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4 SPOTLIGHT

Das Schweizer Bergsport-Unternehmen Mam-
mut hat unter dem Titel „We Care“ soeben 

seine Corporate Responsibility-Ziele für die 
nächsten fünf Jahre veröffentlicht. Bis 2023 will 
das Outdoor-Unternehmen den ökologischen 
Fußabdruck seiner Kollektionen deutlich verklei-
nern und umweltschädliche Stoffe aus den Lie-
ferketten verbannen. Zudem wird Mammut faire 
Arbeitsbedingungen in der Produktion sowie die 
Herkunft tierischer Materialien aus verantwor-
tungsvollen Quellen sicherstellen. „Als Schwei-
zer Premium-Marke im Outdoor-Bereich, deren 
Wurzeln ins Jahr 1862 zurückreichen, möchten 
wir erhalten, was erhaltenswert ist und verbes-
sern, was noch nicht perfekt ist. Die Nachhaltig-
keit unserer Produkte und Herstellungsverfah-
ren ist ein wesentlicher Bestandteil des Quali-
tätsanspruchs von Mammut“, erklärt Peter Hol-
lenstein, CR-Verantwortlicher bei der Mammut 
Sports Group AG. Seit 2011 ist Mammut Blue-
sign-Partner, bis 2023 sollten mindestens 95% 
entsprechend zertifizierte Stoffe verwendet 
werden. Darüber hinaus will Mammut bis zu die-
sem Zeitpunkt keine PFC-basierten Ausrüstun-
gen mehr verwenden. Bei der Beschaffung von 
tierischen Materialien setzt Mammut auf umfas-
sende Tierschutz- und Rückverfolgbarkeits-
standards wie die Zertifikate Responsible Down 
Standard oder Re:Down für Daune, oder den 
Responsible Wool Standard (RWS). Bis 2023 ver-
pflichtet sich das Unternehmen weiter, 95% der 
verwendeten Stoffe aus recycelten Materialien 
zu gewinnen und ausschließlich zertifizierte Bio-
Baumwolle einzusetzen. Um ethisch zu produzieren, ist Mammut schon 
im Jahr 2008 als eines der ersten Outdoor-Unternehmen überhaupt der 
Fair Wear Foundation (FWF) beigetreten. (at) ●

MAMMUT

Transparente Produktion
Transparent production 
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Mit zwei Sondermodellen, den „Better Climate Sweater“ 
für Damen und Herren möchte das nachhaltige 

Sportswear-Unternehmen Bleed nicht nur auf die Folgen 
des Klimawandels aufmerksam machen, sondern auch 

etwas dagegen tun. So wird ein Teil des Verkaufserlöses 
an die Organisation Protect Our Winters (POW) 

gespendet. Bleed geht allerdings noch einen Schritt 
weiter, denn die Sweater sind klimaneutral hergestellt. 
Dabei werden alle CO2-Emissionen ausgeglichen, die bei 
sämtlichen Produktionsprozessen und in der Lieferkette 
entstehen. Bleed kooperiert dazu mit der Organisation 

ClimatePartner. 

With two special models, the “Better Climate Sweater” 
for women and men, the sustainable sportswear 

company, Bleed, not only wishes to draw attention to the 
consequences of climate change, but to do something 
about it. Part of the sales proceeds will be donated to 

the organisation, Protect Our Winters (POW). Bleed goes 
even a step further by producing their sweaters with a 

climate neutral process. The principle of climate 
neutrality is to offset the total CO2 emissions. Bleed 
cooperates for this purpose with the organisation, 

ClimatePartner, which supports internationally 
recognised climate protection projects. 

Textiler Klimaschutz Textile climate protection
BLEED

The Swiss mountaineering sports company, 
Mammut, has just released its corporate 

responsibility goals for the next five years 
under the title, “We Care”. By 2023, the outdoor 
brand wishes to significantly reduce the 
ecological footprint of its collections and elim-
inate polluting substances from its supply 
chains. Additionally, Mammut will ensure fair 
working conditions in its production, and the 
origin of animal materials from responsible 
sources. 

“As a Swiss premium brand in the outdoor 
sector, whose origins go back to 1862, we wish 
to preserve all that is worth preserving and 
improve anything that is not perfect. The sus-
tainability of our products and manufacturing 
processes are essential elements of Mammut’s 
quality standards”, explains Peter Hollenstein, 
CR-Manager at Mammut Sports Group AG. 
Mammut has been a Bluesign-Partner since 
2011, and by 2023, no less than 95% of certified 
fabrics will be used. Furthermore, Mammut also 
wishes to refrain from the use of all PFC-based 
finishings by then. In the procurement of animal 
materials, Mammut stresses the importance of 
all-round animal welfare and traceability stand-
ards, such as the certificates, “Responsible Down 
Standard” or “Re:Down”, or the “Responsible 
Wool Standard” (RWS). 

The company has committed itself even fur-
ther by planning to derive 95% of its fabrics 
from recycled materials by 2023, and exclusive-
ly use certified organic cotton. Mammut has 

long been committed to ethical production standards, being one of the 
first companies ever to become a member of the Fair Wear Foundation 
(FWF), back in 2008.  ●
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Primaloft, Inc., nach ei-
genen Angaben welt-

weit führendes Unterneh-
men für innovative Materi-
altechnologien, erweitert 
sein Portfolio an biologisch 
abbaubaren* Technologi-
en. Mit der Einführung von 
Primaloft Bio Performance 
Fabric, dem ersten zu 100% 
recycelten und biologisch 
abbaubaren synthetischen 
Funktionsstoff ergänzt das 
Unternehmen die kürzlich 
vorgestellte Primaloft Bio 
Insulation, die ebenfalls 
die erste Technologie ihrer Art ist. Grundlage beider Innovationen ist ei-
ne technisch weiterentwickelte Fasertechnologie, die einen stark  
beschleunigten biologischen Abbau unter bestimmten Umweltbedin-
gungen ermöglicht und so ein potentiell wichtiger Faktor bei der Prob-
lematik von Mikroplastik in den Meeren werden könnte. Sowohl Prima-
loft Bio Performance Fabric als auch Primaloft Bio Insulation zersetzt 
sich auf Müllhalden, im Kompost und im Meerwasser. Produkte mit  
Primaloft Bio sollen ab Herbst 2020 im Handel verfügbar sein. (at) ●

*  nach der Standardtestmethode zur Bestimmung des anaeroben biologischen Abbaus von 
Kunststoffmaterialien unter anaeroben Verdauungsbedingungen mit hohem Feststoffgehalt.

Primaloft, Inc., by its own account, the world leader when it comes to 
innovative material technologies, is extending its portfolio of  

biodegradable technologies*. With the introduction of Primaloft Bio 
Performance Fabric, the world’s first 100% recycled and biodegradable 
synthetic functional fabric, the company supplements its recent pres-

entation of Primaloft Bio  
Insulation, which is also the 
first technology of its kind. 
The basis of both innovations 
is a technically advanced fibre 
technology, which allows 
greater acceleration of the  
biodegradation process under 
specific environmental condi-
tions, and potentially an im-
portant factor in combatting 
the problem of micro-plastics 
in oceans. Both the Primaloft 
Bio Performance Fabric and 
Primaloft Bio Insulation are 
expected to be commercially 
available in autumn, 2020. ●

*according to the standard test method 
for determining the anaerobic 
biodegradation of synthetic materials 
with high solid content under anaerobic 
digestion conditions

Die finnische Kinderbekleidungsmarke Reima nimmt am EU-finan-
zierten Forschungsprojekt Trash-2-Cash teil, dessen Ziel es ist, aus 

Abfalltextilien neue Stoffe herstellen zu können. Benutzte Textilien  
sollen in einem geschlossenen Kreislauf zu Polymeren und dann wieder 
zu neuen Stoffen und neuer Kleidung verarbeitet werden. Reima ist die 
einzige Bekleidungsmarke innerhalb dieses interdisziplinären Projekts, 
das die Untersuchung von Faser-Recycling in mehreren Schritten sowie 
die Beobachtung der Fasereigenschaften während mehrerer Nutzungs-
zyklen umfasst. Zusätzlich wurde eine Verbraucherumfrage durchge-
führt, um die Einstellung der Verbraucher zum Textilrecycling zu unter-
suchen. „Eine Erkenntnis dieser Studie war, dass viele Verbraucher Zwei-
fel an der Hygiene und Qualität von Post-Consumer-Textilien haben. 
Nachdem die Fasern jedoch vollständig aufgelöst und die Polymere 
wieder zu Fasern versponnen worden sind, hat das Material alle Spuren 
der vorherigen Verwendung verloren und kann ähnliche Haltbarkeit 

und andere Eigenschaften der Neumaterialen aufweisen“, erklärt dazu 
Sari Perttunen, Chief Creative Officer im Produktdesign-Team von  
Reima. Eine der großen Herausforderungen des Projektes war, recyc-
lingfähige Regenbekleidung herzustellen. Das gelang durch die  
Entwicklung von recycelbarem Polyestergewebe, das mit einer recycel-
baren PUR-Harzbeschichtung veredelt wurde. Auch an der Entwicklung 
wiederverwertbarer Zellulosefasern und elastischer, aber dennoch  
wiederverwertbarer Jeans ohne Elastan wurde gearbeitet. (at) ●

The Finnish children’s clothing brand, Reima, is participating in the 
EU-funded ”Trash-2-Cash” research project, which aims to produce 

new fabrics from waste textiles. Used textiles are processed in a closed 
cycle into polymers and then further processed to new fabrics and new 
garments. Reima is the only apparel brand that is part of this interdis-
ciplinary project. In addition, a consumer survey was conducted to ex-
amine consumer attitude towards the recycling of textiles. “One find-
ing of this study was that many consumers have doubts about the hy-
giene and quality of post-consumer textiles. However, once the fibres 
have been completely dissolved and the polymers have been spun back 
to fibres, the material has lost all traces of previous use and can pro-
vide similar durability and other features of the new material”, explains 
Sari Perttunen, Chief Creative Officer in Reima’s product design team. 
One of the project’s major challenges was to produce recyclable rain-
wear. Work also focussed on the development of recyclable cellulose fi-
bres and elastic, yet recyclable jeans.  ●

PRIMALOFT

Voll abbaubar 
Fully degradable 

REIMA

Aus alt mach neu
Transforming old into new 
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W er in den westlichen Industrienatio-
nen lebt und arbeitet, macht sich 
meist nicht viele Gedanken um  

Wasser. Es kommt aus dem Hahn und hat  
fast überall beste Trinkwasserqualität. Doch es  
gibt viele Regionen auf der Erde, in denen  
Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser  
haben. Und das nicht nur, weil sie in trockenen 
Regionen leben, sondern auch, weil das wert-
volle Wasser durch industrielle Produktion  
verschmutzt wird. Nach den Kriterien der  
Vereinten Nationen herrscht beispielsweise in 
über 300 der 661 chinesischen Städte „Wasser-
knappheit“ oder sogar „extreme Wasserknapp-
heit“. Der Wasserbedarf in China wird bis 2030 
nach Expertenschätzungen um ca. 530 Mrd. 
 Kubikmeter Wasser zunehmen. Damit liegt 
 China weltweit auf Platz 1 bei der Steigerung 
der Wassernachfrage. Mehr als die Hälfte dieses 
Anstiegs ist auf einen erhöhten Wasser- 
verbrauch der chinesischen Industrie zurückzu-
führen – und dazu gehört auch die Textil- 
industrie. In China leben ca. 20 % der gesamten 
Weltbevölkerung, aber nur ca. 7% der nutz- 
baren Frischwasservorräte stehen dem Land 
zur Verfügung. Bereits jetzt haben rund 100 
Millionen Chinesen, vor allem in ländlichen  
Gebieten, keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser. Weltweit sind es mittlerweile schon  
eine Milliarde Menschen, Tendenz steigend.

Wenig frei verfügbares Wasser
Auf der Erde finden sich etwa 1,37 Billiarden 
Kubikmeter Wasser; davon sind allerdings rund 
97,5 % Salz- und Brackwasser (Wasser mit  
Salzanteil). Die restlichen 2,5 % (Süßwasser)  
gliedern sich in über 50 – 68 % Schnee und Eis 
und 30 – 48 % Grundwasser, was bedeutet, dass 
der Menschheit nur ein kleiner Teil des Wassers 
als nutzbares Trinkwasser zur Verfügung steht 
(Quelle: wateratschool.org). Trinkwasser ist  
daher eine sehr begrenzte Ressource, die stän-
dig der Gefahr ausgesetzt ist, verschmutzt oder 
zu stark verbraucht zu werden.  Besonders in 

besiedlungsreichen Gegenden, in Gegenden 
mit wasserintensivem Pflanzenanbau und mit 
großer industrieller Tätigkeit wird mehr fri-
sches Wasser verbraucht, als durch Nieder-
schläge oder Grundwasserspeicher wieder auf-
gefüllt werden kann. Nach der Lebensmittel-
industrie (inklusive Ackerbau) verbraucht 
übrigens die Textilindustrie am meisten Wasser 
pro erzieltem Euro Umsatz (www.systain.com). 

