rizinusbohnen, kommen für die Oberstoffe 
zum Einsatz. Dabei sind die Stoffe funktionell, wasserdicht 
und atmungsaktiv. Viel Wert wird auf neue Laminate gelegt, 
die die hydrophilen Lösungen ergänzen. Spinnmasse- 
gefärbte Fasern (dope-dyed) sparen Wasser und Energie, 
sodass man hier mit gutem Gewissen von umweltfreundli-
cher Funktionalität sprechen kann. 

Viele biologisch abbaubare Stoffe sind bei den Materia-
lien für funktionelle Hosen zu finden, als Resultat des 
Fokus der vergangenen Messe. Dabei kommen neue Tech-
niken wie das Zonal-Weaving nicht zu kurz. Viel Stretch bis 
hin zu einigen kompressiven Qualitäten für Fitness und 
Athleisure sind im Kommen, entweder  modisch interpre-
tiert als Wirk- oder Web-Denim oder mit silikonisierten 
Abschlüssen für besseren Halt. Die Hemdenstoffe sind 
sehr leicht und elastisch und verbinden natürliche Fasern 
mit Chemiefasern, die entweder recycelt oder aus Bio-
polymeren hergestellt sind. 

Viele Wege führen im Winter 2019 zu guter Daunendichte. 
Zum einen sind sehr schöne, leichte Pocket-Weaves als 
Kammersysteme zu sehen, die teilweise als vierlagige 
Laminate mit gewirkten Kammer-Innenseiten kommen. 
Das erhält die Atmungsaktivität der Stoffe und verhindert 
gleichzeitig ein Rutschen der Füllung. Neu ist ein Non-
Woven-Downbag aus hoch elastischen Lagen. Die sehr 
feinen Lightweight-Stoffe überzeugen durch angeneh-
men Griff, recycelte Materialien, guten Stretch und  schöne 
Optiken. Trockene Qualitäten eignen sich nicht nur für 
alpine, sondern auch urbane Styles. 

Wohlgefühl, beste Haptik, edle Optik: Das sind die Schlag-
worte für die Stoffe, die ihre Funktionalität hinter urba-
nem, modischem Styling verstecken. Kuschelige Qualitä-
ten für Oberteile, die beim Yoga ebenso angenehm zu 
tragen sind wie im Büro, hoch elastische Demins, auch aus 
Wirkware, Tencel und Merino, bringen Luxus in die Sport-
mode. Cupro, jetzt umweltfreundlich hergestellt, ist im 
Kommen, der Newcomer Kapok ist mittlerweile eine feste 
Größe. Neu ist ein Knit-Woven-Stoff, der die Vorteile von 
Wirk- und Webtechnik miteinander verbindet und so fein, 
fest und elastisch gleichermaßen ist. 
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Sustainable looks
Environmentally friendly, recycled and highly functional – these are the innovative 

fabrics for Winter 19. The use of more and more natural fibres is prominent, and 
even “cradle-to-cradle” solutions are making their presence felt in collections 

Baselayer

Softshells

Midlayer

3-Layer

A multitude of various natural fibres are determining the 
base layers for Winter 19. Merino, Tencel, kapok, cotton 
wool and even silk are prominent in functional blends with 
synthetic fibres, and provide for ideal haptic on the skin 
– in combination with the essential functional properties. 
Always omnipresent: Recycled fibres. Anti-microbial fea-
tures eliminate odours and ceramic-particles in the fibres, 
offering the skin all the benefits of FIR-Technology. 

Many newly engineered double weaves combine all the 
benefits you could possibly ask for in a softshell. Such 
light, elastic, windproof fabrics, which refrain from the use 
of adhesives, thus providing ideal breathability, are prop-
er all-rounders for both aerobic sports and leisure activi-
ties. Newer elements include padding qualities and many 
variants of materials with natural fibres. Woolly surfaces 
provide for the fashionable aspect, often as a shearling 
and sometimes in a more rustic hand-knit look. 

The latest fabrics for the midlayer clothing system are 
both light and particularly warm at once. Here you will 
find many new three-dimensional qualities, nice spacers 
or new padded quilting variants, along with structured 
surfaces. It is especially nice to find so many recycled fi-
bres in this area with qualities which provide complete- or 
partial biodegradability. Functional stretch qualities im-
press with high-Lofts on the back. 

These highly functional three-layer fabrics provide top 
performance. No moisture is left on the skin, even at ex-
tremely high levels of respiratory activity of up to 50 and 
60K. Additionally, the latest laminates are also robust, yet 
both light and fashionable with some weighing in at un-
der 100gr. The versatility of solutions for sustainability is 
particularly noteworthy, such as the use of recycled fibres 
and the possibility to recycle the laminates entirely. New 
optics are 3-D embossing, denims, and digital prints.
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2-Layer Lightweight & High Density

Many paths in Winter 19 lead to dense concentrations of 
down. With beautiful, lightweight pocket-weaves as 
chamber systems on display, which in part come as four-
layer laminates with knitted inner sides of the chamber. 
This preserves the breathability of the fabric and at the 
same time, prevents any slippage of the filling. A new 
addition is the non-woven downbag made of highly elas-
tic fleece layers. The very fine lightweight fabrics convince 
with their pleasant feel, recycled materials, good stretch 
and nice optics. The dry down-proof fabrics are both suit-
able for alpine activities, and as urban styles. 

This category provides a wealth of sustainable fibres de-
spite functionality. Even “cradle-to-cradle” laminates are 
present here, whereby their recycled materials can be 
repeatedly recycled. Bio-based chemical fibres, e.g. from 
castor beans, are also being deployed for outer surfaces, 
yet the fabrics are functional, waterproof and breathable. 
A great deal of importance is being placed on new lami-
nates, which supplement hydrophilic solutions. Dope-
dyed fibres conserve water and energy, so we can speak 
of a clear conscience and of green functionality. 

Many biodegradable fabrics can be found in materials for 
functional pants as a result of the focus on this issue at 
previous fairs. New techniques such as zonal-weaving are 
not neglected. Not only stretch is trending, but also some 
compressive qualities for fitness and athleisure, either 
fashionably interpreted as knitted or woven denim, or 
with silicon finishes for better support. The shirt fabrics 
are very light and elastic and combine natural fibres with 
chemical fibres, which are either recycled or made from 
biopolymers.

Comfort, best haptic and a noble look. These are the key 
words for fabrics that conceal their functionality behind 
an urban, fashionable sense of styling. Cosy qualities for 
tops, which are just as pleasant to be worn at Yoga or in 
the office, highly elastic denims, also from knitted fabrics 
which are adding more luxury to sports fashion. Cupro, 
now produced in an eco-friendly way, is becoming more 
popular, whereas newcomer Kapok has established itself. 
An innovative fabric is one that combines the advantages 
of knitted- and weaving technologies and manages to be 
equally fine, firm and elastic. 

AthleisureShirts & Pants
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Andreas Marmsoler
Global PR, Gore-Tex

Der Handel nimmt eine Schlüsselrolle in der 
Kommunikation zum Kunden ein. Gerade bei 
komplexen Themen und nicht sichtbaren Funk-
tionen, wie sie die Produkte von Gore bieten, ist 
es wichtig, dass der Verkäufer dem Kunden die 
Produkteigenschaften gut und überzeugend 
erklären kann. Deshalb schulen wir die Händler, 
wo immer es möglich ist. Der erste Schritt ist für 
uns natürlich, unsere Markenpartner ausführ-
lich zu informieren, denn diese sind näher dran 
am Handel, als es eine Ingredient Brand ist. Sie 
sind gefordert, dem Handel die entscheiden-
den Informationen weiterzugeben. Wir sind ge-
fordert, ihnen diese zur Verfügung zu stellen. 
Darüber  hinaus haben unsere Marketeers ein 
enges und gutes Verhältnis zu den Händlern. 
Sie unterstützen den Abverkauf individuell vor 
Ort im Ladengeschäft ... Ein weiteres wichtiges, 
aber immer noch vernachlässigtes Thema ist 
die Produktpflege. Neben der puren Funktion 
besteht bei der Pflege ein riesiger Aufklärungs-

bedarf, der sich in einem 30-sekündigen Ge-
spräch komplett abdecken lässt. Hier hat der 
Handel die Chance, mit minimalem Aufwand 
nachhaltig zu punkten: Man kann dem Kunden 
klarmachen, dass seine Jacke länger hält, er so-
mit Geld spart und die Umwelt geschont wird. 
Darüber hinaus kann der Händler beispiels-
weise mit Imprägnierungsmitteln noch zusätz-
lichen Umsatz generieren. 

Senel Celik
Sales & Marketing Manager DACH, 

Polartec
Wir unterstützen den Handel, indem wir Ver-
kaufsschulungen direkt bei ihm anbieten. Des 
Weiteren präsentieren wir Polartec direkt auf 
den Sales-Meetings unserer Kunden. Das Ver-
kaufsteam schult mithilfe von POS-Materialien, 
Videos, Bekleidungstests, Broschüren etc. 

Jochen Lagemann
Managing Director Europe & Asia, 

Primaloft
Primaloft unterstützt den Handel mit diversen 
Schulungen des Verkaufspersonals. So hatten 
wir beispielsweise in der HW-16/17-Saison eine 
ausgedehnte Händlerschulungstour im deutsch-
sprachigen Raum durchgeführt. Darüber hinaus 
bieten wir informative Schulungsunterlagen an. 
Die Händler bekommen Zugang zu unserem 
 Online-Marketing-Portal, welches umfangreiche 
Tools sowie Demonstrationsmuster, POS-Mate-
rialien und hilfreiche Verkaufsunterstützung be-
inhaltet. All dies kann praktisch online bestellt 

SAZ Sports & Fashion fragte 
Ingredient Brands: 

Wie kann der Handel seinen 
Kunden nicht sichtbare 

Funktionen in Stoffen und 
Materialien erklären? 