Wasserfresser Textilindustrie
Die Textilindustrie verbraucht Wasser in allen 
Prozessstufen – vom Rohstoff bis zur fertigen 
Bekleidung. Das beginnt beispielsweise bei der 
Pflanzung von Baumwolle. Die Website virtuel-
les-wasser.de hat dazu folgende Rechnung  
aufgestellt: Ein T-Shirt benötigt für seine Her-
stellung im Schnitt 2.700 Liter Wasser, je nach 
Verarbeitung und Färbung können es bis zu 
15.000 Liter sein. Und: Jeder Deutsche kauft 

jährlich 28 Kilogramm Textilien! Biobaumwolle 
kommt hier etwas besser weg, die Pflanzen 
 benötigen zwar ebenfalls viel Wasser für den 
Anbau, allerdings verbraucht die Reinigung 
 weniger, da nicht so viele Schadstoffe aus der 
Faser ausgewaschen werden müssen. 

Alles in allem fällt der Wasserverbrauch also 
beim Kultivieren der Pflanzen, beim Reinigen 
der Fasern, beim Färben von Fasern oder Stoff 
und vor allem bei der Textilveredelung an. So 
stellt auch das Umweltbundesamt fest: „Die 
größte Herausforderung bei der Textilverede-
lung sind der hohe Wasserverbrauch und die 
Wasserverschmutzung. Weitere Probleme sind 
die abgasseitigen Emissionen und der hohe 
Energieverbrauch sowie der Einsatz umwelt- 
und gesundheitsgefährdender Chemikalien.“

Neue Wege für die  
Textilindustrie

Bei den bevorstehenden Performance Days steht der Schutz des Wassers im 
Mittelpunkt. Die Messe zeigt neue Wege, Wasser zu sparen und sauber zu halten. 

Die Textilindustrie, der Färbeprozess vor 
 allem, ist ein großer Wasserverschmutzer.
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Allerdings hat das Innovationsprogramm des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit zur Verminderung  
von Umweltbelastungen bereits Maßnahmen  
gefördert, die die Umweltbelastung und den 
Wasserverbrauch reduzieren können, beispiels-
weise: Schlichtemittel-Rückgewinnung mittels 
Ultrafiltration, die Kreislaufführung von gerei-
nigtem Prozesswasser sowie die  Vermeidung 
von Abwasser durch das Färben von Nähgarnen 
aus Polyesterfasern in über kritischem Kohlen-
dioxid (Näheres dazu siehe Seite 12–13). 

Messsystem Water Footprint
Der Wasserverbrauch kann als Fußabdruck  
gemessen werden (water footprint, analog zu 
carbon footprint). Dieser sagt aus, wie viel  
Wasser für die Herstellung eines Produkts  
verbraucht wird. Dabei wird der Fußabdruck 
nach der Website waterfootprint.org in drei 
Stufen unterteilt: Das „Grüne Wasser“ (Green 
water footprint) ist die Menge des verbrauch-
ten Regenwassers, also des Wassers, das eine 
Pflanze für ihr Wachstum benötigt. Das „Blaue 
Wasser“ ist die Menge des Grundwassers, das 
verbraucht wird und das nicht ins System  
zurückfließt. Das „Graue Wasser“ ist die Menge 
des Wassers, die zusätzlich aufgewendet wird, 
um genutztes Wasser wieder so weit zu reini-
gen, dass es die Qualitätsanforderungen an 
sauberes Wasser erfüllt und zurückgeführt 
werden kann.

Die Website waterfootprint.org hält einige 
wichtige Informationen über den Wasser- 
verbrauch der unterschiedlichen textilen Roh-
stoffe bereit. So werden für die Herstellung  
eines Kilogramms Baumwolle etwa 9.100 Liter 
Wasser benötigt (Grüner, Blauer und Grauer 
Fußabdruck zusammengerechnet). Allein die 
Produktion von Baumwolle verbraucht nach 
Angaben der UNESCO immerhin 2,6 % des welt-
weiten Wasserbedarfs. Um ein Kilogramm Hanf 
zu gewinnen, werden hingegen nur 2.700 Liter 

Wasser verbraucht. Pro Kilogramm Schafwolle 
plus Leder werden ca. 3.200 Liter Wasser veran-
schlagt. Ausschlaggebend für alle diese durch-
schnittlichen Werte sind die Untersuchungen 
zum Wasser-Fußabdruck von M. M. Mekonnen 
und A. Y. Hoekstra für die UNESCO IHE,  Institute 
for Water Education. 

Wasser sparen  
mit Chemiefasern

Chemiefasern kommen nach den Untersu-
chungen von Mekonnen und Hoekstra in Sa-
chen Wasserverbrauch besser weg. Allerdings  
verbraucht deren Herstellung mehr Energie als 
die Herstellung von Naturfasern. Polyester, die 
mit 55 % am häufigsten verarbeitete Faser 
weltweit, hinterlässt keinen „Grünen Wasser-
abdruck“, da kein Wasser für Pflanzen benötigt 

Polyestergarn hat im Vergleich zu Baumwolle  
einen geringeren Wasser-Fußabdruck.
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Der Baumwollanbau ist ein sehr großer Faktor beim 
weltweiten Wasserverbrauch. 
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wird. Der Wasser-Fußabdruck von 71 Litern für 
ein Kilogramm Polyester wird daher durch den 
„Blauen“ und den „Grauen“ Anteil bestimmt, 
wobei der letztere mit fast 99 % für Raffinerie 
und Petrochemie hier den Löwenanteil trägt. 
Die Evaluation dieses Wasserverbrauchs betrifft 
Fasern aus neuen Rohstoffen, also Rohöl. Die 
Wasserbilanz von recycelten Polyesterfasern 
ist umweltfreundlicher. So verbraucht das che-
mische Recycling von Polyester nur etwa 8,5 % 
des Wassers, das für die Herstellung einer 
„neuen“ Polyesterfaser erforderlich wird (Quel-
le: Perpetual Global Technologies). Außerdem 
ist PET-Recycling, sofern gebrauchte Trink- 
flaschen wiederverwertet werden, ein wichti-
ger Weg, um die Müllberge und auch  unseren 
Müllkontinent in den Weltmeeren zu redu- 
zieren. Hier haben unter anderem das 

 Unternehmen Seaqual und die 
Non-Profit-Initiative Parley for the 
Oceans eine wichtige Vorreiterrol-
le inne. Seaqual beispielsweise 
holt mit über 400 eigenen Fischer- 
booten mehrere Tonnen Plastik-
müll täglich aus dem Mittelmeer, 
der  lokal gesammelt, sortiert und 
weiterverarbeitet wird. Fakt ist al-
so, dass auch in der Textilindustrie 
Wasserschutz möglich und vor 
 allem nötig ist. Dabei dürfen aber 
andere Faktoren wie Chemikalien- 
oder Energieverbrauch nicht ver-
nachlässigt werden.  ●

Ulrike Arlt

Mit diesen Maßnahmen können Textilbetriebe 
und Marken Wasser sparen und schonen

•  Auswahl der richtigen natürlichen Fasern, 
die wenig Wasser im Anbau verbrauchen: 
Hanf, Kapok und Wolle benötigen deutlich 
weniger Wasser als Baumwolle.

•  Bei Chemiefasern benötigt beispielsweise 
das chemische Recyceln von PET deutlich 
weniger Wasser als das Herstellen von Poly-
esterfasern aus neuen Rohstoffen.

•  Intelligente Färbevorgänge können bei na-
türlichen und chemischen Fasern und Stof-
fen viel Wasser sparen. So ist bei natürli-
chen Fasern eine Garnfärbung wasserspa-
render als eine Stückfärbung des Stoffs 
oder fertigen Bekleidungsteils (siehe fol-
gende Seiten).

•  Bei chemischen Fasern kann der Farbstoff 
schon vor dem Spinnvorgang zugegeben 

werden. Wassersparende Technologien gibt 
es unter anderem von der schwedischen 
Firma „We aRe SpinDye“ (Polyesterchips 
werden vor dem Spinnen eingefärbt, unter 
anderem für Bergans, Peak Performance), 
vom Unternehmen DryDye (Verfahren mit 
hyperkritischem CO2, unter anderem bei 
Adidas oder Peak Performance) oder von 
DyeCoo.

•  Auch beim Finishing und der Ausrüstung 
kann Wasser gespart werden, denn ein ge-
ringerer Einsatz von Chemikalien ver-
braucht weniger Wasser. Strenge Richt-
linien stellen folgende Organisationen  
auf: Bluesign, Oeko-Tex, GOTS, IMO oder  
„Cradle to Cradle“. Neu sind „water-free“  
Finishings.

Hinweis in eigener Sache: Alle aufgezählten Beispiele und Maßnahmen erheben nicht den Anspruch der 
Vollständigkeit und stehen exemplarisch für die Möglichkeiten, die die Textilindustrie nutzen kann.
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greater industrial activity, more fresh water is 
consumed than can be replenished by rainfall 
or groundwater storage. And by the way, after 
the food industry (including agriculture), the 
textile industry consumes the most water per 
euro of sales. (www.systain.com). 

The textile industry glutton
The textile industry consumes water in all pro-
cess stages, from raw material to finished cloth-
ing. This begins, for example, with the planting 
of cotton. The website virtuelles-Wasser.de 
came up with the following calculation: A  
T-shirt alone needs on average 2,700 litres of 
water for its production, depending on how it’s 
processed and dyed, in some cases up to 15,000 
litres are necessary. So consider this: Every Ger-

man buys 28 kilogrammes of textiles annually! 
Organic wool fares slightly better, with plants 
still needing a lot of water for cultivation, but 
less for the cleaning process due to less pollut-
ants needing to be washed out of the fibre. 

All in all, water consumption incurs during 
the cultivation of the plants, when cleaning the 
fibres, when dyeing fibres or fabrics, and above 
all during textile finishing. The Federal Environ-
ment Agency summed it up like this: “The 
greatest challenge for textile finishing is its 
high water consumption and water pollution. 
Further problems include emissions and high 
energy consumption, as well as the use of 
chemicals hazardous to the environment and 
to health.”

However, the innovation programme from 
the Federal Ministry for the Environment, Na-
ture Conservation and Nuclear Safety to reduce 

A nyone who lives and works in an indus-
trialised western country doesn’t usu-
ally spend much time thinking about 

the topic of water. It simply comes from the tap 
and the best quality drinking water is available 
everywhere. Yet there are many regions on 
earth where people do not have access to clean 
water. And not only because they live in dry re-
gions, but also because their valuable water is 
polluted by industrial production. For example, 
according to United Nations criteria, 300 of 661 
Chinese cities suffer from a “water shortage” or 
in some cases, an “extreme water shortage“.  
According to expert estimates, demand for  
water in China will rise by about 530  
billion cubic metres by 2030. This places 
China first in the world in terms of in-
creasing water demand. More than half of 
this increase is due to increased water 
consumption by Chinese industry – and 
that includes the textile industry. Around 
20% of the total world population lives in 
China, but only about 7% of the usable 
freshwater resources are available to the 
country itself. Around 100 million Chinese 
already have no access to clean drinking 
water, especially in rural areas. World-
wide, the number is at around a billion people, 
and the number is rising.

Lack of freely available water
On Earth, there are about 1.37 quadrillion cubic 
metres of water; of these, around 97,5% are  
saline and brackish water (water with salt con-
tent). The remaining 2.5% (fresh water) is divid-
ed into over 50-68 % snow and ice and 30-48 % 
groundwater, which mean that only a small 
share of the water is available to us humans as 
usable drinking water (source: wateratschool.
org). Drinking water is therefore a very limited 
resource that is constantly at risk of being con-
taminated or being overused wastefully. Partic-
ularly in densely populated areas, in areas with 
water-intensive plant cultivation and with 

Water protection 
concerns us all

The upcoming Performance Days will focus on protecting our water. There are 
many new ways for the textile industry to save water and to keep it clean. 
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The textile industry, in particular the dyeing 
process, is a big water polluter.
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recycling uses only about 8.5 % of the water 
needed to make a “new” polyester fibre (source: 
Perpetual Global Technologies). Moreover, PET-
recycling, as long as used drinking bottles are 
really used, is known to be an important way to 
reduce waste levels and also our waste conti-
nent in the world’s oceans. The Seaqual compa-
ny and the non-profit Initiative Parley for the 
Oceans play an important role here. Seaqual, 
for example, with over 400 of its own fishing 
boats, collects several tonnes of plastic waste 
daily from the Mediterranean, which is gath-
ered, cleaned, sorted and further processed  
locally.  The fact is, that water protection is pos-
sible for the textile industry, and above all,  
necessary. However, other factors such as the 
consumption of chemicals or energy may  
never be neglected.  ●

Ulrike Arlt

environmental pollution, has already promot-
ed measures that can reduce environmental 
impact and water consumption, such as: Sizing 
agent recovery by ultrafiltration, recirculation 
of purified process water and avoidance of 
wastewater by dyeing of yarn of polyester  
fibres in hyper-critical carbon dioxide (see pag-
es 12-13 for more details). 

Water Footprint  
measurement system

Water consumption can be measured as a foot-
print (water footprint, analogue to carbon foot-
print). This reveals how much water is used to 
make a product. According to the waterfoot-
print.org website, the footprint is subdivided 
into three levels: The ”green water footprint“ is 
the amount of rainwater consumed, i.e. the  
water that a plant needs for its growth. “Blue 
water” is the amount of groundwater that is 
consumed and does not flow back into the sys-
tem. “Grey water“ is the amount of water that 
is additionally used to clean up used water in 
such a way that it meets the quality require-
ments for clean water, and be reintroduced.

The website, waterfootprint.org, provides 
some important information on the water con-
sumption of various textile raw materials. For 
instance, around 9,100 litres of water are need-
ed to produce one kilogramme of cotton (green, 
blue and grey footprint steps in addition). Ac-
cording to UNESCO, the production of cotton 
alone consumes 2.6 % of the world’s water 
needs. In contrast, only 2,700 litres of water are 
used to extract one kilogramme of hemp. For a 
kilogramme of sheep wool plus leather, around 
3,200 litres of water are estimated. The criteria 
for all these average values originate from 
studies on water footprints by M. M. Mekonnen 
and A. Y. Hoekstra for UNESCO IHE, Institute for 
Water Education. 

Conserving water with  
chemical fibres

Chemical fibres fare well in terms of water  
consumption, according to research by Mekon-
nen and Hoekstra. However, their production 
consumes more energy than the production of 
natural fibres. Polyester, the most commonly 
processed fibre in the world, at 55 %, has no 
“green water footprint” because no water is 
needed to cultivate plants. The water footprint 
of 71 litres for a kilogramme of polyester is 
therefore determined by its “blue” and “grey” 
share, whereby the latter contributes the lion’s 
share, with almost 99 % for refinery and petro-
chemicals. The evaluation of such water  
consumption concerns fibres from newer raw 
materials, i.e. crude oil. The water balance of  
recycled polyester fibres is significantly more 
environmentally friendly. Polyester chemical 

The textile industry can save and conserve water
with these measures 

•  The choice of the right natural fibres that 
consume little water in cultivation: Hemp, 
kapok and wool require significantly less 
water than cotton.

•  For chemical fibres, for example, the chem-
ical recycling of PET requires significantly 
less water than the production of polyester 
fibres from new raw materials.

•  Intelligent dyeing processes can conserve a 
lot of water on natural and chemical fibres 
and fabrics. Therefore, with natural fibres, 
yarn dyeing conserves more water than 
piece dyeing of the fabric or finished  
garment (see following pages).

•  For chemical fibres, the dye can be added 
before the spinning process. Water conserv-
ing technologies are available, among oth-
ers, from the Swedish company, “We aRe 
SpinDye” (polyester chips are dyed before 
spinning, as for brands such as Bergans, 
Peak Performance), and from DryDye (hy-
percritical CO2 processes; as used by Adidas 
or Peak Performance) or from DyeCoo.

•  Water can also be saved in the finishing pro-
cess, as less chemicals means less water. 
The following organisations set strict guide-
lines: Bluesign, Oeko-Tex, GOTS, IMO or “Cra-
dle to Cradle”. 

A note on our behalf: All listed examples and measures do not claim completeness and are exemplary for 
the possibilities open to the textile industry.  

Cotton cultivation is a major factor in global water consumption. 
Rainwater alone is not sufficient for the thirsty plant, it needs addi-
tional irrigation.

The manufacturing of polyester yarn has a lower water footprint 
compared to cotton, which is further reduced when manufactured 
from recycled materials. 
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ausmacht, kann auf wassersparende oder -freie 
Verfahren umgestellt werden.

Mit diesen Methoden  
kann Wasser im Färbeprozess  

eingespart werden:
Garnfärbung anstatt Stückfärbung: Eine  
erste Maßnahme für einen wassersparenden 
Färbeprozess ist, nicht erst den Stoff oder das 
Bekleidungsteil am Stück zu färben, sondern 
bereits das Garn. Das ist bei Chemiefasern, aber 
auch bei Naturfasern möglich. Hier wird aller-
dings nach wie vor Wasser verbraucht.
Spinnmassenfärbung (Spin-Dyed): Chemie-
fasern wie Polyester, Polyamid, Polypropylen 
oder Viskose entstehen, indem eine flüssige 
Masse durch eine Spinndüse (Extruder) ge-
presst wird. Daher kann diese Masse schon vor 
dem Spinnen eingefärbt werden, was das Ver-
wenden von Farbe nach dem Spinnen überflüs-
sig macht. Marken wie E.Dye oder We are Spin-
dye wenden dieses Verfahren an und verspin-
nen erst die bereits eingefärbte Spinnmasse. 
Düsengefärbt/Spinngefärbt (Solution Dyed, 
Dope-Dyed, Spun-Dyed): Für das Einfärben  

einer Faser sind eine Färbe-
lösung (Solution) und ein 
Haftmittel (Dope) erforder-
lich. Diese „Zutaten“ können 
in einem einzigen Schritt im 
Spinnverfahren zugegeben 
werden (beispielsweise mit 
einem Ultraaschall-Verfah-
ren), bevor das Garn gewebt 
oder gestrickt wird. Das Haft-
mittel sorgt dafür, dass die 
Farbe mit der Faser ver- 
bunden wird. Das kann auch 
bei natürlichen Fasern wie 
Baumwolle, Kapok, Tencel 
oder Hanf angewendet  
werden. Ein besonderes Ver-
fahren ist beispielsweise 
auch „Chromuch“ von Nan Ya. 

Hier kommt eine Kombination aus Pigmenten 
und Färbemitten zum Einsatz. Das Ergebnis 
sind zuverlässige haftende Farben die dabei 
auch brillant leuchtend sind, so die Aussage 
des Unternehmens. 
Injektionsverfahren mit superkritischem 
Kohlenstoffdioxid: Bei diesem Verfahren, das 
die Firmen DryDye (u.a. für Adidas, Kjus und 
Peak Performance) oder Dyecoo anwenden, 
wird das Färbemittel anstelle von Wasser  
mithilfe von komprimiertem Kohlenstoffdioxid 
in die Textilfasern injiziert. Es wird kein Wasser 
verwendet, der Energieverbrauch kann um bis 
zu 50 % reduziert werden. Außerdem werden 
keine Hilfschemikalien benötigt und die Texti-
lien müssen nicht getrocknet werden, wodurch 
die Dauer des gesamten Färbeprozesses um die 
Hälfte verkürzt werden kann. Das Färbever- 
fahren auf der Basis von Pigmenten kann bei 
Garn oder Stoff angewendet werden. 

Weitere Färbemethoden ohne / mit wenig 
Wasser sind der Digitaldruck, der neben flüssi-
ger Farbe auch mit Farbpulver (ink powder) 
durchgeführt werden kann, oder die Sprüh- 
färbung, die sich allerdings nur für Farb- 
verläufe oder Muster eignet.  ●

Ulrike Arlt
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Beim herkömmlichen Färben des fertigen Stoffes in einem 
Wasserbad wird sehr viel Wasser verbraucht und verschmutzt. 

E ine Untersuchung der Weltbank geht 
davon aus, dass das Färben von Textili-
en und deren Behandlung (Ausrüstung) 

weltweit rund 20 Prozent der weltweiten indus-
triellen Wasserverschmutzung verursachen. 
Höchste Zeit also, diesen Prozess-Schritt zu  
optimieren. Schon in der Vorbereitung des  
Färbeverfahrens wird Wasser benötigt. So  
müssen beispielsweise gewirkte oder gestrick-
te Textilien vor dem Färben gereinigt werden, 
um die Fasern von Rückständen des Strick- 
prozesses zu reinigen. Herkömmliches Färben  
verbraucht je nach Stoffart oder Färbemetho-
de ca. 50 bis 450 Liter pro Kilogramm Stoff, hat 
die Organisation Waterfootprint Network aus-
gerechnet. Dabei wird die Hälfte des Wassers 
für das Einfärben, die andere für das Ausspülen 
verbraucht – auch bei Chemiefasern. Die Rei-
nigung dieses verschmutzten Wassers ist  
aufwendig, egal ob geschlossener Kreislauf 
oder Abwassersystem, da immer zusätzliches 
Wasser und Energie verbraucht werden. Es ist 
nicht möglich, Textilien komplett ohne Wasser-
verbrauch herzustellen. Aber der Färbeprozess, 
der einen Großteil der Wasserverschmutzung 

Färben (fast)  
ohne Wasser

Der Wasserverbrauch kann beim Färbeprozess reduziert werden.  
Das sind die neuen Technologien.

Bei Spin-Dye Verfahren kann die Polyester-
Spinnmasse (hier das Basisgranulat) bereits 
vor der Garnherstellung eingefärbt werden. 
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These methods allow water to be 
saved in the dyeing process:

Yarn dyeing instead of piece dyeing: A first 
step in a water-saving dyeing process is not to 
dye the fabrics or garments by piece, but to dye 
the yarn before. This is possible for man-made 
fibres, but also for natural fibres, although this 
will call for some water consumption.
Spin dyeing: Chemical fibres such as polyester, 
polyamide, polypropylene or viscose are formed 
by pressing a liquid mass through an extruder 
(spinarette). Thus, the mass can be dyed before 
spinning, making any dyeing after the spinning 
process superfluous. Brands such as “E.Dye” or 
“We aRE SpinDye” implement this process, by 
spinning the already dyed textile material. 
Solution-Dyed, Dope-Dyed, Spun-Dyed: In 
order to dye a fibre, a dyeing solution and an 
adhesive agent (dope) are required. These “in-
gredients” can be added in a single step in the 
spinning process (by an ultrasonic method, for 
instance), before the yarn is woven or knitted. 
The dope ensures that the colour dye sticks to 
the fibre. This can also be applied to natural  
fibres such as cotton, kapok, tencel or hemp.  

A special process worth mentioning is 
“Chromuch” from Nan Ya. This involves a com-
bination of both pigments and dyestuffs. The 
result is, according to the company, reliable  
adhesive colours (excellent colour fastness), 
with colours that are vibrant, brilliant and deep. 
Injection process with supercritical carbon  
dioxide: For this process, used by companies as 
DryDye (for Adidas, Kjus and Peak Performance, 
among others) or Dyecoo, the dye is injected  
into the textile fibres using compressed carbon 
dioxide instead of water. No water is needed,  
and energy consumption can be reduced by  
up to 50 %. Furthermore, no auxiliary chemicals 
are  required and there is no need for the textiles  
to be dried, resulting in the duration of  
the entire dyeing process being halved. The  
pigment-based dyeing method can be applied 
to yarn or cloth. 

Other methods of dyeing without/with little 
water include digital printing, which in addition 
to liquid dye, can also be implemented with ink 
powder, or spray dyeing, which, however, is  
only suitable for colour gradients or patterns.  ●

Ulrike Arlt

A World Bank study suggests that textile 
dyeing and its treatment (finishing) is 
responsible for around 20 per cent of 

global industrial water pollution. So it’s high 
time this step in the process was optimised.  
Already in the preparation of the dyeing  
process, water is required. Woven or knitted 
textiles, for example, have to be cleansed prior 
to the dyeing process, to rid the fibres of excess 
residues from the weaving or knitting process. 
Depending on the type of fabric or dyeing  
process, conventional dyeing methods con-
sume around 50 to 450 litres per kilogramme of 
fabric, as calculated by the organisation, Water 
Footprint Network. Half of the water is con-
sumed for dyeing while the other half is used 
for rinsing – also for chemical fibres. The clean-
ing of this wastewater is arduous, both for a 
closed water circle- or sewage system, since it 
will always entail additional water and energy. 
It is not possible to produce textiles complete-
ly without water consumption. But the dyeing 
process, which accounts for a large share of  
water pollution, can be switched to alternative 
water conserving or water-free processes.
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Conventional dyeing of the finished fabric in a water bath consumes and  
pollutes a lot of water. 
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In the spin dyeing process, the polyester pulp (here the  
basic granulate) can be dyed before the yarn is produced. 

Dyeing (almost)  
without water

Water consumption can be reduced during dyeing processes.  
Here are innovative technologies.
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Viele Verbraucher sind mit dem Trage-
komfort und den Performance Levels 
des derzeitigen Activewear-Angebots 

unzufrieden. Die LYCRA® SPORT Plattform 
kombiniert die bewährte Stretch-Technologie 
der Faser LYCRA® mit anspruchsvollen Test-
standards, die nicht nur die Stoff-Performance 
messen, sondern auch helfen, den Tragekom-
fort zu bewerten. 

Die Nachfrage nach mehr Komfort und Per-
formance nimmt in immer mehr Sportbeklei-
dungskategorien zu: bei unverzichtbaren, 
kraftsteigernden Bike- und Running-Outfits, 
in sanft formender Yoga-Bekleidung, bin hin 
zu Activewear für andere Indoor-Sportarten. 
Marktforschungen zeigen, wie wichtig die 
Kombination von Komfort plus Kompression 
ist, aber beides gleichzeitig zu bieten, ist eine 
erhebliche technische Herausforderung. 

Innovativ:  
Das Drei-Wege-LYCRA® SPORT  

Performance Indexsystem
Das Drei-Wege-LYCRA® SPORT Performance 
Indexsystem bewertet verschiedene Stoffei-
genschaften, um Marken und Einzelhändlern 
ein neues Maß an Flexibilität und Präzision 
bei der Individualisierung von Produkten zu 
bieten. Hierfür werden Faserleistungsdeskrip-
toren auf einer vereinfachten 1-bis-10-Skala 
anhand von drei Indizes gemessen: 
•	 Der Power Index (Kraftindex) misst die vom 

Kleidungsstoff geleistete Kompression. Je 
höher der Power Index, desto größer der 
Shaping- oder Kompressions-Effekt. 