Wie unterstützen 
die Ingredient Brands, damit er 
sich auf dem hart umkämpften 
Markt durch Wissen, Beratung 

und Kompetenz in Position 
bringen kann?
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Kompetente Beratung 
für komplexes Material 

Funktionsbekleidung verkauft sich nicht von selbst. Besonders die versteckten 
Vorteile müssen erklärt werden. Was tun die Ingredient Brands dafür? 

„Der Handel nimmt 
eine Schlüsselrolle in 
der Kommunikation 

zum Kunden ein“
Andreas Marmsoler, Gore-Tex
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dukttests und sorgfältig herausgearbeitete 
Kommunikation unterstützen wir zudem die 
Marketing-, Sales- und Retail-Teams mit über-
zeugenden „Stories“, die diese für ihre Konsu-
mentenansprache nutzen können.

Alexander Timmers
Director Apparel, Sympatex

Der Fachhandel ist aus unserer Sicht äußerst 
wichtig, da sich neue Themen und Innovatio-
nen nur über einen geschulten Fachhändler an 
den Endkunden tragen lassen. Die Bereitschaft, 
mehr Geld für ein Produkt mit einer namhaften 
Ingredient Brand und einer innovativen Tech-
nologie auszugeben, ist durchaus vorhanden. 
Für uns als Ingredient Brand sind unsere Mar-
kenpartner in diesem Zusammenhang sehr 
wichtig, da sie den direkten Kontakt zum Fach-
handel pflegen und den Mehrwert, den wir als 
Ingredient Brand bieten, an den Handel weiter-
tragen … Der Handel ist zwar schon mehr und 
mehr darüber informiert, dass es sich bei 
 Modellen mit recycelbaren und PFC-freien Sym-
patex-Materialien um ökologische Alternativen 

handelt. Sein Informationsbedarf ist dennoch 
enorm groß, weil es heute eine Vielzahl breit 
gefächerter Innovationen im Bekleidungssek-
tor sowie im Bereich nachhaltiger Funktions-
textilien gibt, die man ohne Schulungen nicht 
kompetent an den Endverbraucher kommuni-
zieren kann. Sympatex bietet – teils in Koope-

ration mit Markenpartnern – gezielt Schulun-
gen auf der Fläche sowie Online-Schulungen 
an. Online-Produkttests und -Bewertungen 
sind ein weiterer damit verbundener Baustein. 
Zusätzlich bieten wir den Sales-Teams unserer 
Markenpartner ebenfalls regelmäßig Schulun-
gen an und versorgen sie darüber hinaus mit 
entsprechendem Schulungsmaterial. ●

Rita Balon 

werden. Auch mit individuellen Handelskoope-
rationen in Zusammenarbeit mit unseren Mar-
kenkunden sind wir sehr aktiv, vor allem bei der 
Lancierung neuer Technologien/Produktlinien 
durch verschiedenste Aktionen wie Kundenver-
anstaltungen. Zukünftig werden verschiedene 
Online-Tools noch wichtiger werden. Generell 
spielen das Handelsmarketing und die direkte 
Beziehung zum Handel in unserem Marketing-
mix eine wesentliche Rolle. 

Simon Whitmarsh-Knight
Director EMEA Activewear 
and Outdoor, Invista/Lycra

Unsere Aufgabe als Ingredient Brand und 
 Eigentümer der Marke Lycra ist es, unsere Kun-
den (die Brands) und deren Kunden, die Händ-
ler, darüber zu informieren beziehungsweise zu 
schulen, welchen erhöhten Wert unsere Tech-
nologien ihrem Sortiment im Hinblick auf 
 zusätzliche Performance, Tragekomfort und 
Markenanerkennung bieten. In vielen Fällen 
haben wir maßgeschneiderte Innovationen für 
unsere Kunden kreiert. Durch intensive Pro-
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Bei Gore-Tex-Händlerschulungen erhalten Händler einen Einblick in 
die Produktentwicklung und machen Führungen durch die Testlabore 
und den Regenturm.

Primaloft bietet intensive Händlerschulungen in kleinen Gruppen an 
und schult ebenso den Vertrieb der Markenpartner, damit auch diese 
den Handel bestens informieren können.

„Das Handels-
marketing und 

die direkte Beziehung 
zum Handel 

spielen in unserem 
Marketingmix eine 
wesentliche Rolle“

Jochen Lagemann, Primaloft
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Senel Celik
Sales & Marketing Manager DACH, 

Polartec
We support retailers by providing on-site sales 
training. Furthermore, we offer Polartec pres-
entations directly at our clients’ sales meet-
ings. The sales team trains with the aid of POS-
materials, videos, clothing tests, brochures etc.  

Jochen Lagemann
Managing Director Europe & Asia, 

Primaloft
Primaloft supports retailers with various train-
ings for their sales personnel. For example, we 
went on an extensive retail-training tour in au-
tumn/winter 16/17 of German-speaking coun-
tries. Moreover, we provide informative training 
literature. Traders get access to our online mar-
keting portal, which contains extensive tools, 
such as demonstration examples, POS-materi-
als and helpful sales aids. All this can be practi-
cally ordered online. We are also very active 
with individual trade co-operations in collabo-
ration with our brand partners, especially when 

launching new technologies/product lines with 
various promotional activities, such as custom-
er events. Various online tools will become in-
creasingly important in the future. In general, 
retail marketing and direct contact with retail-
ers plays an essential role in our marketing mix.

Andreas Marmsoler
Global PR, Gore-Tex

Retail plays a key role in the communication 
process with the customer. Especially in terms 
of complex topics and invisible functions, as is 
the case with Gore products, it’s important that 
the salesperson is capable of explaining the 
features of a product to the customer in a pro-
ficient and convincing manner. That’s why we 
train retailers, wherever possible. The first step 
for us is of course to inform our brand partners 
extensively, since they are closer to dealers and 
traders than an Ingredient Brand. It’s then their 

SAZ Sports & Fashion inter-
viewed Ingredient Brands: 
How can retailers explain 

invisible functions in fabrics and 
materials to their customers? 

What kind of support do 
Ingredient Brands provide 

in order for a retailer to 
position himself successfully 

in a highly competitive 
market by means of 

knowledge-, assistance- and 
competence tools? 
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Well-schooled and 
ready to sell 

Functional clothing doesn’t sell itself. The hidden benefits, in particular, 
need explanation. What are Ingredient Brands doing about this? 

“Retail plays a key role 
in the communication 

process with the 
customer”

Andreas Marmsoler, Gore-Tex
Invista is having clinics and lectures about 
the benefits of their fibers. 
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dealers, of the added value our technologies 
provide to their range in terms of additional 
performance, wearing comfort and brand rec-
ognition. In many cases, we have created tailor-
made innovations for our customers. By means 
of intensive product tests and carefully devel-
oped communication, we support marketing-, 
sales- and retail teams with convincing “sto-
ries”, which they can use in their sales talks with 
consumers. 

Alexander Timmers
Director Apparel, Sympatex

The specialist trade sector is very important 
from our point of view as new features und in-
novation can only be communicated to the end 
user by trained specialists. The willingness to 
spend more money on a product with a re-
nowned ingredient brand and innovative tech-
nology is clearly present. And in this context, 
our brand partners are very important to us as 
an ingredient brand, as they maintain direct 
contact with specialist retailers and convey the 
added value which we as ingredient brand are 

offering, to the retail trade… Retail traders 
have become more and more aware of models 
with recyclable and PFC-free Sympatex materi-
als as ecological alternatives, yet the need for 
information is nevertheless enormous due to 
the multitude- and wide range of innovation 
present in the apparel sector today, as well as 

in the area of sustainable functional textiles 
which cannot be communicated to the end con-
sumer without the competence that comes 
with training. Sympatex offers – partly in coop-
eration with brand partners – targeted on-site 
training sessions as well as online training. On-
line product tests and ratings are further relat-
ed components. In addition, we also offer train-
ing sessions to sales teams from our brand 
partners on a regular basis and provide them 
with appropriate training material. ●

Rita Balon

challenge to pass on such essential information 
to retailers. It’s our task to make this informa-
tion available to them. Furthermore, our mar-
keteers have a close and good relationship with 
dealers. They provide individual on-site sales 
support to stores... Another important, yet still 
neglected issue, is product care. Along with the 
basic functions, care requires a lot of clarifica-
tion, which can be covered completely in a brief 
30-second talk. Here’s where retailers have the 
opportunity to impress their customers with a 
minimum of effort: By making it clear to the 
customer that his jacket will last a lot longer, 
he’s saving money and protecting the environ-
ment. In addition, the trader could also gener-
ate additional sales with add-ons such as im-
pregnation agents. 

Simon Whitmarsh-Knight
Director EMEA Activewear 
and Outdoor, Invista/Lycra

Our task as an Ingredient Brand and owner of 
the Lycra brand is to inform and train our cli-
ents (the brands) and their customers, the 

During dealer trainings, the rain tower can be experiencend by retail-
ers itself to test the waterproofness of the garments. 