•	 Der Comfort Index (Komfortindex) bezieht 
sich auf die Erkenntnis, dass sich Verbrau-
cher häufig darüber beklagen, dass Klei-
dungsstücke mit Kompressions- oder For-
mungseffekt unbequem seien. Je höher der 
Comfort Index, desto komfortabler ist das 
Tragegefühl. 

•	 Der innovative, neue Energy Index (Energie-
index) bewertet den durch die Stoffkonst-
ruktion begründeten Energieaufwand des 
Körpers. Je niedriger der Energy Index, desto 
geringer die Anstrengung, die nötig ist, um 
den Stoff zu bewegen, was ihn ideal für den 
Leistungssport macht. Diese erweiterte 
Stoffeigenschaft wird ein neues Differenzie-
rungsmerkmal für Performance-Stoffe dar-
stellen.

Um dabei zu helfen, bei jeder Sportart Trage-
komfort zu gewährleisten, umfasst der Index-
ansatz der LYCRA® SPORT Technologie das 
breite Stoffspektrum insgesamt: von leichter 
Formung bei Yoga-Anwendungen bis hin zu 
hoher Kompression für Sportarten wie Run-
ning oder Radfahren. 
Aufgrund der strengen und von Stoffwissen-
schaftlern dokumentierten Tests anhand der 
drei Indizes, kann genau aufgezeigt werden, 
wie sich ein Stoff verhält, so dass sich Marken 
auf die Stoff-Performance der zertifizierten 
LYCRA® SPORT PCE™ Stoffe verlassen können. 
Die Indizes sind sowohl auf die Stofflänge als 
auch –breite ausgelegt, um ein vollständiges 
Bild der Stretch - und Rücksprungeigenschaf-
ten zu erhalten.

Patentierter PCE™ Index 
Der patentierte PCE™ Index beendet somit 
das Rätselraten bei der Stoffauswahl, indem 
er eine fundierte Entscheidung ermöglicht. 
Jeder, der in Bezug auf Power (Kraft), Comfort 
(Komfort) und Energy (Energie) auf einer Ska-
la von 1-10 getestete Stoff, erhält einen leicht 

Enthüllung der Komfort- und Performance-Vorteile der nächsten Generation 
von LYCRA® SPORT PCE™ Stoffen von führenden europäischen Stoffherstellern.
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zu verstehenden Bericht. Dies macht die 
Stoffauswahl schneller und einfacher als je 
zuvor. 

Die LYCRA® SPORT Technologie Plattform 
ermöglicht es Herstellern, Stoffe zu entwi-
ckeln, die verbesserte Performance, Komfort 
und vieles mehr bieten. Seit der Markteinfüh-
rung der Plattform 2016 wurden tausende 
Stoffe zum Test eingeschickt, jedoch erfüllten 
nur wenige die strengen LYCRA® SPORT  
Performance-Kriterien. 

LYCRA® SPORT PCE™ zertifizierte Stoffe  
bieten den Komfort und die Performance, die 
sich Verbraucher von ihrer Activewear wün-
schen. Werbematerialien – von kostenfreien 
Anhängeetiketten, Videos über Poster, bin hin 
zu Bügelschieber und digitalen Assets – sind 
verfügbar. Jeder PoS-Artikel wurde dazu ent-
worfen, die Verkaufszahlen zu fördern. 

Zu den europäischen Stoffherstellern, 
die die jüngsten, zertifizierten LYCRA® 
SPORT PCE™ Stoffe im Angebot haben, ge-
hören: Aydin Orme, Brugnoli, Eurojersey, 
Feinjersey, Liebaert, Payen, Penn Textile 
Solutions, Piave Maitex, Sportwear Argen-
tona und Willy Hermann. 

Um mehr über die LYCRA® SPORT Technolo-
gie zu erfahren, besuchen Sie den Stand der 
Marke LYCRA® auf den Performance Days (Hal-
le C1 / Stand E18). ●
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Many consumers are dissatisfied with 
the comfort and performance levels 
of the current activewear offerings. 

The LYCRA® SPORT platform combines the 
proven stretch technology of LYCRA® fiber 
with demanding testing standards that, not 
only measure fabric performance, but also 
helps to assess comfort in wear. 

The demand for comfort and performance 
is rising across an ever-widening range of cat-
egories, from the power-enhancing garments 
that are a must for bikers and runners to the 
soft control valued by yoga enthusiasts 
among others for indoor pursuits. Market re-
search indicates the importance of combining 
comfort and compression but delivering both 
at the same time is a significant technical 
challenge. 

Innovative: The LYCRA® SPORT 
Performance Indexing system

The three-way LYCRA® SPORT Performance  
Indexing system rates different fabric attrib-
utes, offering brands and retailers a new de-
gree of flexibility and precision in customizing 

products by measuring fabric performance 
descriptors on a simplified 1-10 scale of three 
indexes:

•	 The Power Index measures the compression 
delivered by the garment’s fabric. The high-
er the power index, the greater the shaping 
or compression effect. 

•	 The Comfort Index relates to the insight 
that consumers often complain about being 

uncomfortable in compression or shaping 
garments. The higher the comfort index, the 
more comfort the wearer experiences. 

•	 The innovative new Energy Index rates the 
energy exerted by the body due to fabric 
construction. The lower the energy index, 
the lower the effort needed to move the fab-
ric, making it ideal for competitive sports  
activities. This advanced fabric property will 
be a new point of differentiation for perfor-
mance fabrics.
The overall index approach to the innova-

tive LYCRA® SPORT technology covers the 
broad spectrum of fabrics, helping to assure 
comfort from  soft control, yoga-type applica-
tions to high compression applications such 
as running and cycling. So when brands 
choose fabrics they know exactly how a fabric 
will perform because it has been rigorously 
tested and documented by fabric scientists to 
show you precisely how a fabric will perform 
across three indexes. Indexes are provided for  
both fabric length and width to provide a 
complete picture of the stretch and recovery 
properties.

Explore the comfort and performance benefits of next generation of LYCRA® 
SPORT PCE™ fabrics from key European mills.
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Patented PCE™ index 
So the patented PCE™ index takes the guess-
work out of fabric selection and enables to 
make an informed decision. Each fabric comes 
with an easy to understand report that meas-
ures a fabric’s Power, Comfort and Energy on a 
1-10 scale. This makes fabric selection faster 
and easier than ever before! 

The LYCRA® SPORT technology platform en-
ables mills to create fabrics that deliver en-
hanced performance, comfort and a lot more 
besides. Since relaunching the platform in 
2016, thousands of fabrics have been sent for 
testing, but only a few selections met the rig-
orous LYCRA® SPORT performance criteria. 

By choosing LYCRA® SPORT PCE™ certified 
fabrics can deliver the comfort and perfor-
mance consumers desire in their activewear. 
Merchandising tools from free hangtags and 
videos to co-branded posters, hanger cards, 
and digital assets – each POS item is designed 
to make an impact – are available.

Latest LYCRA® SPORT PCE™ approved fab-
rics from European mills include: Aydin 
Orme, Brugnoli, Elastic/Lauma, Eurojersey, 
Feinjersey, Liebaert, Payen, Penn Textile So-
lutions, Piavemaitex, Sportwear Argentona 
and Willy Hermann. 

For more information about the LYCRA® 
SPORT technology visit the LYCRA® brand 
booth at Performance Days (E18). ●
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Die CORDURA® TrueLock™ Faser ist Teil der 
CORDURA CaresSM Initiative. Das ist Farbe, die 
bei der Extrusion der Polymerschmelze in 
die Faser eingebettet wird. Intensive Farb-
echtheit durch und durch, die unsere Um-
welt schont.*

CORDURA® TrueLock™ Stoffe weisen im 
Vergleich zu Textilien, die mit herkömmli-
chen Stückfärbungsverfahren hergestellt 
werden, ein großes Potential an Wasser- und 
Energieeinsparung als auch reduzierten CO

2-
Ausstoß auf.

Bei CORDURA® TrueLock™ Fasern geht es 
aber noch um mehr als die Umwelt. Sie bie-
ten Stoffen auch herausragende Vorteile in 

Bezug auf ihre Farbbeständigkeit:
•  UV-beständige Farbe

•  Abriebfeste Farbe
•  Farbgleichmäßigkeit über 

mehrere Komponenten
•  Produktübergreifende 

Farbkonsistenz und 
-gleichheit

•  Kein Ausbluten und kein 
Abfärben

Die CORDURA® TrueLock™ Fasern 
bieten eine von der Natur inspirierte 

Farbpalette.
Das brandneue WOLF GRAY ist der Rudel-

führer dieses Farbportfolios der nächsten 
Farbfasergeneration auf dem Weg zur Nach-
haltigkeit mit geringem Pfotenabdruck.

CORDURA®: Wolf Gray – 
Zum Heulen schön!

T räumst du von einer Zukunft, in der 
Farbe nachhaltig ist? Von endloser 
Farbechtheit ohne Verblassen? Von 

Farbe mit ausgezeichneter CO
2-Bilanz? Von 

Farbe, die umweltfreundlicher, wirkungs-
voller und dauerhafter ist? Von Farbe mit 
einem geringeren Wasser-, Energie- und 
Chemikalienverbrauch, die trotzdem lang-
lebig ist?

Stell dir vor, die Farbe ist in deinen Ruck-
sack, deine Hose und sogar deine Schuhe 
EINGEBETTET!

Träumst du von schwarzen Hosen, die 
selbst nach Waschen mit starken Chemikalien 
tief schwarz bleiben? Von Ausrüstung, deren 
Farbe ständiger UV-Aussetzung standhält? 
Von Taschen und Rucksäcken mit einheitli-
cher, reproduzierbarer dauerhafter Farbe?

Entdecke die CORDURA® TrueLock™ 
Faser auf www.cordura.com

*  Basierend auf einer LCA-Studie zu potentiellen Einspa-
rungen in Wasser, Energie und CO

2
-Emissionen bei 

1000D Stoffen, die mit lösungsgefärbten Nylonfasern 
hergestellt werden, im Vergleich zu 1000D Stoffen, die 
mit herkömmlicher Stückfärbung hergestellt werden. 
Die Studie wurde 2012 in Zusammenarbeit mit unab-
hängigen Färberei- und Veredelungsunternehmen, die 
von CORDURA autorisierte Faserhersteller sind, durch-
geführt. Die Ergebnisse wurden von einer unabhängi-
gen dritten Partei analysiert. Die verwendeten Verglei-
che basieren auf frei zugänglichen Informationsquellen.

CORDURA® TrueLock™ Faser –
Intensive Farbechtheit der nächsten Generation.

Wusstest du, dass FARBE extrem 
DURSTIG ist? Kein Scherz! Bis zu 3,7 
Liter Wasser werden benötigt, um 
genug Stoff für nur eine 
Motorradjacke zu 
stückfärben. Das ist 
mehr als du an ei-
nem ganzen Tag 
trinkst. 
Für einen Ruck-
sack-Stoff wer-
den sogar noch-
mal 2,0 Liter 
mehr benötigt. Far-
be verbraucht Wasser 
wie ein Fass ohne Boden.

CORDURA® TRUELOCK™ FASER, DENN 
WIR WOLLEN UNSER WASSER LIEBER 
TRINKEN, ALS ANZIEHEN!

Unlöschbarer Durst

Bezug auf ihre Farbbeständigkeit:
•  UV-beständige Farbe

Die CORDURA® TrueLock™ Fasern 

genug Stoff für nur eine 

be verbraucht Wasser 

Die drei E von CORDURA® TrueLock™ 
Faserfarbe

•  Farbe, die verglichen mit stückge-
färbten Stoffen* Wasser, Energie und 
CO

2-Emissionen EINSPART.

•  Farbe, die sich für enge Zusammen-
arbeit EINSETZT, durch Feldversuche, 
Entwicklung neuer Produkte und Er-
schaffung neuer Fasermöglichkeiten.

•  Farbe, die eingebettete Farbechtheit 
ERZEUGT. Beständig gegenüber 
Abrieb und aggressiver Reinigung. 
Resistent gegen UV-Strahlung.

Die drei E
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THEMA WASSER
250.000 Meter Stoff aus 
CORDURA® TrueLock™ 
Fasern kann genug Wasser 
einsparen, um den Wasser-
jahresbedarf von ca. 500 
Menschen zu decken, oder 
um 0,2 olympische 
Schwimmbecken zu füllen.

THEMA ENERGIE
250.000 Meter Stoff aus 
CORDURA® TrueLock™ 
Fasern kann auch genug 
Energie einsparen, um 
mehr als 10 Haushalte ein 
ganzes Jahr lang zu versor-
gen, oder um eine alte 
60-Watt-Glühbirne über 
200 Jahre am Leuchten zu 
halten.

THEMA EMISSIONEN
Die Herstellung von 
250.000 Metern Stoff mit-
tels traditionellem Stück-
färbungsverfahren erzeugt 
dieselbe Menge an CO

2 in 
Kilogramm als der Dauer-
betrieb eines Autos über 
fast fünf Jahre, oder als 
2,3 Weltumrundungen. 
Mit CORDURA® TrueLock™ 
Fasern kann der CO

2-Aus-
stoß signifikant verringert 
werden.

CORDURA® und das CORDURA® Logo sind 

Markenzeichen von INVISTA.
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But CORDURA® TrueLock™ fiber is not just 
about a lighter footprint. It also delivers ex-
cellent color durability fabric benefits:

•  UV fade resistant color
•  Abrasion resistant color
•  Multi-component color uniformity
•  Color that is consistent and uniform from 

product to product
•  Color that does not bleed or transfer

CORDURA® TrueLock™ fiber is available in a 
range of colors inspired by nature.

The all new WOLF GRAY is the leader of the 
pack for this portfolio of next generation 
colored fibre designed to leave a lighter set 
of tracks on our path to sustainability.

CORDURA®: Wolf Gray – 
Something to Howl About

I magine a future of sustainable color. 
True colors engineered not to fade or di-
minish over time. Colors that have a 

smaller carbon footprint. Colors that are 
cleaner, more efficient and more durable. 
Colors designed to last, while using less wa-
ter, energy and chemistry.

What if your backpack, your pants, and 
even your shoes had the color LOCKED IN?

Imagine black trousers that say black even 
when washed in harsh chemicals. Gear with 
color that stays strong even after repeated 
ultraviolet light exposure. Bags and packs 
with color that matches – repeatable, dura-
ble color.

Introducing CORDURA® TrueLock™ fiber 
part of the CORDURA CaresSM initiative. Color 
that is locked into the fiber at the molten 
polymer extrusion level. Deep, durable color 
that goes all the way through and steps a lit-
tle lighter on our planet.*

How much lighter? There are significant 
potential water and energy savings as well as 
reduced CO

2 emissions when we compare 
CORDURA® TrueLock™ fabric with textiles 
made using traditional piece-dyed methods.

Explore CORDURA® TrueLock™ fiber at 
www.cordura.com

CORDURA® and the CORDURA® logo are 
trademarks of INVISTA.

* Data based on LCA study looking at potential savings in 
water, energy and CO

2
 emissions of fabrics made with 

1000D solution dyed nylon fiber versus 1000D conven-
tional piece dyed fabric. Conducted in 2012 in co-opera-
tion with independent dyeing and finishing mills which 
are authorized producers of CORDURA fabric and results 
were analysed by an independent third party. Compari-
sons used are based on information sources found in 
the public domain.

CORDURA® TrueLock™ fiber – 
Next Generation Deep Durable Color

Did you know COLOR is a THIRSTY beast? It’s true!
It can take up to 3.7 litres of water to piece dye 
enough fabric to make just one motorcycle 
jacket. That’s more water than some of us 
drink in an entire day. Add approximately 2.0 
more litres of water for fabric used to make 
a backpack and we are talking about seri-
ously thirsty color.

CORDURA® TRUELOCK™ FIBER BECAUSE WE’D 
RATHER DRINK OUR WATER THAN WEAR IT!

IT TAKES A LOT OF WATER 
TO QUENCH THIS THIRST

Did you know COLOR is a THIRSTY beast? It’s true!

The Three C’s of 
CORDURA® TrueLock™ Fiber Color

•  Color that CONSERVES water, energy 
and produces less CO

2 when com-
pared with piece-dyed fabric*.

•  Color that COLLABORATES helping 
forge strong partnerships through 
field testing, designing new products 
or developing new fiber options.

•  Color that CREATES built-in durabili-
ty. Designed to withstand abrasion 
and harsh cleaning. Engineered not 
to fade or weaken after UV exposure.

The Three C’s
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ABOUT WATER
Every 250,000 metres
of fabric made using 
CORDURA® TrueLock™ 
fibre can save enough 
water to quench the thirst 
of nearly 500 people for a 
whole year – or fill 0.2 Olym-
pic size swimming pools.

ABOUT ENERGY
Enough energy to power 
more than 10 households for 
an entire year or an old-
school 60 watts light bulb 
for over 200 years, can be 
saved for every 250,000 me-
tres of fabric made using 
CORDURA® TrueLock™ fibre.

ABOUT EMISSIONS
Making 250,000 metres of 
fabric using traditional piece 
dyeing methods emits the 
equivalent amount of Kgs 
CO

2 as driving a car non-stop 
for nearly five years. Or mak-
ing 2.3 trips around the 
world. 
Using CORDURA® TrueLock™ 
fibre offers a way to signifi-
cantly reduce CO

2 emissions.
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Multitalente
Die neuen Stoffe für Winter 2020 sind viel mehr als nur funktionell: Sie bieten 

natürliche Optik, beste Haptik und modischen Look. Ganz besonders interessant 
werden sie aber durch ihre vielfältigen nachhaltigen Attribute.

Baselayer

Softshells

Midlayer

3-Layer

Die Stoffe, die direkt auf der Haut zum Einsatz kommen, 
spannen einen großen Bogen von absolut natürlicher bis zu 
hochtechnischer Anmutung. Zum ersten Mal ist Wolle mit 
dem RWS-Standard zu finden. Merinowolle ist häufig zu 
 sehen, pur oder in Kombination mit synthetischen Fasern. 
Daneben ist Tencel stark im Kommen. Einige Stoffe begeis-
tern mit Zusatzbenefits wie reflektierenden Prints oder kli-
maregulierenden Additiven in den Fasern.  

Viele Double Knits sind bei den neuen Softshells vertreten, 
sportlich und dennoch natürlich, mit Merinowolle auf der 
Abseite. Neu sind auch Loden- und Cordstoffe sowie schot-
tische Karos. Neben den gerauten Qualitäten gibt es immer 
mehr Steppvarianten und Spacer. Neue Drei-Lagen-Kon-
struktionen mit Isolation als mittlerer Schicht machen auch 
funktionelle Materialien stadtfein. Sportliche Softshells 
haben Mesh auf der Abseite, ausgefallene Prints und 
 Jacquards konkurrieren mit technischen Strukturen. 

Sehr leicht und elastisch sind die neuen Midlayer. Sie alle 
haben die Fähigkeit, optimales Klimamanagement zu ge-
währen. Das funktioniert über verschiedenste Strukturen, 
die mittels Abstandshaltern zur Haut und einer vergrößer-
ten Oberfläche dafür sorgen, dass Feuchtigkeit schnell ver-
breitet und nach außen transportiert wird. Nach wie vor 
gibt es viele technische Oberflächen, kuschelige Felloptik, 
Shearling und hoher Pile sind aber im Kommen.

Noch nie waren die Drei-Lagen-Stoffe so leicht wie für den 
Winter 2020. Viele Laminate wiegen unter 50 g/m2, und das 
sogar mit Elastan. Die meisten Oberstoffe sowie einige 
Membranen sind aus Recyclingmaterialien gefertigt. Hier 
kommen Post-Consumer-Polyester und -Polyamid zum Ein-
satz. Die nachhaltigen unter den Stoffen sind spinndüsen-
gefärbt, sodass kein Wasser verbraucht wird. Auch optisch 
haben die Laminate etwas zu bieten, neu sind metallische 
Abseiten, Wabenmuster Jacquards und Prints. 
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2-Layer

Shirts & Pants

High density & Lightweight 

Athleisure

Die zweilagigen, wetterfesten Funktionsstoffe sind alles 
andere als langweilig und äußerst vielfältig. Der Bogen 
spannt sich von glatten bis strukturierten Oberflächen, von 
technischem Look bis natürlichen Optiken, von weichem 
Griff bis fester Struktur. Kräftige Farben wechseln sich ab 
mit Schwarz oder Naturtönen, dazu kommen viele Prints 
und Strukturen. Wabenmuster, Mesh-Optik und Farbver-
läufe gehören genauso dazu wie Melangen, überdruckter 
Fischgrät oder ganz technischer und sehr feiner Ripstop.  

Neue Optiken bestimmen die Stoffe für funktionelle Hem-
den. Karos sind groß, dabei aber dezent, mit natürlicher 
Farbigkeit. Naturfasern wie Tencel und Leinen sind auf dem 
Vormarsch. Viele Hemdenstoffe kommen jetzt als Unis mit 
schönen Strukturen und natürlichem Griff. Hosenstoffe sind 
sehr fein, dabei haltbar, abriebfest und immer elastisch bis 
hin zu Kompressionsstoffen. Sogar die leichtesten Qualitä-
ten sind abriebfest dank Cordura. Denim-Look ist wichtig, 
ihn gibt es neu auch in Kombination mit Merinowolle. 

Diese Leichtgewichte zeigen, was in Sachen Funktion alles 
möglich ist. So kommt auch der Gewinner des Performance  
Award von diesem Tisch. Er packt die Themen Recycling und 
Reißfestigkeit in einen Stoff mit nur 17  g/m2 aus einem 
4-Den-Garn. Dabei kommt die Funktion nicht zu kurz, beste 
Performance-Werte sind garantiert. Einige Stoffe unter 
50 g/m2 sind hochelastisch, andere sind besonders nach-
haltig und kommen aus recyceltem Nylon. Auch modisch ist 
hier einiges geboten: Prints, Prägungen, Rauten und Waben 
ebenso wie metallische Effekte sind zu finden. 

Dieser Tisch lässt die Herzen der modeaffinen Designer  
höher schlagen. Von Luxus bis Natur, von Disco-Feeling bis 
Cocooning: Viele Trendthemen sind hier zu finden. Trotz na-
türlicher Oberflächen, Melangen, Knits, Terrys und samtigen 
Materialien sind die Stoffe dennoch funktionell. Fasern ha-
ben zusätzliche Ausrüstungen für besondere Klimaaktivität, 
Collagen pflegt die Haut und sorgt für ein besonderes Trage-
gefühl. Dennoch wird auch hier das Thema Nachhaltigkeit 
nicht vernachlässigt, viele Stoffe sind umweltschonend 
 gefärbt oder kommen aus Recyclingfasern.
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Multi-talents
The new fabrics for Winter 2020 are a lot more than merely functional: They come 

with a natural optic, excellent haptic and a fashionable look. What make them 
especially interesting are their diverse sustainable attributes.

Baselayer

Softshells

Midlayer 

2.5 & 3-Layer

The fabrics available for the Winter 2020 collections range 
from absolutely natural to high-tech in their appearance. 
Wool certified with the RWS-standard is introduced for the 
first time. Merino is often found pure or in blends with 
synthetic fibers. Tencel is also quite popular. Some fabrics 
have added benefits such as reflective prints or thermo-
regulating additives. Sustainability is also an integral part 
of this category. 

Many sporty, yet natural, double knits are among the new 
Softshells that use merino for the backings. The loden and 
corduroy fabrics are also new as are some of the Scottish 
plaids. In addition to the roughened qualities, more quilt-
ed variations and spacers can be found. New three-layer 
constructions with insulation as the Midlayer are making 
functional materials suitable for everyday wear. Sportly 
softshells with mesh backings, fancy prints, and jacquards 
compete with technical structures.  

New fabrics that provide warmth in the Midlayers no long-
er have anything to do with the classic, brushed fleece 
materials. For Winter 2020, they are fine, light, soft, and 
highly elastic. Most of the finishes are smooth, but Sherpa 
fleece is also making a comeback. Many have the appear-
ance of natural fibers, such as urban jersey with merino 
qualities. Also, fine spacer fabrics and new jacquards en-
sure a really diverse selection for the Midlayer. 

Never before have the 2.5 & 3-Layer fabrics been so light 
as for Winter 2020. Many laminates weigh in at under  
50g/m², even with elastane. Many of the outers and mem-
branes are made using recycled materials. The production 
of sustainable fabrics with colors added by the dope  
dye process consumes no water at all. These fabrics also 
have something to offer in terms of looks, for example, the 
new metallic backings, honeycomb patterns, jacquards 
and prints. 
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2-Layer Highdensity & Lightweight 

These Lightweights show all the amazing possibilities in 
matters of function. The winner of the Performance Award 
comes from this table; Chosen for packing the subjects of 
recycling and tear-resistance into one fabric weighing only 
17g/m² and made from 4d fibers. Here, best performance 
values are guaranteed while function is not neglected. Some 
fabrics under 50g/m² are also highly elastic, while others are 
very sustainable and are produced from recycled nylon. A lot 
is also offered in terms of fashion: You will find prints, em-
bossings, diamonds, and honeycombs as well as metalic 
effects. 

Dominating this table of commercial, waterproof materi-
als are the many new outer surfaces. The selection ranges 
from lodens to elastic corduroys and wool blends. Some 
of the laminates have fancy print patterns or jacquards, 
even with holographic effects or three-dimensional struc-
tures. Generally, these fabrics are very urban, while still 
tops in function with very good abrasion-resistance. Near-
ly all treatments are PFC-free with many fabrics being 
made of recycled PES or PA. Polyamides, from biopoly-
mers such as castor beans, are also on the rise. 

The new fabrics for Shirts & Pants are definitely not remi-
niscent of hiking or backwoods romanticism. Many of the 
fabrics here are functional and light, with an urban look. 
The pant fabrics are all elastic, ranging from functional 
denims to stretch qualities in all grades including com-
pressive knits with high elastane content. You will find a 
wide range of fabrics, everything from wool to recycled 
fibers to bio-based polyamides. The fabrics for shirts are 
modern and sporty with unis dominating. Plaids are still 
popular on the functional flannels.  

This table causes hearts to race among the fashion con-
scious designers. This is where many of the trendy topics 
can be found – from luxurious to natural, from disco glitter 
feel to cocooning. These fabrics are still functional despite 
the melange, knit, terry, velvet and natural finishes. The 
fibers have additional treatments for special climate  
activities, while collagen protects the skin and ensures 
pleasant wearing comfort. Here as well, the fabrics have 
not neglected the topic of sustainability: Many are dyed by 
environmentally friendly processes and others use recy-
cled fibers in their manufacture. 