“Retail marketing and 
direct contact with 
retailers plays an 

essential role in our 
marketing mix”
Jochen Lagemann, Primaloft
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At Gore-Tex dealer trainings, traders get an insight into product 
development and are given guided tours of test labs.
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Web- und Wirkwaren mit leitfähigen Materia-
lien oder Komponenten sowie Sensoren in oder 
auf der Oberfläche der Textilien, und das als 
elastische oder nicht elastische Variante. Die 
neue E Soft Shell ist neben der wärmenden 
physikalischen Komponente mit der hoch funk-
tionellen Schoeller-Corkshell-Technologie aus-
gestattet. Das Material ist färb- und waschbar. 
Das wärmende Backing wurde von der Schoel-
ler-Tochter Eschler entwickelt. Die heizenden 
Garne können dabei vollflächig oder nur in be-
stimmten Segmenten des Stoffs eingebracht 
werden. Auch hier wird eine externe  Stromquelle 
mit niedriger Spannung angeschlossen. 

Smarte Steuerung für  
exakte Wärme

Wirklich interaktiv arbeitet iWarm3.0 von  Flying 
Textile. Denn im Gegensatz zu anderen Syste-
men hat iWarm3.0 Sensoren, die regelmäßig 
die Wärme in Inneren der Bekleidung messen 
und die Heizleistung eigenständig anpassen, 
sodass eine gleichmäßige Temperatur erreicht 
wird. Daher wird dieses System auch über eine 
externe App gesteuert. Hier gibt der Benutzer 
die Wunschtemperatur ein, und das „Steue-
rungsgerät“, also das Smartphone mit der App, 
kommuniziert über Bluetooth mit den Sensoren 
und Heizelementen des Textils. So kann eine 
konstante Wärme im Bereich von 38° bis 53°C 
erreicht werden. Die Wärme wird durch Nano-
meter-feine Carbon-Röhren (carbon nanotube) 
erzeugt, die in eine Membran eingebettet sind. 
Die weichen Panels, die mit jeder Art von Textil 
verarbeitet werden können, sind leicht, dünn, 
weich und waschbar und werden mit einer 
 externen Stromquelle betrieben (maximal 5 V 
und 7,5 W). Mindestens 20 Waschgänge garan-
tiert der Hersteller ohne Funktionsverlust, 
 Kabel und Controller müssen dazu abgenom-
men werden. Die gewünschte Wärme wird in 
nur 10 Sekunden zur Verfügung gestellt. 

Bei so vielen spannenden Entwicklungen ist 
es sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis intelli-
gente Bekleidung unsere Körperfunktionen in 
einem breiten Rahmen messen kann, und für 
uns  individuelle Lösungen für Wohlbefinden 
und Leistungssteigerung bereithält.    ● 

Ulrike Arlt 

I m Zeitalter von Apps und Smartphones, in 
dem moderne Technologien unser Leben 
leichter machen und wir aus der Ferne 

 unseren Backofen zu Hause steuern können, ist 
es eine längst überfällige Entwicklung, dass 
auch Bekleidung intelligente Funktionen über-
nehmen kann. Besonders auf dem Gebiet der 
aktiven Wärme hat sich in letzter Zeit einiges 
 getan. Technologien, die nicht nur Wärme am 
Körper zurückhalten, sondern zusätzlich Wärme 
erzeugen, müssen das über einen chemischen 
oder physikalischen Vorgang tun. Besonders 
das Thema Elektrizität und Wärme durch 
 Widerstand wird zurzeit eingesetzt, um heizba-
re Textilien herzustellen. Auf den Performance 
Days werden im November drei unterschiedli-
che und interessante Ansätze vorgestellt. 

Wärmender Soft-Strick mit  
Naturfasern

Faserhersteller Lenzing (Tencel) hat in Koope-
ration mit der Firma Knit Warm ein innovatives 
3-D-Strickverfahren entwickelt, das leitfähige 
Garne in Verbindung mit Tencel-Fasern zu 
 einem sehr weichen, hautfreundlichen Stoff 
verarbeitet. Die leitfähigen Garne erwärmen 
sich, wenn sie an eine Stromquelle angeschlos-
sen sind. Kleine Druckknöpfe verbinden Kabel 
und Steuerungselement mit dem Stoff und 
schließen den Stromkreis. Gearbeitet wird mit 
einer externen Stromquelle, die wiederauflad-
bar ist (5 V/2 A). Die Wärmeintensität kann mit-
tels Regler auf drei Stufen eingestellt werden. 
Das Textil ist waschbar, die leitfähigen Garne 
korrodieren nicht, die zuführenden Kabel müs-
sen allerdings abgenommen werden. Verarbei-
tet werden kann der leitfähige Stoff vollflächig 
oder als Panel. 

Heiz-Softshell „vom Meter“
Einen Schritt weiter geht Schoeller Textil mit 
seiner neuen E Soft Shell. Dieses Softshell- 
Material ist ebenfalls von leitfähigen Garnen 
durchzogen, und kann sogar als Meterware 
 individuell zugeschnitten werden, ohne dass es 
seine wärmende Funktion verliert. Das macht 
den Stoff interessant für alle kommerziellen 
Anwendungen, da materialsparend produziert 
werden kann. Schoeller arbeitet derzeit an 

Fo
to

: K
ni

tW
ar

m
/U

lr
ik

e 
Ar

lt
 

Ein wenig Technik ist nötig: Kabel werden an 
die heizenden Elemente angeschlossen. 
A little technology is needed: Cables are  
connected to the heating elements.
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Smarte Wärme
Aktive textile Lösungen für kalte Tage generieren 

zusätzliche Wärme – eine Powerbank genügt
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I n the age of apps and smartphones, where 
modern technologies make our lives easier 
and we have the ability to control our 

household appliances remotely from afar, the 
development of apparel, which can take on in-
telligent functions, is long overdue. In the field 
of active heating systems in particular, great in-
novation has taken place recently. Technolo-
gies, which not only provide body heat reten-
tion but also generate additional heat, have to 
do so by means of a chemical or physical pro-
cess. The current focus is on electricity and heat 
through resistance in the manufacture of 
warming textiles. 

Warming knits with natural fibres
Fibre manufacture Lenzing (Tencel) has devel-
oped an innovative 3-D knitting process in co-
operation with the Knit Warm Company, which 
in combination with Tencel fibres, processes  
conductive yarns into a particularly soft, skin-
friendly fabric. These yarns heat up when con-
nected to an electrical source. Small pushbut-
tons connect the cable and controls with the 
fabric and close the circuit. The system is pow-

ered by a rechargeable external electrical 
source (5V/2A). The heat intensity can be ad-
justed between three settings by means of a 
controller. The textile is washable, but all pow-
er supplying cables must be removed during 
the washing process. The conductive fabric can 
be applied over the entire surface or sown on 
as a panel

Warm Softshell “by the metre” 
Schoeller Textiles is going a step further with 
its latest E Soft Shell. This Softshell material is 
also coated with conductive yarn, and can even 
be custom-cut and supplied by the metre with-
out losing any of its warming functions. This 
makes the fabric interesting for all types of 
commercial applications. In addition to its 
warming physical components, the new E Soft 
Shell is equipped with Schoeller’s highly func-
tional Corkshell Technology. The material can 
be dyed and washed. The special warming 
backing was developed by Schoeller-subsidu-
ary, Eschler. The heatable yarns can be applied 
to specified areas of the fabric or for uniform 
heat distribution. Here too, a connection to a 

power source with lower voltage is all that is 
needed. 

Smart control for exact heat 
Flying Textile’s iWarm3.0 is incredibly interac-
tive. In contrast to other systems, the iWarm3.0 
has sensors, which constantly monitor the inner 
temperature of apparel and then independent-
ly regulate the required heat performance so 
that a uniform temperature is attained. For this 
purpose, the system is controlled via an external 
app. The user simply enters the desired temper-
ature, the “system controller”, i.e. the smart-
phone with the app, communicates via Blue-
tooth with the sensors and textile’s heating ele-
ments. Heat is generated by carbon nanotubes 
embedded in a membrane. The soft panels, 
which can be processed with any type of textile, 
are lightweight, thin, soft and washable, and 
powered by an external power source (maximal 
5 V and 7.5 W). The manufacturer guarantees up 
to 20 washes without any loss of function, cables 
and controllers have to be removed. The desired 
warmth is provided in just 10 seconds.    ● 
 Ulrike Arlt 

Warm Intelligence
If passive warming technologies are not enough, additional warmth can come via 

intelligent textile solutions – a power bank is simply enough to create heat
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Die wärmenden Panels werden mittels App 
über das Smartphone gesteuert. 
The warming panels are controlled via a 
smartphone app.
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Dieser heizbare Softshell-Stoff kommt dank 
innovativer Technik sogar als Meterware.
This heatable Softshell fabric is even  
available by the metre.
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In Kombination mit Tencel ist der Stoff trotz 
feiner Heizfäden angenehm weich.  
In combination with Tencel, the fabric is soft 
despite the fine heat filaments. 
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Function @ PD
Die Icons erklären die Funktionen der vorgestellten Stoffe

The icons explain the functional properties of the fabrics shown

Strick- & 
Wirkwaren

Knitted

Webwaren

Woven

Faserpelz

Fleece

Softshell

Softshell

Elastische 
Stoffe

Stretch

Isolation

Insulation

Wasserdicht & 
atmungsaktiv

Waterproof & 
breathable

Winddicht & 
atmungsaktiv

Windproof & 
breathable

Temperatur-
management

Thermo-
regulation

Schnell-
trocknend

Quick 
dry

Geruchs-
kontrolle

Odor 
management

Daunenfest

Downproof

UV-Schutz

UV resistant

Hoch 
abriebfest

High 
abrasion

Reflektierend

Reflective & 
high visibility

Bluesign

Bluesign

Wiederverwertet

Recycled

PFC-frei

Floucarbon-
free

Bekleidungs-
hersteller

Garment 
maker

Arbeitsschutz

Workwear & 
Heavy Duty

Polartec® Power Fill™

P olartec® Power Fill™ ist eine weiche und flexible, eigens ent-
wickelte Polyester-Hohlfaserkonstruktion. Die Matrix bildet 

Tausende von kleinen Lufttaschen, die kontinuierlich Körperwär-
me speichern, und fungiert als wärmeisolierende Schicht. Ein 
einzigartiges, kontrolliertes Schmelzverfahren verbindet die 
Hohlfasern miteinander. Das sorgt für Langlebigkeit und für ein 
besseres Handling bei der Verarbeitung. Außerdem sind keine 
äußeren Gitterstoffe oder andere Faserfixierungen erforderlich. 
Power Fill™ trocknet schnell und bietet unübertroffene Wärme-
leistung und Gestaltungsvielseitigkeit, die sich perfekt für eine 
breite Palette von Styles und Einsatzmöglichkeiten eignen. 

Power Fill™ is a premium solution for package insulation de-
sign made with industry-leading, 80% post-consumer recyc-

led content. The proprietary insulation technology provides gre-
ater warmth retention, without added weight or bulk. It´s a soft 
and pliable matrix of polyester yarns engineered with a distinct 
fiber geometry. The matrix forms thousands of small air pockets 
that continuously capture and contain body heat. A unique con-
trolled melt process bonds the hollow fibers, increasing durabi-
lity and drapability, eliminating the need for scrims or other sta-
bilizers. Thanks to its hydrophobic properties Polartec® Power 
Fill™ resists moisture absorption and dries quickly.

Polartec® LLC, Premiumhersteller von marktführenden Textil-
lösungen, erweitert seine Produktpalette mit der innovativen 
Isolation Polartec® Power Fill™.

Polartec® LLC - Premium producer and market leader of texti-
le solutions expands its product range with the launch of 
 Polartec® Power Fill™.

• Spezialist für innovative Funktionsstoffe und Textillösungen

• Specialist for functional fabrics and textile solutions

• www.polartec.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 418
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Von saftigen Grüntönen über Blaunuancen bis hin zu gebrann-
ten Henna- und Violettvariationen entstehen immer wieder 

andere spannende Effekte und Farbkombinationen. Stets mit 
 einer Kontrastfarbe auf der Rückseite präsentieren sie sich als 
echte Hingucker, die selbstverständlich auch funktionell über-
zeugen. Die leichten Hosen- wie auch Jackenqualitäten bieten 
 eine sehr gute Abriebbeständigkeit und ein ideales Moisture- 
Management aufgrund der Mikrofaser auf der Innenseite. Sie sind 
mit der PFC-freien Ecorepel®-Bio-Technologie ausgerüstet, die 
zusätzlich für zuverlässige Wasserabweisung sorgt. 

From lush shades of green to blue nuances and burnt henna 
and violet variations, a kaleidoscope of exciting effects and 

color combinations emerges. Always appearing with a contrast 
color on the reverse, it presents itself as a genuine eye-catcher 
which also impresses with its function. The light pants and jacket 
weights offer excellent abrasion resistance and moisture ma-
nagement due to the microfiber on the inside. They are also 
equipped with the new PFC-free ecorepel® Bio technology which 
provides reliable water repellence.

Bei der Schoeller Textil AG dominieren nebst nachhaltigen 
Geweben und Technologien Multikolorits. Hochelastische, 
mehrfarbige Schoeller®-dryskin-Qualitäten ergeben ganz 
neue Farbeffekte und verbreiten gute Laune. 

Alongside sustainable fabrics and technologies, the 
schoeller® fabric range is dominated by multicolors. The 
highly-elastic, polychrome schoeller®-dryskin qualities 
produce completely new color effects and a cheerful mood. 

Schoeller Textil AG
• Spezialist für Gewebe, Masche und Textiltechnologien

• Specialist for wovens, knits and textile technologies

• www.schoeller-textiles.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 200 

   We aRe SpinDye®

Ressourcenschonend, nachhaltig und farbecht: Das Unter-
nehmen We aRe SpinDye® hat eine Methode entwickelt, die 

das Färben von Synthetikfasern revolutioniert. Bereits vor dem 
Extrudieren werden die Farbpigmente zugegeben, die damit 
zum festen Bestandteil der Faser werden. Das Resultat: kein Aus-
bluten, kein Ausbleichen mehr. 1.950 Farben können so derzeit 
hergestellt werden, und das ohne jegliche Farbabweichung zwi-
schen Muster und Produktion. Das Verfahren benötigt ca. 75 % 
weniger Wasser, ca. 90 % weniger Chemie und 25 %  weniger Ener-
gie. Der CO2-Fußabdruck ist im Gegensatz zu herkömmlichen 
Färbemethoden um 30 % reduziert. SpinDye wird von der unab-
hängigen Organisation Sverea überwacht.

We aRe SpinDye® deliver a clean, traceable coloring method 
with 1950 standard colors with an unparalleled perfor-

mance. Our KPI’s are: 75%* less water consumption, 90%* less 
chemicals. Improved energy consumption -25%*. CO2 imprint 
reduced by 30%*. By adding the pigment prior to the extrusion, 
the pigment becomes a homogenous part of the fiber. The dirty 
and environmentally hazardous process of dyeing is eliminated. 
This production method demonstrates several functional bene-
fits: Excellent colorfastness that withstands sunlight, laundry 
detergent, abrasion, and even bleach. Resulting in perfect color 
consistency between finishes and fabrics. (*Numbers are in ave-
rage and are stated by third part Swerea in June 2017) 

We aRe SpinDye® bietet als Ingredient Brand ein innovatives 
System zum Färben von synthetischen Fasern an.

We aRe SpinDye® is an ingredient brand which offers a sustai-
nable and premium coloring method of man-made fabrics.

• Spezialist für nachhaltiges Färben ohne Wasser

• Ingredient brand for sustainable dyeing without water

• www.spindye.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr R09 (workshop) 
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Barta Heat Transfers

Passend zum 70-jährigen Jubiläum bietet das österreichische 
Unternehmen neue innovative Lösungen zur Produktbeschrif-

tung an. So ist es ab nun möglich, Hitzetransfers in der Bulk-Pro-
duktion einzeln zu individualisieren. Ausgehend von der Kunden-
anforderung sind zwei verschiedene Verfahren möglich: direkt bei 
der Herstellung der Hitzetransfers oder mit einem Laserschreib-
system unmittelbar bei der Übertragung auf das Produkt. Beide 
Methoden eigenen sich bestens für QR-Codes und Zertifizierungen 
sowie zur Absicherung vor Fälschungen. Die permanente Kontrolle 
der Qualität, die weltweite Verfügbarkeit und der Support vor Ort 
gewährleisten eine rasche Anwendung für Verarbeiter und Marken.

In line with its 70th anniversary, the Austrian company is offe-
ring new innovative solutions for product inscription. So now 

it is possible to individualise heat transfers during the bulk pro-
duction process. Based on the nature of individual client requi-
rements, two different procedures are implementable; either di-
rectly during the production of the heat transfer itself or by di-
rect transfer onto the product with a laser writing system. Both 
methods are ideal for QR Codes, certifications and for protection 
against counterfeiting. Permanent quality control, a global pre-
sence and on-site support ensure prompt and reliable applica-
tion for all processors and brands.

Barta produziert hauchdünne Hitzetransfers für individuelle 
Kundenlösungen. Die Transfers werden überall dort einge-
setzt, wo Bedarf für Abrieb- und Haftbeständigkeit besteht.

Barta produces wafer-thin heat transfers for individual client 
solutions. Such transfers are implemented wherever there is 
need for durability, abrasion resistance and adhesion.

• Spezialist für Produktveredelung mittels Hitzetransfer-Lösungen

• Specialist for product refinement by heat transfer solution

• www.barta.at 

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 413

Technow fokussiert sein Geschäft auf die Entwicklung und 
Produktion von technischen Stoffen im Bereich Mode und 

Outdoor. Dabei wird Teamarbeit großgeschrieben. Die Besonder-
heit des Artikels LE 1617 A ist die Thermofolie, die eingesetzt 
wird, um die Körpertemperatur an der Innenseite der Bekleidung 
durch die reflektierenden Eigenschaften des Aluminiums ange-
nehm zu halten. Je mehr Oberfläche auf der Innenseite beschich-
tet ist, umso mehr Wärme kann auch bei leichten Jacken im 
 Inneren gehalten werden. Die Konstruktion umfasst zwei Polyes-
tergewebe mit einem Vlies-Inlay, die durch Ultraschall miteinan-
der versteppt sind. Die Kollektion ist auch mit 100 % recyceltem 
Polyester und einer Vielzahl von Designs erhältlich.