AthleisureShirts & Pants
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und nachhaltige Produktion kümmert sich seit 
2012 darum, dass unternehmensinterne  
Entscheidungen und Abläufe nach den Vorga-
ben der Nachhaltigkeitsstrategie ablaufen.  
Damit dies auch für eine breitere Öffentlichkeit 
zugänglich ist, wurden im Sustainability Report 
2017 sämtliche Initiativen des Unternehmens 
zu diesem Thema offengelegt. „In einigen  
Bereichen sind wir bereits sehr zufrieden mit 
unseren Erfolgen und gehören zu den Vorrei-
tern der Branche. In anderen Bereichen haben 
wir uns auf den Weg gemacht, müssen aber 
auch noch Herausforderungen meistern, um 
die selbst gesetzten Ziele zu erreichen. In  
Sachen Nachhaltigkeit gibt es immer wieder 
neue Themen und in einigen Bereichen steht 
die gesamte Branche noch am Anfang“, erklärt 
dazu Ruth Oberrauch. 

Seit einiger Zeit geht man zum Beispiel das 
Thema Mikroplastik an. Oberalp engagiert sich 
als einer der ersten Outdoor-Ausrüster im  
„Microfiber Consortium“ innerhalb der „Euro-
pean Outdoor Group“. Eine weitere Herausfor-
derung ist die Verwendung der PFCs in der  
Outdoor-Industrie. Marie Måwe, CSR Manager 
von Oberalp, schätzt die Lage realistisch ein 
und bemerkt: „Weil wir im technischen Berg-
sportbereich tätig sind und auch auf die Sicher-
heit unserer Kunden bedacht sein müssen, ist 
der Verzicht auf die besten Materialien nicht 

einfach. Leider sind diese oft noch nicht die 
nachhaltigsten Rohstoffe. Würden wir  
ausschließlich auf PFC-freie Stoffe zurückgrei-
fen, dann wären viele  unserer Produkte im  
Expeditionsbereich nicht in der von uns erwar-
teten Qualität möglich.“ 65 % der Bekleidung 
von Oberalp ist dennoch PFC-frei.

Upcycling und soziale Projekte
Neben der Entwicklung sicherer und langlebi-
ger Produkte reduzieren alle Marken der 
 Gruppe über verschiedene Upcycling-Projekte 
den in der Produktion entstehenden Abfall. So 
werden aus den Resten von Skitourenfellen z. B. 
Gürtel und Accessoires produziert. Werbebanner 
werden bei Oberalp zu Taschen, Materialüber-
reste sind das Grundmaterial für T-Shirts, Jacken 
und Handschuhe. „Es ist uns ein Anliegen,  
sorgsam und bedacht mit Ressourcen um-
zugehen. Folglich fördern wir den Einsatz von 
 recycelten Materialien und regionalen Ressour-
cen wie TirolWool,“ erklärt Marie Måwe. Aber 
auch viele soziale Projekte sind in den letzten 
Jahren entstanden. So wird die Montage aller 
Skitourenbindungen von Personen in geschütz-
ten Werkstätten durchgeführt. Mit dem Projekt 
„Salewa Garten“ sollen Flüchtlinge in Bozen eine 
sinnvolle Beschäftigung haben und mit der loka-
len Bevölkerung in Kontakt kommen.  ●

Ulrike Arlt 

G roße Schritte in Sachen Nachhaltigkeit 
vermeldete die Oberalp Gruppe (u.a. 
Salewa, Dynafit) bei der Präsentation 

ihres CSR Reports. Bereits zum zweiten Mal hat 
beispielsweise die unabhängige Non-Profit- 
Organisation „Fair Wear Foundation“ (FWF) der 
Oberalp Gruppe den „Leader“-Status verliehen. 
Ausgezeichnet werden Unternehmen, die ihre 
Lieferantenkette von dieser unabhängigen  
Organisation auf faire und sichere Arbeitsbe-
dingungen untersuchen lassen. Die Gruppe hat 
dies für 97 % des Produktionsvolumens bereits 
geschafft. „Das Wohlergehen aller Menschen, 
die für Oberalp arbeiten, ob in unseren Büros 
oder entlang der Lieferkette, ist für uns ein  
besonderes Anliegen“, sagt dazu Ruth Ober-
rauch, Mitglied der Unternehmerfamilie, die 
den Bereich Nachhaltigkeit verantwortet. Seit 
2011 ist Oberalp außerdem Mitglied von Blue-
sign, seit 2014 arbeitet Oberalp mit einer eige-
nen RSL (Restricted Substances List – Auflistung 
eingeschränkt nutzbarer Substanzen), welche 
weit über die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen hinaus reicht. „80 % der verwendeten Texti-
lien sind von Bluesign oder Oeko-Tex zertifiziert, 
alle weiteren Materialien werden von unabhän-
gigen Labors nach den strengen Kriterien unse-
rer RSL getestet“, sagt Ruth Oberrauch. 

Nachhaltigkeit als Familienkultur
Nachhaltiges Denken und Handeln gehören zur 
Kultur des Familienunternehmens Oberalp, wie 
auch der verantwortungsbewusste Umgang 
mit den im Unternehmen arbeitenden Men-
schen. Was früher Teil einer gelebten Führungs-
kultur war, hat sich mit dem stetigen internati-
onalen Wachstum zu einer eigenen Abteilung 
entwickelt. Gründer Heiner Oberrauch will mit 
diesem Engagement auch zeigen, welche  
Vorteile ein Familienunternehmen hat: „Wir 
können und dürfen langfristig denken. Mit dem 
Sustainability Report schauen wir auch voraus 
in eine Welt, die wir unseren Enkelkindern  
hinterlassen.“ 

Das mittlerweile 4-köpfige Nachhaltigkeits-
Team mit Experten in den Bereichen Arbeits- 
und Menschenrechte, Management von Chemi-
kalien in Produkt- und Lieferkette, Kommuni-
kation sowie im Bereich Umweltmanagement 

Große Schritte 
Die Oberalp Gruppe stellte vor Kurzem ihren Sustainability Report 2017  

vor und präsentierte die Erfolge der letzten Jahre
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M ajor steps in terms of sustainability 
were reported by the Oberalp Group 
(Salewa, Dynafit, to name a few)  

during the presentation of their CSR Report. 
For the second time, the independent non-
profit organisation, “Fair Wear Foundation” 
(FWF) awarded the Oberalp Group with the 
prestigious “Leader” status. The award recog-
nises companies who allow their chain of  
supply to be inspected for fair and safe work-
ing conditions by this independent organisa-
tion. The group has already managed to do so 
for 97% of the production volume. “The well-
being of all people working for Oberalp, wheth-
er in our offices or along the supply chain, is of 
the utmost importance to us”, adds Ruth Ober-
rauch, member of the entrepreneurial family, 
and responsible for sustainability issues. Since 
2011, Oberalp has also been a member of Blue-
sign, an organisation committed to reducing 
the burden on humans and the environment by 
the textile industry. And since 2014, Oberalp 
has been operating with its own RSL (Restrict-
ed Substances List), which extends far beyond 
the legal framework. All suppliers of the group 
must commit to adhering to these strict stand-
ards. “80% of the textiles used are certified by 
Bluesign or Oeko-Tex, all other materials are 
tested by independent laboratories according 
to the strict RSL criteria. Safety, dura-
bility and quality are the indispensa-
ble features of a sustainable product”, 
explains Ruth Oberrauch further. 

Sustainability as family 
culture 

Sustainable thinking and action are 
part of the culture of the family-owned 
company, Oberalp, along with the  
responsible treatment of its work-
force. What used to just be part of  
a lived management culture has deve- 
loped into a separate entity due to 
steady international growth. With his 
commitment, founder Heiner Ober-
rauch wishes to illustrate which advan-
tages a family-owned business has: 
“We can and may think long-term. 
With the Sustainability Report, we are 

looking ahead to a world we will leave to our 
grandchildren”. 

Since 2012, the four-member sustainability 
team, with experts in the fields of labour- and 
human rights, management of chemicals in the 
product- and supply chain, communication 
concerning environmental management and 
sustainable production, has been taking care 
that the company’s internal decisions and  
processes comply with the specifications of the 
sustainability strategy. In order to make this  
accessible to a broader public, the 2017 Sus-
tainability Report documents and publishes all 
of the company’s initiatives on this topic.

“We are already very satisfied with our suc-
cess in some areas and are among the pioneers 
in the industry. In other areas, we are underway, 
but we still have challenges to master in order 
to reach our self-imposed goals. In terms of 
sustainability, there are always new issues and 
in some areas, the entire branch is just at the 
beginning stage”, adds Ruth Oberrauch. 

For example, for some time now, the topic of 
microplastics has been addressed. Oberalp 
took an active stance as one of the first outdoor 
outfitters in the “Microfiber Consortium” with-
in the “European Outdoor Group”. Another 
challenge being faced is the use of PFCs in the 
outdoor outfitting industry. Marie Måwe, Ober-

alp’s CSR Manager, assesses the situation real-
istically when she notes: “Because we are active 
in the technical mountaineering sector and 
must also pay great attention to the safety of 
our customers, refraining from the use of the 
best materials is not easy. Unfortunately, these 
are often not the most sustainable raw materi-
als”. For example, while perfused chemicals 
(PFCs) provide the best water resistance and 
breathability of the materials at the same time, 
says Måwe, they are hardly biodegradable in 
nature. “If we were to rely exclusively on PFC-
free materials, then it would not be possible for 
many of our products in the expedition sector 
to live up to the quality we expect.” Despite this, 
65% of Oberalp’s clothing is already PFC-free.

Circulatory thinking and social 
projects 

In addition to the development of safer and 
more durable products, all brands of the group 
reduce the waste produced during production 
through various upcycling projects. This means 
that leftovers from ski skins, for example, can 
be used for producing belts or accessories. At 
Oberalp, material leftovers are the basic mate-
rial for T-shirts, jackets and gloves. The Faculty 
for Design and Arts at the Free University of 
Bolzano redesigned 3,000 old clothes hangers 

into new and usable design  
products in collaboration with the 
sheltered workshop, Trayah, in 
Bruneck. “It’s important to us to 
treat our resources in a careful and 
cautious manner, and consequently, 
we promote the use of recycled  
materials and regional resources 
such as Tirol Wool,” explains Marie 
Måwe. And a lot of social projects 
have emerged in recent years. The 
assembly of all ski touring bindings, 
for example, is carried out by people 
in sheltered workshops. With the 
project “Salewa Garden“, refugees  
in Bolzano are given meaningful 
employment and the chance to 
come into contact with the local 
community.   ● 
 Ulrike Arlt 

Major steps
The Oberalp Group recently released its Sustainability Report for 2017,  

outlining the success in recent years.

Ruth Oberrauch, initiator of CSR activities, with Heiner  
Oberrauch, owner of the Oberalp Group.
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Die Nachhaltigkeit von Globe-
trotter als Händler hänge dem-
entsprechend von den Produkten 
und Marken im Sortiment ab. „Aus 
diesem Grund haben wir seit März 
dieses Jahres unser Nachhaltig-
keitssiegel ‚Eine grünere Wahl’ 
eingeführt“, so Nendza. Für das 
Siegel wurden 35.000 Produkte 
verschiedenster Kategorien nach 
zehn Kriterien definiert. Das  
Siegel soll einerseits als interne 
Bewertung, sowie andererseits 
als Orientierung für den Kunden 
dienen. Wenn ein Produkt  
mindestens vier Kriterien erfüllt, 
bekommt es die Auszeichnung. 
„Wir haben ehrgeizige Ziele: Bis 
2020 wollen wir das gesamte  
Sortiment nach diesen Kriterien 
überprüfen“, erklärt Nenzda. Der Anteil der 
Grüne-Wahl-Artikel soll sich ebenfalls deutlich 
erhöhen, aktuell seien es 350 Produkte.

„Wichtig ist, dass man sich in  
Bewegung setzt“

Der Tettnanger Outdoor-Ausrüster Vaude ist 
hier ein idealer Sparringspartner für Globetrot-
ter. Er hat sich bereits seit Langem dem Thema 
Nachhaltigkeit verschrieben. 2009 übernahm 
Antje von Dewitz die Geschäftsleitung 
von ihrem Vater Albrecht, doch schon 
seit ihrer Kindheit sei das Thema 
Transparenz von enormer Bedeu-
tung für sie gewesen. „Ich wurde 
im Kindergarten dafür verhauen, 
weil meine Kindergartenfreunde 
bzw. -feinde gedacht haben, dass wir 
Ausbeuter sein müssten, weil wir im 
Ausland produzieren. Das hat mich sehr  
geprägt. Transparenz war deshalb schon  
immer eine Waffe für mich“. 

Trotz des schwierigen Markts sei es ihre  
Vision, ein Unternehmen zu schaffen, das  
komplett transparent ist und in dem man jede 
Produktionsstätte weltweit unangemeldet  
besuchen könnte. „Ich will auch meinen Kin-
dern noch stolz ins Gesicht blicken und sagen 
können, dass ich mich stets bemüht habe“,  

O utdoor-Filialist Globetrotter ist be-
kannt für sein Engagement in  
Sachen Nachhaltigkeit und die Einfüh-

rung eines eigenen Qualitätssiegels. Was bei 
diesem Thema wichtig ist, und wohin der Weg 
gehen sollte, beleuchtete der Globetrotter-
Nachhaltigkeitsleiter Fabian Nendza bei einer 
Abendveranstaltung in der Münchner Filiale 
gemeinsam mit Vaude-Geschäftsführerin  
Antje von Dewitz. 