Technow focuses its business on the development and pro-
duction of technical fabrics in the fashion and outdoor 

clothing sector. Work is carried out in a team so as to share goals, 
ensure maximum performance and the constant exchange of 
different skills. The specialty of the item LE 1617 A is the ther-
mal foil used to maintain the body‘s temperature inside using 
reflection proprieties of the aluminium. The more surface is prin-
ted, the more helps it to keep the warmth inside even with light-
weight jackets. Its proprietary construction includes two polyes-
ter fabrics with inside soft insulation bonded with sonic quilting 
system. This collection is available with 100 % recycled polyes-
ter and a lot of variety of designs.

Technow präsentiert einen neuen mit Ultraschall gesteppten 
Stoff mit Aluminiumthermofolie für besten Wärmerückhalt.

Technow presents a new sonic quilting with aluminium 
thermal foil to reflect warmth.

TECHNOW 
• Spezialist für technische Textilien und Stoffe 

• Specialist for technical textile fabrics 

• www.tech-now.ch 

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 618 
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ISKO

Athleisure ist ein Makro-Trend, der nach wie vor den heutigen 
Markt dominiert. Der aufregende Mix aus Mode und aktivem 

Leben, Trend und Training, Style und Sport spiegelt den Zeitgeist 
wider. ISKO FUTURE FACE™ ist eine bahnbrechende Webtechno-
logie, eine weltweit völlig neue Dimension bei Sportbekleidung. 
Dieses einzigartige Patent von ISKO™ ist die ideale Zutat für erst-
klassige Kreationen. ISKO FUTURE FACE™, ein elastischer Stoff 
mit hervorragender Formbeständigkeit, ist dank seiner weichen 
Oberfläche sehr angenehm zu tragen. Er hat antibakterielle und 
thermoisolierende Eigenschaften, die ihn zur perfekten Wahl für 
Active- und Outdoor-Bekleidung machen. Der Artikel 47862 
 (ISKO FUTURE FACE™ MIDDARK ANTIBACTERIAL REFORM XP) ist 
ein leichtes, dehnbares Gewebe mit kompakter Konstruktion 
und Naturfaser-Touch. Die einzigartige ISKO RECALL™ „Recall In 
Shape“-Garntechnologie verleiht dem Stoff nicht nur perfekte 
Stretch- und Rücksprung-Fähigkeiten, sondern formt gleich-
zeitig die Silhouette und kann so einen Kompressionseffekt 
 erzielen.

Bequem, stilvoll und sportlich: 
Die modische Dimension von 

Sport und Bewegung präsentiert 
sich mit einem fortschrittlichen, 
 patentierten Konzept von ISKO™. 
Der Webwaren-Hersteller vereint 
technologische Experimente und 
 visionäre Kreativität, um  patentierte 
und garantierte Konzepte gemäß 
dem neuesten Stand der Technik zu 
realisieren. Dank der Verwendung 
der patentierten Webtechnologie 
ISKO RECALL™ präsentiert sich der 
Artikel 48025 (HALLBERG GREY 
WINDPROOF RECALL STR) als viel-
seitiger Unisex-Stoff, dessen sportliche Attitüde gleichzeitig 
auch modisch sein kann. Der seidige, samtige Griff wird durch 
funktionelle Windproof-Performance ergänzt. Mit der patentier-
ten ISKO RECALL™-Technologie, die u.a. eine überlegene Rück-
sprung-Fähigkeit gewährleistet, behält dieses Gewebe seine 
Form und leiert beim täglichen Tragen nicht aus. Dank dieser 
bahnbrechenden Innovation müssen Jeans und Leggings nicht 
oft gewaschen werden, um ihre perfekte Form zu behalten.

Athleisure as macro trend dominates in today’s market. This 
is an exciting mix of fashion, active life, trend, training, style 

and sport. ISKO has developed its ISKO FUTURE FACE™, a ground-
breaking woven fabric technology, to allow the world to embrace 
this revolution. Representing a totally new dimension in fabrics: 
It is a unique patent by ISKO™, the woven technology innovator, 
that is the ideal ingredient for premium sportswear and lifestyle 
apparel globally. Stretch fabric with outstanding shape reten-
tion, ISKO FUTURE FACE™ fabric is incredibly comfortable thanks 
to its soft touch; it has antibacterial and thermo insulation prop-
erties that make it the perfect choice for active and outdoor ac-
tivities. The article 47862 (ISKO FUTURE FACE™ MIDDARK ANTI-
BACTERIAL REFORM XP) is a lightweight, stretchy, woven fabric 
with a compact construction and a natural handfeel. By weaving 
the unique ISKO RECALL™ ‚Recall In Shape‘ yarn technology, in-
to its DNA, it provides not only perfect growth/recovery perfor-
mance but can also deliver shaping performance to create a 

compression effect.

Comfortable, stylish, and sporty: 
delivering fashion point of view 

and freedom of movement. The 
 woven technology manufacturer 
ISKO™ brings superior technologi-
cal innovation and visionary creativ-
ity together to deliver state-of-the-
art patented and guaranteed con-
cepts. Thanks to the use of ISKO 
RECALL™ patented woven technolo-
gy, article 48025 (HALLBERG GREY 
WINDPROOF RECALL STR) is a versa-
tile unisex fabric that can be used to 
create a multitude of different 
styles and silhouettes. Sportswear 

innovations can now be fashionable at the same time. The plush, 
velveteen hand is further enriched by windproof performance. 
With ISKO RECALL™ patented technology at its core, which has 
assuring superior recovery power, this fabric retains its shape 
and doesn’t get baggy with daily wear. Thanks to this ground-
breaking innovation, jeans and leggings don’t need to be washed 
often to come back in perfect shape, resulting in an essential and 
responsible saving of water and energy.

Der weltweit agierende Textilinnovator ISKO™ präsentiert 
zwei exklusive patentierte Webtechnologie-Konzepte für Active 
und Athleisure: ISKO FUTURE FACE™ und ISKO RECALL™.

With ISKO FUTURE FACE™ and ISKO RECALL™, the global texti-
le innovator ISKO™ presents two exclusive patented woven fa-
bric technology concepts made for active and athleisure wear.

• Spezialist für funktionelle Denims und Athleisure-Stoffe

• Specialist for functional denims and athleisure fabrics

• www.isko.com.tr, www.arquasactivewear.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 619 & 621 48025

47862
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OWN WAY TEXTILE LIMITED

Own Way fokussiert seine Entwicklung auf funktionelle  Stoffe 
für höchste Leistung. Das Unternehmen kooperiert konti-

nuierlich mit fortschrittlichen Herstellern aus verschiedenen 
Ländern, um neueste Technologien für Markenproduktion anzu-
bieten. Schritt für Schritt schreitet Own Way voran, um biologi-
sche und funktionelle Stoffe zu produzieren und seine Techno-
logien zu verbessern. Durch die aktive Forschung und Entwick-
lung neuer Materialien mit hohem Mehrwert differenziert sich 
Own Way von seinen Mitbewerbern und erhöht seine Marktan-
teile kontinuierlich. Besonders wettbewerbsfähig ist Own Way 
durch die schnelle Lieferung von hoch funktionellen Stoffen.

Own Way focuses its development on functional fabrics for 
high-performance. It continually cooperates with advanced 

manufacturers from different countries to gain advantage in 
production for name brands. Step by step, it foresees and mar-
ches forward in producing healthy and functional fabrics for 
slow but sure prospective demand, in improving techniques and 
management to optimize its reputation, and also in actively de-
veloping products which differentiate and with high-added va-
lue to enhance its ability to compete and to expand its market 
share. The company is especially specialized in fast delivery of 
high-performance functional fabrics. 

Die 2005 gegründete Own Way Textile Ltd. widmet sich dem 
Design, der Entwicklung und der Vermarktung von Strick-
waren für eine Vielzahl von Sport- und Outdoor-Aktivitäten.

Founded in 2005, Own Way Textile Ltd. devotes its resources 
into design, develop and market knit fabrics for wide variety 
of sports and outdoor activities.

• Spezialist für hoch funktionelle Materialien und schnelle Lieferung

• Specialist for high-performance fabric and fast delivery

• www.ownwaytex.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 401

Guang Dong Derun Textile

Der neue Highlight-Stoff DL-SUP718MF2 aus 76 % Supplex 
mit 24 % Lycra kommt mit 60“ auf 320 g/qm. Im Vergleich zu 

herkömmlicher Baumwolle läuft der Supplex-Stoff nicht ein, 
knittert nicht und bleicht nicht aus. Wichtigster Aspekt aber ist, 
dass er abrieb- und reißfest ist, einen guten Dampfdurchgang 
bei gleichzeitiger Wasserdichte bietet, schnell trocknet und 
 geruchsneutral ist, und das trotz der täuschend ähnlichen 
 Anmutung von Baumwolle. Die texturierte Nylon-Faser aber hat 
robuste und zugleich komfortable Eigenschaften, da sie deutlich 
schneller trocknet als Baumwolle. Daher eignet sich der Stoff 
 besonders gut für sommerliche, schnell trocknende Outdoor- 
Bekleidung wie Hosen und Hemden. 

The latest highlight fabric DL-SUP718MF2, consisting of 76% 
Supplex and 24% Lycra offers 60“ to 320g/qm. Compared to 

conventional cotton fabric, this Supplex fabric does not shrink, 
nor wrinkle, and does not fade. Yet its key aspects are its abrasi-
on- and tear resistance qualities, good moisture transportation 
at high water density levels, its drying- and odour-neutralising 
abilities despite its deceptively similar appearance to cotton. 
The textured nylon fiber provides robust and comfortable cha-
racteristics, and dries significantly faster than cotton. Therefore, 
the fabric is particularly suitable for summer wear, fast-drying 
outdoor-wear, such as pants and shirts. The fabric is also availa-
ble in an autumn/winter version with a roughened inner side. 