„One Size fits all – das gibt es bei Nachhaltig-
keit nicht“, so Nenzdas These. Obwohl die Fra-
gestellung in der gesamten Outdoor-Branche 
die gleiche sei, sähen die Lösungsansätze  
jedoch ganz verschieden aus, je nachdem wo 
das Unternehmen in der Wertschöpfungskette 
angesiedelt sei. „Für das Thema Nachhaltigkeit 
ist es nicht entscheidend, ob man ein interna-
tionaler Konzern ist oder ein kleiner Hersteller. 
Wichtig ist, dass man sich in Bewegung setzt. 
Denn nachhaltige Entwicklung entsteht nicht, 
indem wir zu Hause sitzen und uns fragen, wie 
das am besten geht“, lautet Nendzas Appell. 
Für eine nachhaltige Entwicklung von Produk-
ten seien für Globetrotter daher vier Bereiche 
von entscheidender Bedeutung: Übergeord-
netes Nachhaltigkeitsmanagement, Chemi- 
kalien-Management, ein Social Compliance 
System und Lieferantenmanagement sowie 
Materialstrategie. 

erklärt von Dewitz mit Nachdruck. Den Begriff 
Nachhaltigkeit möge sie eigentlich nicht mehr, 
letztendlich liege es in der Verantwortung  
jeden Unternehmens, so wenig Fußabdrücke 
wie möglich zu hinterlassen, um der nächsten 
Generation eine lebenswerte Welt zu überlas-
sen. Und dafür tun die Tettnanger einiges: als 
erstes Outdoor-Unternehmen wurde Vaude 
nach EMAS öko-zertifiziert. „Unter dem Motto 
‚Miss es oder vergiss es’ haben wir alles gemes-

sen. Das war sehr schwierig, aber trotz  
allem haben wir es Jahr für Jahr ge-

schafft, von den Emissionen des 
Wirtschaftens runterzukommen“, 
sagt von Dewitz. Seit 2001 arbeitet 
das Unternehmen nach dem Blue-
sign-Standard. Die Materialien der 

„Green Shape“-Kollektion seien ca.  
90 % biobasiert, recycelt oder aus rei-

nen Naturrohstoffen. Lang ist die Liste der Aus-
zeichnungen, die Vaude für seinen Einsatz 
beim Thema Nachhaltigkeit bekommen hat. 
„Wir möchten nicht Teil des Problems sein, aber 
ein Teil der Lösung“, erklärt die engagierte  
Geschäftsführerin und rundet ihren Vortrag 
mit einer schönen Metapher ab: „Was wir tun ist 
vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein 
– aber ein Tropfen im Wasser zieht Kreise“.  ●

Solveig SchneiderFo
to

s:
 V

au
de

Antje von Dewitz schildert Chancen und Herausforderun-
gen in der Entwicklung grüner Outdoor-Produkte.

Transparenz als Waffe
Globetrotter stellte sich zusammen mit Outdoor-Ausrüster Vaude der  

Fragestellung: Grüne und faire Outdoor-Produkte – geht das?
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O utdoor retailer Globetrotter is known 
for its commitment to sustainability 
and for the introduction of its own 

quality seal. At an evening event in its Munich 
branch, together with Vaude CEO Antje von 
Dewitz, Globtrotter’s Head of Sustainability, 
Fabian Nendza highlighted the key factors in-
volved and which paths need to be taken. 

“One size fits all – not where sustainability is 
concerned”, theorises Fabian Nendza. 
Although the entire outdoor branch is 
busying itself with the same question, 
potential solutions and approaches 
vary significantly, depending on where 
a company finds itself in the value 
chain. “As far as sustainability is con-
cerned, it doesn’t matter if you’re 
an global corporation or a 
smaller manufacturer. The 
important thing is to be set 
in motion, because sus-
tainable development 
doesn’t come about by 
sitting at home and ask-
ing yourself how to go 
about it”, said a rallying 
Nezdas. For the sustain-
able development of 
products, Globetrotter 
cites four areas of para-
mount importance: Su-
pervisory sustainability 
management, chemicals 
management, a social compli-
ance system and supplier 
management, including mate-
rial strategies. 

Globetrotter’s sustainability 
as a trader is accordingly de-
pendent on the products and 
brands in its assortment. 
“That’s the reason why we in-
troduced our ‘Green Choice’ 
sustainability seal in March of 
this year”, says Nendza. For the 
seal, 35,000 products from vari-
ous categories were defined 
according to ten criteria. The 
seal should serve on the one 

hand as an internal evaluation, and on the 
other, as a guide for the customer. As soon as a 
product meets at least four of the given 
criteria, it is awarded the seal. “We have ambi-
tious goals: By 2020, we plan to inspect the 
entire range according to our criteria“, explains 
Nendza. The proportion of Green Choice items 
should subsequently increase, with the current 
count at 350 products.

As few footprints as possible
Globetrotter has found its ideal sparring 
partner for this purpose in Vaude, 
outdoor brand from Tettnang, which 
has long been committed to sustaina-

bility. In 2009, Antje von Dewitz took 
over management responsibili-

ties from her father, Albrecht, 
and since her childhood the 
issue of transparency has 
been of enormous impor-
tance to her. “I was hit in 
nursery school because 
my playschool friends, or 
enemies, claimed we were 
exploiters because we 
were producing abroad. 
That left a deep impres-
sion on me. That’s why 
transparency has always 
been a weapon for me”. 

In spite of the difficult 
market, she has a vision to 

create a company that is 
completely transpar-

ent, whose factories 
worldwide could 
be visited with-
out having to 
give any prior 

notice. “I also 
want to look 

into my 
kid’s eyes 

with pride and be able to say that I always made 
an effort“, explains von Dewitz emphatically. 
She no longer likes the term “sustainability”. 
Ultimately, it’s the responsibility of every com-
pany to leave behind as few footprints as pos-
sible in order to allow the next generation to 
live in a liveable world. And the Tettnanger 
company is doing a lot towards this goal: Vaude 
was the first outdoor company to be eco-certi-
fied in accordance with EMAS. “We monitored 
levels according to the motto ‘measure it or for-
get it’. That was very difficult, but despite it all, 
we have managed year by year to reduce the 
emissions due to our economic activity”, says 
von Dewitz. Since 2001, the company has been 
operating according to the Bluesign Standard. 
The materials of the “Green Shape” collection 
are around 90 % bio-based, recycled or consist-
ing of pure natural raw materials. The list of 
awards received by Vaude for its commitment 
to sustainability is long. “We don’t want to be 
part of the problem, but a part of the solution“, 
explains the dedicated Executive Director, 
rounding off her presentation with a beautiful 
metaphor: “What we are doing is maybe just a 
drop in the ocean – but a drop in the ocean can 
cause ripples“.  ● 
 Solveig Schneider

The challenge
Globetrotter teamed up with Outdoor Brand Vaude to discuss with consumers in 

Munich the question, “Green and fair Outdoor products – Is it possible?”

Antje von Dewitz, outlines opportunities and 
challenges in the development of green out-
door products and demonstrates, how Vaude 
is committing itself to a liveable world.
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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

D ie 240 im Performance Forum präsentierten Stoffe sind das 
„Best-of“ von über 1.300 Einsendungen an die Jury der Perfor-
mance Days. Die ausgewählten Stoffe werden nach Themen auf 

10 Tischen präsentiert (die Trends sind auf S. 22 beschrieben). Jeder Stoff 
ist mit einem QR-Code versehen, der eine Produktbeschreibung anhand 
der Icons enthält. Nachfolgend werden die interessantesten Stoffe des 
 Forums vorgestellt.  ●

T he 240 fabrics presented at the Performance Forum are a “Best of” 
from more than 1,300 submissions to the Performance Days jury. 
The selected fabrics are presented according to theme through-

out 10 tables (The trends are outlined on page 24). The tables are cate-
gorised according to the respective product groups. Each fabric is labelled 
with a QR code that contains a product description by means of icons. The 
more interesting fabrics at the Forum are presented below.  ●
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PrimaLoft® Bio™

Grundlage beider Innovationen ist eine neu entwickelte Tech-
nologie, welche die Fasern attraktiver für natürlich vorkom-

mende Mikroben auf Mülldeponien oder im Ozean macht. Diese 
ermöglichen einen stark beschleunigten biologischen Abbau 
unter bestimmten Umweltbedingungen. Der biologische Abbau-
prozess lässt nur Wasser, Methan, CO2 und Biomasse zurück. 
PrimaLoft® Bio bleibt im alltäglichen Gebrauch über die ge-
samte Produktlebenszeit gewohnt strapazierfähig und zersetzt 
sich nur in Kontakt mit den speziellen Mikroben. 
*  84,1 % biologischer Abbau in 423 Tagen im beschleunigten Testverfahren 

unter ASTM-D5511-Bedingungen. 

The basis of both innovations is an improved fiber technolo-
gy, which enhanced the fibres to be more attractive to natu-

rally-occurring microbes. This allows a highly accelerated biode-
gradation under certain environmental conditions. The biode-
gradation process leaves behind water, methane, carbon dioxi-
de and biomass. PrimaLoft® Bio remains highly durable throug-
hout its usable life cycle in a garment and only biodegrades 
when exposed to the microbes in landfills or ocean water.

*  84,1 % biodegradation in 423 days under ASTM D5511 

conditions.

PrimaLoft® Bio™ Insulation und Performance Fabric™ sind die 
weltweit ersten Technologien aus 100% recycelten und biolo-
gisch abbaubaren* Fasern. 

PrimaLoft® Bio™ Insulation and Performance Fabric™ are the 
first technologies worldwide made from 100% recycled and 
biodegradable* fibres.

• Spezialist für innovative Isolationslösungen

• Specialist for functional insulations and yarns

• www.primaloft.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/G11

Sympatex

Die Ökobilanz des spinndüsengefärbten Artikels STX Bern 
Spring C0 mit 100 % recycelter Oberware ist hervorragend: 

Durch das Färbeverfahren wird rund 75 % der notwendigen Was-
sermenge eingespart und der Chemieeinsatz um 90 % reduziert. 
In Kombination mit der zu 100 % recycelbaren, PTFE- und PFC-
freien Sympatex-Membran aus 100 % Polyether-/ester, die ge-
genüber einer handelsüblichen PTFE-Membran den Wasserver-
brauch um 50 % reduziert, gibt es bei der Performance keine Ein-
schränkungen. Er eignet sich bestens für den Einsatz im Out-
door-, Ski- oder Fashion-Bereich. Das sortenreine Laminat kann 
am Ende des Produktlebenszyklus problemlos recycelt werden. 

The lifecycle assessment of the spun-dyed product STX Bern 
Spring C0 with 100% recycled surface material is excellent: 

The dyeing process permits a saving of around 75% in water con-
sumption and a 90% reduction in chemicals used. In combinati-
on with the 100% recyclable, PTFE-free and PFC-free Sympatex 
membrane made of 100% polyether/ester, which uses 50% less 
water compared to standard PTFE membranes, there is no com-
promise in performance: STX Bern Spring C0 is perfectly suited 
for use in the outdoor, skiing and fashion industries. The single-
variety laminate is ideal for closed-loop textile recycling and can 
easily be reused at the end of a product’s life cycle.

Sympatex launcht ein hochfunktionelles, leichtes und sehr 
nachhaltiges 3-Lagen-Laminat, das sich bestens für den Ein-
satz im Outdoor-, Ski- oder Fashion-Bereich eignet.

Sympatex launches a highly functional, lightweight and 
extremely sustainable 3-layer laminate which is perfectly 
suited for use in the outdoor, skiing and fashion industries.

• Spezialist für ökologische Funktionsmaterialien

• Specialist for ecological functional materials

• www.sympatex.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C11
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Polartec® Power Air™ 

Durch die neue Technologie, Garne in Luftpolstern einzukap-
seln, verändert Polartec® Power Air™ die Funktionsweise von 

Wärmeisolationsstoffen. Die symmetrische Gitterkonstruktion 
mit den eingeschlossenen Fasern speichert Wärme, während die 
äußere Hülle Widerstand reduziert, Pilling verhindert und ein 
einfaches Layering ermöglicht. Gleichzeitig fungiert sie als 
Schutzbarriere und stoppt den Verlust von Mikrofasern. Das 
 Ergebnis: ein nachhaltiger Performance-Stoff mit hoher Wärme-
effizienz, der bis zu 5-mal weniger Mikrofasern verliert als  andere 
Premium Midlayer-Stoffe, umweltfreundlich ist und eine große 
 Design-Vielfalt ermöglicht. Launchpartner ist adidas terrex.

Polartec® Power Air™ is a step forward in reducing the envi-
ronmental impact of what we make and wear. By engineering 

a way to encapsulate fibers, Power Air is changing how insulati-
on fabrics perform. This new fabric construction encases inter-
nal yarns, creating individual air pockets that capture body 
warmth. The surrounding knit casing also serves as a supporting 
barrier, preventing loose microfibers from shedding out into the 
environment. Power Air’s two distinct surfaces provide wide de-
sign versatility. The symmetrical grid holds warmth while the 
smooth surface reduces drag to prevent pilling and promote ea-
sy layering with other materials. adidas terrex is launch partner.