Derun Textile präsentiert neue Stoffe mit Supplex von Invista, 
die einen baumwollähnlichen Griff bieten.

Derun Textile presents new fabrics with Supplex, which are of 
the highest quality and provide a cotton-like feel. 

• Spezialist für Strick, Fleece, Softshells und Isolierungen

• Specialist for Knits, Fleece, Softshells and Insulations

• www.deruntex.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 629
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Nan Ya Fabrics

Der  Artikel H3RG710 zeigt ein neues und innovatives Design 
für ein 2,5-Lagen-Laminat mit einem Gewicht von nur 60 g. 

Im Produk tionsprozess wurde auf Wassereinsparung geachtet, 
um die  Umwelt zu schützen. Das Laminat wurde mit einer ultra-
dünnen Membran auf der Vorderseite entwickelt. Es bietet 
essen ziellen Schutz: Es ist abriebfest, die Wasserdichte von 
10.000 mm hält sehr zuverlässig trocken, und die Atmungsak-
tivität von 3.000 g/m2/24h verleiht ein angenehmes Gefühl. 
Die Werte sind mit der „JIS K1092 6.1B / L1099A-1“-Methode 
getestet.  Die neue Kollektion überzeugt durch moderne De-
signs Print, Twill oder Fleece und eignet sich hervorragend für 
Urban Outdoor-Modelle.

H3RG710 is a new and innovative design to 2.5-Layer fabric in 
ultra light weight of 60 grams. It has no water dipensing 

agent added in production process, and that is Eco-friendly to 
our environment. We develop this material with an ultra thin 
membrane in the front face side. It provides a basic protection 
to wearer (good abrasion-resistant; the water proof of 10,000 
mm keeps dry in normal condition, the breathability of 3,000g/
m2/24h gives a comfortable feeling, 10K/3K at JIS K1092 6.1B / 
L1099A-1 test method) and also available to present a modern 
design on fabric, such as laminate with twill, print or fleece. A 
good choice for urban outdoor style 

In dieser Saison präsentiert Nan Ya ein hoch abriebfestes, 
 ultraleichtes und modisches 2,5-Lagen-Laminat.

This season, Nan Ya presents a high abrasion-resistant, ultra-
lightweight, fashionable design 2.5-layer fabric.

• Spezialist für synthetische Fasern und Stoffe

• Specialist for man made fibers and fabrics 

• www.npc.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 600

Bei dem in dieser Saison präsentierten Stoff handelt es sich 
um ein 28-Gauge-„Fancy Jersey” mit 90 g/m², geeignet für 

 luxuriöse und sinnliche Baselayer – extrafein und federleicht – 
aus einer neuen Fasermischung: Funktionelle Zellulosefasern 
(Tencel) treffen auf edle, natürliche Fasern (Seide und Kaschmir). 
Dieser High-Performance-Hybrid mit femininem Look für den 
zeitgenössischen Luxus-Freizeitmarkt ist atmungsaktiv, verfügt 
über intelligente Thermoregulierung, Feuchtigkeitsmanagement 
und antibakterielle Eigenschaften (adaptive Veredelung). Der 
Stoff hat einen weichen Griff, die Farben sind dezent und edel.

This seasons´ displayed fabric is a 28-gauge structured “Fan-
cy Jersey” with 90 gr/m². A luxurious, balanced and sensual 

base layer – extra fine and featherweight – with a new blend: ad-
vanced cellulosic fiber (Tencel) and noble “naturally” antibacte-
rial and thermal ingredientes (silk and cashemere). This high-
performance hybrid with a feminine and poetic look for the con-
temporary luxury athleisure market is breathable, has smart 
thermoregulation, moisture management and anti bacterial fea-
tures (adaptive finishing). The handle is really soft and the co-
lour silent and sophisticated.

TINTEX entwirft und fertigt innovative, nachhaltige und 
 moderne Hybrid-Jersey-Stoffe mit hoher Handwerkskunst, um 
nicht nur den Modemarkt, sondern auch die Bereiche Athleisure, 
Sport und Unterwäsche zu bedienen.

TINTEX designs and makes cutting edge, sustainable, mo-
dern hybrid jersey fabrics with precision and technology to 
activate the contemporary fashion, athleisure, sports and 
underwear markets. 

TINTEX
• Spezialist für Strick & Wirk, Softshell und Fleece

• Specialist for knitted fabrics, softshells and fleece

• www.tintextextiles.com 

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 639 
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WidePlus

Der vorgestellte Stoff CWJ052PFX1 besticht durch seine funk-
tionellen Eigenschaften. Mit einer Zusammensetzung des 

Oberstoffs aus 10 % Wolle und 90 % Nylon (Cordura) und  einem 
Gesamtgewicht von 380 Gramm/m² ist er sehr abriebfest, hat 
eine hervorragende Wassersäule von 10.000 mm und eine At-
mungsaktivität von 6.000 g/m²/24 h. Die wärmende Abseite ist 
kuschelig angeraut und besteht aus 100 % Polyester. Das gebon-
dete Material mit PFC-freier DWR ist elastisch mit weichem Griff, 
sieht natürlich aus und ist zugleich top-funktionell. Besonders 
geeignet ist der Stoff für Softshell-Jacken und Modelle, bei denen 
er als äußere Schicht des Bekleidungssystems getragen wird. 

The fabric CWJ052PFX1, which is presented at the PERFOR-
MANCE FORUM, impresses with its functional characteristics. 

The composition of its outer fabric, consisting of 10% wool and 
90 % Nylon (Cordura), and a total weight of 380 gram/m², provi-
des great abrasion resistance. It boasts a water column of 10,000 
mm and breathability activity levels of 6,000 g/m²/24h. The ther-
mal side is cosily brushed and consists of 100% polyester. The 
bonded material with PFC-free DWR is elastic with a soft feel. It 
has both a natural look and is top functional. The fabric is parti-
cularly suitable for Softshell Jackets, and for models worn as an 
outer layer of the garment system. 

WidePlus aus Taiwan erzeugt mit Leidenschaft funktionelle 
Stoffe, die gut aussehen. In der eigenen Fabrik mit 328 Web-
maschinen werden 3,5 Millionen Yard Stoff pro Monat gefertigt. 

WidePlus has a passion for producing functional fabrics that 
look good. 3.5 million yards of fabric are produced per month 
in the company’s own factory on its 328 weaving machines.

• Spezialist für funktionelle Outdoor-, Casual- und Sportswear-Stoffe

• Specialist for fabrics for functional outdoor, sportswear and casual

• www. wideplustex.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 441 

Shinkong

Der Bodywear-Stoff Nr. MW-P0028-3 eignet sich sogar für 
Workwear- und Schutzbekleidung und ist von der PERFOR-

MANCE FORUM-Jury einstimmig mit 100 % Jury-Like ausgezeich-
net worden. Der Rundstrick aus 77 % Polyamid (Cordura), 19 % 
Wolle und 4 % Elastan ist mit 180 Gramm sehr leicht und weich, 
aber gleichermaßen robust und abriebfest. Der Bluesign-zertifi-
zierte Stoff trocknet schnell und ist mit Geruchskontrolle ausge-
stattet. Der taiwanesische Spezialist Shinkong hat schon mehr-
fach Jury-Like-Auszeichnungen erhalten und bietet jede Saison 
wieder eine ausgewogene Mischung aus Neuheiten und bewähr-
ten  Materialien aus dem Bereich Web- und Wirkwaren. 

The bodywear fabric no. MW-P0028-3 is also perfectly suitab-
le for workwear and as protective clothing. The PERFOR-

MANCE FORUM jury awarded it a unanimous 100% Jury-Like. This 
round knit, consisting of 77% polyamide (Cordura), 19% wool 
and 4% elastane is not only robust and abrasion resistant, but 
at 180 grams, incredibly light and soft. The Bluesign-certified fa-
bric is quick-drying and equipped with odour regulation fea-
tures. The Taiwanese specialist Shinkong has received several 
“Jury Like Awards” and continues to provide each season with its 
balanced mix of innovation and tried and tested materials from 
the world of woven- and knitted goods. 

Die Shinkong Textile Co., Ltd hat sich einen Namen als High-
tech-Hersteller gemacht, der höchste Performance, außerge-
wöhnliche Handwerkskunst und modisches Design verbindet.

Shinkong Textile Co., Ltd is committed to constant innovation 
to provide products that are the epitome of fashionable de-
sign, maximum performance and exceptional craftmanship. 

• Spezialist für Webwaren und PET-Fasern

• Specialist for wovens and PET fibers 

• www.sktextile.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 623 
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Gelanots / Toyota Tsusho

Der top-funktionelle 3-Lagen-Stoff GPE8367P2R über-
zeugt durch seine hohe Funktionalität gepaart mit bester 

Nachhaltigkeit. Ober- und Futterstoff sind aus recyceltem 
Polyester hergestellt. Da die Hochleistungsmembran eben-
falls aus Polyester ist, kann der gesamte Stoff recycelt werden 
– ein großer Fortschritt in Sachen Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit. Dabei ist das Laminat top-funktionell mit einer Was-
sersäule von 20.000  mm und einer Atmungsaktivität von 
25.000 gr/m²/24 h. Eine PFC-freie DWR rundet das Thema 
Nachhaltigkeit ab. 

The top functional 3-layer fabric GPE8367P2R convinces 
with its high functionality, paired with optimum sustaina-

bility. The outer layer- and lining are made from recycled polyes-
ter. Since the high-performance membrane is also made of pol-
yester, the entire fabric is recyclable. This represents a major 
step forward in environmental protection and sustainability, yet 
the laminate remains top-functional with a water column of 
20,000 mm and breathability levels of 25,000 gr/m²/24 h. PFC-
free DWR rounds off its sustainability package. 

Gelanots ist der textile Ableger von Toyota Tsusho, einem der 
größten Handelshäuser Japans, das führend bei funktionellen 
Stoffen für Sport, Sports-Fashion und anderen High-End- 
Anwendungsbereichen ist.

Gelanots is the textile offshoot of Toyota Tsusho, one of 
Japan’s largest trading companies and a leader in functional 
fabrics for sport, sports fashion and other high-end areas of 
application.

• Spezialist für High-End-Funktionsstoffe 

• Specialist for high end apparel applications

• www.toyotagelanots.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 507 

A. Sampaio 

Artikel Nr. 63701 ist ein besonders leichter und weicher Spa-
cer-Stoff mit einem sehr hohen Anteil (91 %) feinster Meri-

nowolle. Mit einem Gewicht von nur 240 Gramm bietet er ein 
hervorragendes Verhältnis von Wärme und Gewicht. Durch die 
Spacer-Konstruktion kann viel warme Luft eingeschlossen wer-
den. Der hohe Anteil von Merinowolle sorgt für bestes Klima-
management, denn Merino erzeugt sogar Wärme, wenn die Faser 
feucht ist. Außerdem verfügt Merino über eine hervorragende 
Atmungsaktivität und natürliche Geruchskontrolle. Dieser 
 außergewöhnliche Stoff hat eine sehr modische Optik, eignet 
sich aber dennoch hervorragend für sportliche Bekleidung. 

Article No. 63701 is a particularly light and soft Spacer mate-
rial with a very high percentage (91%) of the finest Merino 

wool. Weighing only 240 grams, it offers an outstanding ratio of 
heat to weight. Thanks to its Spacer construction, it manages to 
contain a lot of hot air, while the fabric is very elastic and ple-
asant to wear on the skin. The high proportion of Merino wool 
ensures optimum temperature management, as Merino genera-
tes heat even when the fibre is moist. Additionally, Merino pro-
vides excellent breathability and natural odour regulation. This 
exceptional fabric has a very fashionable look, and is yet highly 
suitable for sportswear. 

Der portugiesische Spezialist für hochwertige Maschenwaren 
hat im vergangenen Jahr die STeP-Zertifizierung von Oeko-
Tex für seine nachhaltige Produktion erhalten. 

Last year, the Portuguese specialist for high-quality knits 
received its STeP  certification by Oeko-Tex institute for its 
sustainable production. 

• Spezialist für hochwertige und nachhaltige Strick- und Fleece-Stoffe

• Specialist for high quality and sustainable knits and fleece fabrics 

• www.asampaio.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr 415 
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Neuheiten bei der Performance Days, Fachmesse für funktionelle 
Stoffe für Sport und Workwear: Pünktlich zum zehnten Geburtstag, 

ab November 2018, präsentiert sie sich in neuer Umgebung. Die neue 
Heimat ist dann nicht mehr das M.T.C., sondern das Gelände der Messe 
München in Riem. Messe-CEO Marco Weichert freut sich über diesen 
Schritt: „In dem Maße, wie die Messe immer professioneller geworden 
ist, sind wir es unseren Ausstellern und Besuchern schuldig, den nächs-
ten Schritt zu gehen und unseren Messeauftritt noch professioneller zu 
gestalten. “ ●

Changing times for Perfor-
mance Days, the trade show 

for functional fabrics for sport 
and workwear: Coinciding with its 
tenth anniversary, and starting in 
November 2018, the Fair will pre-
sent itself at a new location. Its 
new home will be at Munich Exhi-
bition Grounds in Riem, and no 
longer at M.T.C. Exhibition ●

Als ein weiterer Meilenstein der „50 at 50“- 
 Jubiläumskampagne der Marke Cordura 

wurden zwei neue Kategorien von Cordura-
Stoffen in die Innovationsbibliothek der glo-
balen Plattform „Material ConneXion“ aufge-
nommen. Zum einen technische Cordura-
Denims der „X. Venture“- Kollaboration mit 
Artistic Milliners, Schoeller Technologies und 
Lenzing Tencel, und Modelle aus der neuesten 
Kollaboration „Performance Naturals“ mit Cotton 
 Incorporated. Die Stoffe werden sowohl online als auch physisch in den 
Bibliotheken von Material ConneXion präsentiert. ●

As a further milestone in the Cordura brand’s “50 at 50” anniversary 
campaign, two new categories of Cordura fabrics were added to the 

global innovation library of the active material consultant, “Material 
ConneXion”. The first is the technical “X. Venture“ Cordura-Denims - Col-
laborations with Artistic Milliners, Schoeller Technologies and Lenzing 
Tencel, and secondly, models from the latest collaboration “Perfor-
mance Naturals” with Cotton Incorporated.  ●

PERFORMANCE DAYS 

Neue Messefläche
New Location

CORDURA

Stoffe für die Ewigkeit
Fabrics for Eternity

PRODUCT PORTRAIT

QR-tex

QR-tex hat ein patentiertes Digitaldruckprozess-Verfahren 
entwickelt, welches die Produktion von Etiketten mit einzig-

artigem vollfarbigem Kunstdruck ermöglicht. Ein willkürlich 
festgelegter QR-Code verlinkt jedes Etikett mit dem Internet of 
Things, und ein Fingerabdruck auf der Textilie erlaubt die ein-
deutige Unterscheidung von Fälschungen. Dazu gehört eine 
Cloud-basierte Software, welche es ermöglicht, zu jedem Etikett 
Produktinformationen zu hinterlegen und Artikel in der Liefer- 
und Vertriebskette zu verfolgen – auch als Ergänzung zu RFID. 
Endkunden, die Etiketten mit ihren Smartphones scannen, wer-
den automatisch zu Ihren digitalen Diensten weitergeleitet.

QR-tex developed a patented digital printing technology on 
jacquard fabric that permits to produce labels with unri-

valled full-colour artwork. A random QR code connects every la-
bel - individually - to the Internet of Things and a fingerprint in 
the fabric makes every label irreproducible and very simple to 
distinguish from fakes. Our offer includes cloud-based software 
that permits to allocate, to every label, product information and 
track items within your supply and distribution chains even in 
integration to RFID. Consumers who scan labels with their smart-
phones are automatically re-directed to your digital services on 
which you may offer item specific personalized services. 

Unser Beitrag zum Ende der Produktfälschung und zur  
Ermöglichung einer individuellen Kommunikation zwischen 
Ihnen und dem Endkunden.

Our contribution to stop counterfeiting and to permit you to 
communicate individually with your consumers is an innovati-
ve textile labelling solution.

•	Spezialist für Identifikationslösungen mit Link zum IoT

•	Specialist in identification solutions connected to the IoT

•	www.QR-tex.ch

•	PERFORMANCE DAYS please call us at +49 (0)1515 9236988 
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Recycling steckt in der Schuhproduktion derzeit 
sprichwörtlich „noch in den Kinderschuhen“ – 

Sympatex nimmt das nun mit seinem neuesten 
Leuchtturmprojekt wörtlich und präsentiert den ers-
ten Kinderschuh, der zu 90 % aus recycelten Rohmate-
rialien besteht, inklusive einer Sohle aus über zwei 
Drittel recyceltem Gummi. Die nach eigenen Angaben 
„ökologische Alternative unter den textilen Funktions-
spezialisten“ zeigt nun auch für den Schuhsektor  
auf, was bereits heute in Sachen Nachhaltigkeit mög-
lich ist. Aufsehen erregte erst im Juni 2017 die auf der 
OutDoor in Friedrichshafen vorgestellte „Funktionsja-
cke 4.0“, die als „Cradle-to-Cradle“-Modell nicht nur zu 
100 % aus recycelten Rohmaterialien hergestellt wird, 
sondern auch vollständig recycelt werden kann. Dabei 

bleiben dennoch alle 
funktionellen Eigen-
schaften wie absolute 
Wasserdichte und hohe 
Atmungsaktivität erhal-
ten, das recycelte Polyes-
ter steht in seiner Funk-
tionalität Fasern aus 
neuen Rohstoffen in 
nichts nach. Sympatex 
produziert übrigens mitt-
lerweile klimaneutral. 
Dank einer Kooperation 
mit Climate Partner wird 
der CO2-Ausstoß über 
Ausgleichsprojekte kom-
pensiert. Das gilt auch 
für die Produktion des 
Kinderschuhs.  ●

Recycling is literally still in its infancy as far as shoe 
production is concerned – Sympatex is now also 

taking this literally with its latest lighthouse project 
presenting the first children’s shoe made from 90 % 
recycled raw materials, including a sole made two 
thirds from recycled rubber. Their self-called “ecologi-
cal alternative among textile function specialists” 
clearly demonstrates to the shoe sector what is al-
ready possible today in terms of sustainability. Not 
long ago, the “Functional Jacket 4.0” presented in June 
2017 at OutDoor in Friedrichshafen caused a sensa-
tion as a “Cradle-to-Cradle” model not only made from 
100% recycled raw materials, but a model which can 
also be entirely recycled itself with all functional prop-
erties being retained, including full waterproof- and 
breathability abilities. Sympatex now produces cli-
mate neutral, too. Thanks to a cooperation with cli-
mate partners, CO2 emissions are compensated   ●

Das Thema Nachhaltigkeit hat auch die Modebran-
che erreicht. Bio-Baumwolle ist im Trend. Das be-

legt auch der Branchenumsatz, der bei konventionel-
ler Mode um etwa zwei Prozent pro Jahr sinkt, während 
er bei nachhaltiger Kleidung jährlich um fünf Prozent 
wächst. Laut Slow Fashion Monitor 2016 ist das Thema 
„Nachhaltigkeit beim Kauf von Bekleidung“ inzwi-
schen für 73 % der Käufer „wichtig“. Dementsprechend 
wachsen auch die weltweiten Marktanteile von Bio-
Baumwolle. Höhere Marktpreise sind aber nur dann 
gerechtfertigt, wenn der Nachweis für den biologi-
schen Anbau des Rohstoffs auch tatsächlich erbracht 
ist. Ein sicheres Nachweisverfahren für einen essenzi-
ellen Parameter von Bio-Baumwolle hat die Hohen-
stein Group entwickelt. Hierbei wird die verwendete 
Baumwolle zuverlässig auf gentechnische Verände-
rungen (GMO – genetically modified organism) ge-
prüft. Das Nachweissystem von Hohenstein wurde 
speziell für textile Produkte optimiert.  ●

The issue of sustainability has now reached the 
fashion industry. Organic cotton is hip. Trade turn-

over figures confirm this trend, with conventional 
fashion suffering an annual fall of two per cent, while 
sustainable clothing boasts five per cent annual 
growth. According to Slow Fashion Monitor 2016, the 
issue of sustainability when buying apparel items is 
now considered “important” by 73 % of purchasers. 
However, higher market prices for raw cotton and tex-
tiles derived therefrom are only then justified if proof 
of the biological cultivation of the raw material has ac-
tually been provided. The Hohenstein Group has de-
veloped a reliable verification process for the essen-
tial parametres of organic cotton. This process in-
volves the testing of the cotton used for traces of ge-
netically modified organism (GMO). The Hohenstein 
verification system has been specifically optimised for 
textile products.  ●

SYMPATEX

Ökologie für Kids
Ecology for Kids 

HOHENSTEIN

Bio? Garantiert!
Organic? Guaranteed! 

In Zusammenarbeit mit 
einem Designteam rund 
um Nora Kühner gibt die 
Messe Performance Days 

seit einiger Zeit eine 
beliebte Sport-Farbkarte 

heraus. Jetzt geht die 
Messe einen weiteren 

Schritt in Richtung Kun-
denservice: Die Farbkarte 
wird in Zukunft kostenlos 

per Mail als PDF an Interes-
senten verschickt. Voraus-

setzung ist eine kurze Kon-
taktaufnahme mit der 

Messe, elektronisch oder 
vor Ort. Die Farbkarte Som-
mer 19 kann noch als Print-

Version für 100 € auf der 
Messe erworben werden. 

In cooperation with a 
design team led by Nora 
Kühner, the Performance 

Days Fair has been distrib-
uting the popular Sport 

Colour Card. Now the Fair 
is taking a further step in 

its customer service: In 
future, the Colour Card will 
be sent free of charge via 

email in PDF format to 
interested parties. Prereq-

uisite is to get in touch 
briefly with the Fair. The 
Summer 19 Colour Card 

can still be purchased as a 
print-version for €100 € 

during the next Fair.

Besonderer 
Service
Special  
Service
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Sherpa Adventure Gear ist die einzige Sportbekleidungsmarke, die 
fast ausschließlich in ihrem Ursprungsland Nepal produziert. Der 

überwiegende Teil der Sherpa-Kollektion wird von einheimischen 
 Arbeitern rund um Kathmandu/Nepal gefertigt. In diesem erdbeben-
geplagten Land ist ein sicheres Einkommen keine Selbstverständlich-
keit, das hatte Sherpa-Gründer Tashi Sherpa von Anfang an vor Augen, 
als er 2003 seine Firma gründete. Seit Produktionsbeginn beschäftigte 
er daher viele Sherpa-Familien im Großraum Kathmandu. Jetzt hat 
Sherpa einen weiteren Schritt gemacht, um nepalesischen Familien zu 
einer gesicherten Existenz zu verhelfen. Es hat sie selbst zu Unterneh-
mern  gemacht. 

Nach Überwindung der Probleme 
im Zusammenhang mit dem Erdbe-
ben hat sich gezeigt, dass Nepal 
trotz allem ein guter Produktions-
standort ist. In dem Himalaya-Staat  
werden vor allem alle  handgestrickte 
Produkte hergestellt. Gerade das 
Strickprogramm, das kontinuierlich 
erweitert wird, passt hervorragend 
zu den sozialen Verhältnissen, der 
Infrastruktur und den Fähigkeiten 
der Menschen in Nepal. Dort be-
schäftigt Sherpa Adventure Gear 
derzeit über 1.500 Menschen, dar-
unter viele Frauen. Sehr beliebt und 
perfekt mit den sozialen Bedingun-
gen vereinbar ist dabei das Modell 
der Heimarbeit. Viele Frauen stri-
cken in ihren Dörfern, die Produkte und werden pro Stück bezahlt. 
Durch ihre fair bezahlte Arbeit tragen sie nicht unwesentlich zum 
 Familieneinkommen bei und gewinnen dadurch nachhaltig an Aner-
kennung und Stellenwert innerhalb der Familien und der Gesellschaft.

Die industrielle Fertigung der Hosen, Midlayer und Jacken wurde 
nach der Zerstörung der Hauptfabrikationsstätte durch das Erdbeben 
neu strukturiert. Nachdem der Bau einer neuen Fabrik zu teuer war, 
vermittelte Tashi Sherpa einigen seiner ehemaligen nepalesischen 
Führungskräfte Geldgeber. Damit bauten die ehemaligen Angestellten 
ihre eigenen kleineren Fabriken und stiegen so zu Produzenten auf, 
worauf sie sehr stolz sind. Diese Fertigungsstätten am Stadtrand von 
Kathmandu wurden als ebenerdige Gebäude in Hufeisenform gebaut. 
Das bedeutet weniger Gefahr bei einem neuerlichen Erdbeben. Die 
neuen Fabrikbesitzer haben die Maschinen und früheren Mitarbeiter 
übernommen und weitere eingestellt. Die Betriebe arbeiten dabei 
nicht nur für Sherpa, sodass eine kontinuierliche Auslastung gewähr-
leistet ist. Ein weiteres Novum ist, dass Sherpa einen Compliance 
 Officer beschäftigt. Die junge Dame mit Uni-Abschluss achtet darauf, 
dass die Vereinbarungen bezüglich fairer Löhne, Arbeitszeit, Urlaub, 
Zugang zu sauberem Wasser, Essen am Arbeitsplatz etc. eingehalten 
werden. Selbst die Mülltrennung und erste Formen von Recycling fin-
den statt – für Nepal eine Revolution.   ●

Sherpa Adventure Gear is the only sportswear brand that produces 
almost exclusively in its country of origin, Nepal. The major part of 

the collection is produced by local workers in- and around Kathmandu/
Nepal. In this earthquake-stricken country, a secure income cannot be 
taken for granted. Sherpa-founder Tashi Sherpa had that in mind from 
the very beginning, as he set up the company in 2003. From the start, 
he followed a policy of employing many Sherpa families in the Kath-
mandu region. Now Sherpa has taken a further step in helping Nepa-
lese families secure their existence, by making encouraging them to 
become entrepreneurs. 

After overcoming the problems 
resulting from the last major 
earthquake, Nepal has neverthel-
ess proven itself to be a good pro-
duction location – though not es-
sentially for all products. The 
Himalayan state excels in the pro-
duction of hand-knitted products. 
The knitting programme, which is 
continually being expanded, is ide-
ally suited to the social conditions, 
the infrastructure and the abilities 
of the people in Nepal. Sherpa Ad-
venture Gear currently employs 
more than 1,500 people there, in-
cluding many women. Working 
from home is very popular and per-
fectly compatible with local social 
conditions. Many women knit the 

products in their villages and are then paid per piece. By being paid 
fairly, they contribute notably to family income and thus gain sustai-
ned recognition and status within families and society. 

The industrial production of pants, midlayers and jackets was re-
structured after the destruction of the main factory by the earthquake. 
After the construction of a new factory proved to be too expensive, 
Tashi Sherpa recommended some of his former Nepalese executives to 
financiers. This is how the former employees built their own smaller 
factories and became producers, something they are meanwhile very 
proud of. These smaller manufacturing facilities on the outskirts of 
Kathmandu were built as ground level constructions in the shape of a 
horseshoe. This provided for less danger in the case of a future earth-
quake. The new factory owners have taken over both machines and 
former employees, and even hired more. The companies do not work 
exclusively for Sherpa, which ensures the continuous utilisation of the 
plants.

The fact that Sherpa employs a Compliance Officer is a further phe-
nomenon. The young lady with a university degree ensures that agree-
ments regarding fair payment, working hours, holidays, access to clean 
water, food in the workplace etc. are all respected. Even the separation 
of waste and initial forms of recycling are taking place – a revolution 
for Nepal.   ●

MADE IN NEPAL

Sherpa macht Mitarbeiter zu Unternehmern
From employee to entrepreneur
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