Polartec® Power Air™ ist eine revolutionäre, neue und um-
weltfreundliche Strickkonstruktion, die bis zu 5-mal weniger 
Mikrofasern verliert als andere Premium Midlayer Stoffe.  

Polartec® Power Air™ is a new revolutionary and eco-friendly 
knit construction of individual air pockets that sheds up to 5x 
less than other premium mid-layer fabrics. 

• Spezialist für innovative Funktionsstoffe und innovative Textillösungen

• Specialist for functional fabrics and innovative textile solutions

• www.polartec.com; www.scienceoffabric.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/K05

SENSIL® Heat 

Diese umweltfreundliche Faser wird aus Kaffeekohle herge-
stellt, die aus Schalenresten von Kaffeebohnen gewonnen 

wird. In Tests wurde nachgewiesen, dass Sensil® Heat die Körper-
wärme aufnimmt und speichert, Feuchtigkeit weiterleitet und 
Gerüche neutralisiert. Die Technologie basiert auf dem speziellen 
Kaffeekohle- und Oxidzusatz, der in die Faser integriert ist und 
Körperwärme über einen längeren Zeitraum aufnimmt und spei-
chert. Sensil® Heat ist perfekt für Underwear, Active Wear, Base 
Layer, Strumpfwaren, Socken, Jeanswear, Sportswear und Outer 
Wear. Sensil®Heat ist als Garn für Seamless sowie für gestrickte 
und gewebte Stoffe und Bekleidung einsetzbar. SENSIL® ist eine 
registrierte/ angemeldete Marke von NILIT Fibres Ltd.

This unique, environmentally responsible fiber is made with 
coffee charcoal repurposed from coffee bean shell residue. 

Sensil® Heat has been verified to preserve body heat while 
absorbing and managing moisture and neutralizing odors. The 
technology is based on the specially-crafted coffee charcoal and 
oxide additive integrated into the yarn which absorbs and 
captures body heat for an extended period of time. Sensil® Heat 
is perfect for underwear, activewear, base layer, hosiery, socks, 
jeanswear, sportswear and outerwear. Sensil® Heat is available in 
yarns for seamless, knitted, and woven fabrics and garments. 
SENSIL® is a registered/pending trademark of NILIT Fibres Ltd. 

Wie eine warme Tasse Cappuccino an einem kalten Nachmittag 
wärmt Sensil® Heat Premium Nylon 6.6 von Nilit von innen. 

Like a cup of warm cappuccino on a chilly afternoon, Sensil® 
Heat premium Nylon 6.6 from NILIT warms from within. 

• Spezialist für Premium Nylon 6.6 Performance Produkte

• Specialist for Premium Nylon 6.6 Performance Products

• www.sensilnylon.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/F08



SAZ Sports & Fashion 6/2018

33PRODUCT PORTRAITANZEIGE

Schoeller Textil AG

Das Unternehmen nimmt als produzierendes Unternehmen 
seine Verantwortung für Mensch und Umwelt mit großem 

Engagement wahr. Nachhaltigkeit gehört zum Gesamtkonzept 
und wird konstant weiterentwickelt. Die Verwendung nachwach-
sender anstelle fossiler Rohstoffe passt perfekt in die tägliche 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit für nachhaltige Produkte 
und Produktionsmethoden. Ein Beispiel ist ecorepel® Bio. Die 
Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass sie einerseits PFC-
frei ist, andererseits auf nachwachsenden Rohstoffen basiert. 
Diese nachwachsenden Rohstoffe sind Nebenprodukte aus der 
Landwirtschaft (nicht genetisch modifiziert).

The company exercises its responsibility towards humans and 
the environment with enormous diligence. Sustainability is 

deeply imbedded into the corporate mission and constantly 
further developed. The use of renewable primary products 
instead of fossil resources perfectly accords with the daily re-
search and development work on sustainable products and pro-
duction methods. One example is ecorepel® Bio. The technology 
is characterized by the fact that it is PFC-free and based on re-
newable resources. The renewable primary products used are ag-
ricultural by-products which have not been genetically modified.

Schoeller stellt innovative Textilien mit ecorepel® Bio, der 
neuen, auf nachwachsenden Rohstoffen basierenden, PFC-
freien Technologie vor.

Schoeller presents innovative fabrics with ecorepel® BIO, the 
new PFC-free finishing technology based on renewable
primary products.

• Spezialisiert auf Gewebe, Masche und Textiltechnologien

• Specialist for wovens, knits and textile technologies

• www.schoeller-textiles.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/A07

Pontetorto

Der Artikel 8959/M/Perpetual gehört zur neuen Generation 
der BIOPILE-Fleecestoffe, die keinerlei gefährliches Mikro-

plastik absondern; somit sind alle Flüsse, Seen, Meere und Lebe-
wesen vor dieser Gefahr geschützt. Das Besondere an BIOPILE 
ist die Konstruktion: Die innere, angeraute Seite des Stoffs 
 besteht nicht aus Chemiefasern, sondern aus Lyocell und Meri-
nowolle. Diese Fasern sind biologisch abbaubar, sogar im Meer-
wasser, denn die abgesonderten Partikel zersetzen sich in jeder 
Umgebung in nur 90 Tagen rückstandsfrei. Die Außenseite ist 
aus recyceltem Polyester von Perpetual. Die Zusammensetzung 
hier: 5 % PA, 32 % PES, 8 % EA, 13 % WO, 42 % Lyocell. 

The Article 8959/M/Perpetual belongs to the new generation 
of BIOPILE fleece fabrics whose pile manages to refrain from 

secreting any dangerous micro-plastics, thus protecting rivers, 
lakes, seas and all creatures from such dangers. BIOPILE‘s 
outstanding feature is its construction: The inner, brushed
side of the fabric does not consist of any synthetic fibres, but 
rather of lyocell and merino. These fibres are biodegradable – 
even in marine water, as its particles decompose without residue 
within just 90 days in any environment. The upper side of the 
fabric is made of recycled PES from Perpetual. Its composition: 
5 % PA, 32 % PES, 8 % EA, 13 % WO, 42 % Lyocell. 

Pontetorto stellt eine neue Variante seines revolutionären 
BIOPILE-Fleecestoffs vor, dessen Fasern an der angerauten 
Seite sogar im Meerwasser biologisch abbaubar sind. 

Pontetorto launches a new variant of its revolutionary 
BIOPILE fleece fabric with fibres on the brushed side, 
which are biodegradable, even in marine water. 

• Spezialist für nachhaltige Fleecestoffe

• Specialist for sustainable fleece fabrics

• www.pontetorto.it

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/J16 + J17
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ARQUAS™ by ISKO™

ISKO™ COSY FLEECE (Artikel 35) ist ein gewebter Stoff aus 
feinsten Fasern, der ein besonders angenehmes, luxuriöses 

Trage gefühl vermittelt. Ein perfektes Produkt für Outdoor-
Aktivitäten mit einer superweichen, warmen und „cosy“ Innen-
seite und  einer echten Denim-Außenseite. Der Stoff kann 
beidseitig verwendet werden – ideal für einen angesagten 
Retro-Outdoor-Look. Zudem ist er eine großartige, umwelt-
schonende Alternative zu Fleece, da ISKO™ COSY keine Mikro-
plastik in das Wassersystem freisetzt. Darüber hinaus ist dieser 
Stoff mit Windschutz und Wärmeisolierung ausgestattet.

ISKO™ COSY FLEECE (article 35) is a woven fabric made from the 
finest fibers giving it a luxury feeling. It is an ideal product for 

outdoor activities with a super soft, warm and cosy inside and 
genuine denim outside. The fabric can be used in reverse to 
provide retro outdoor look. It is a great responsible alternative 
to fleece as ISKO™ COSY does not release microplastics into the 
water system. In addition, this fabric is further enhanced with 
wind protection and thermal insulation. 

Die B2B-Plattform ARQUAS™ kombiniert Stoffe der paten-
tierten ISKO™-Technologien mit Innovationen in Sports- und 
Activewear. Dies ermöglicht einzigartige Produkte für 
Active Performance mit einem völlig neuen Tragegefühl.

The B2B platform ARQUAS™ combines the denim and woven 
ISKO™ technologies with innovation in sportswear and 
activewear to create a unique collection for the performance 
apparel market. This provides a new wearing sensation.

• Spezialist für funktionelle Athleisure-Stoffe

• Specialist for functional athleisure fabrics

• www.arquasactivewear.com

• PERFORMANCE DAY Booth Nr C1/C18 & 19

Trans-Textil GmbH

Unter dem Motto „Create your own design, create your own 
performance“ entstehen individuelle Produkte für Freizeit-, 

Sport- und Businessbekleidung sowie innovative Schuhkompo-
nenten mit einem hohen Anspruch an die Umweltverträglichkeit. 
So kommen beim vollfarbigen digitalen Transferdruck nur die 
Hilfsmittel Wasser und Alkohol zum Einsatz. Vollflächige oder par-
zielle 3-D-Beschichtungen werden auf wässriger Basis realisiert  
und die wasserabweisende Oberflächenausrüstung erfolgt mit 
fluorfreien Rezepturen aus der Topaz Clean4Green®-Linie. Bei den 
atmungsaktiven Nässesperren greift Trans-Textil auf seine nach 
Standard 100 by Oeko-Tex zertifizierten Membransysteme zurück.

According to the motto “Create your own design, create your 
own performance” this results in individual products for out-

door, leisure, sports and business wear as well as innovative shoe 
components, combined with a high standard of environmental 
compatibility. Full-color digital transfer printing uses only the 
natural resources of water and alcohol. Full-surface or partial 3D 
coatings are carried out on a water-based basis and the water-re-
pellent surface finish is achieved with fluorine-free formulations 
from the Topaz Clean4Green® line. For its laminates Trans-Textil 
uses its membrane systems and textiles certified according to 
Standard 100 by Oeko-Tex.

Mit dem neuen Konzept Topaz FUSION schlägt Trans-Textil die 
Brücke zwischen individuellem Design und funktionellen 
High-Performance-Materialien. 

With the new concept Topaz FUSION Trans-Textil bridges 
the gap between individual design and functional high-
performance materials. 

• Topaz FUSION: Fashion meets Function

• Specialist for membrane laminates with textile printing

• www.trans-textil.de 

• PERFORMANCE DAYS Booth NR C1/P22
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Honmyue

Mit über 50 Jahren Erfahrung im Weben von Polyester-, Poly-
amid- und sonstigen Outdoor-Stoffen ist das Unternehmen 

der größte Hersteller für Webwaren in Taiwan. Beste Dienstleis-
tung und herausragende Entwicklungen bestimmen das Unter-
nehmen, das seine Kunden mit Top-Service unterstützt. Hon-
myue-Stoffe haben viele Preise gewonnen, unter anderem auch 
bei den ISPO TEXTRENDS. Jetzt wird ein neues Kapitel aufge-
schlagen, das die Schlagworte Umweltschutz, Innovation und 
Fashion verbindet. Die neuen Stoffe ermutigen Designer, das 
Weltall zu erkunden, beispielsweise der gezeigte Recycling-Stoff 
aus Polyester mit einem Laminat aus Silberfolie und  geprägten 
geometrischen Strukturen. 

Honmyue has over fifty years‘ experience on woven textile 
industrial, and has been driven by its passion for service, 

care and development. Today, more than ever, the company 
is aware of the very nature of its fabrics. Honmyue bond the 
latest trends in textile industry to great products and connects 
its clients through diligent service. Its latest ISPO TEXTRENDS 
award winners are next chapter for fabrics: Planet Protection, In-
novnation, Fashion. Award fabric inspire designer to explore ou-
ter space. High shine of space-age silver film laminate 100% re-
cycled PET fabric and geometric structured embossed. 

Webwaren für eine bessere Welt. Honmyue produziert qualita-
tiv hochwertige, robuste Stoffe, die die Welt zusammenhalten.

Weaving a better world. Together. Honmyue provide fabric 
that holds the world together. 

• Spezialist für hochqualitative Stoffe und Textilien aus Taiwan

• Specialist for outstanding fabrics and textiles from Taiwan

• http://fabric.textile-hy.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/K12

Little King Global

Die Stoffe der Linie DESIRED TERRY sind die nachhaltige und 
ästhetische Antwort auf das Problem der Mikrofaser-Ablö-

sung. Die dahinter stehende neue Technologie erfüllt alle Wün-
sche der Designer hinsichtlich ausgefallener Optik. Gleichzeitig 
überzeugen diese Midlayer-Stoffe mit Funktion und nachhaltigen 
Vorteilen. Die individuell gestaltbare Schlaufenware bietet bes-
ten Wärmekomfort bei gleichzeitig deutlich reduziertem Mikro-
faser-Verlust im Vergleich zu herkömmlichen Fleece-Stoffen. 

DESIRED TERRY is a sustainable and aesthetic solution to the 
fiber-shedding issue. It is a genuine eye-catcher as our new 

technology can represent any creative ideas pop up in designer’s 
mind into textile. As premium mid-layer materials, DESIRED 
TERRY impresses with its environmental benefits and function. 
Unlike traditional fleece, the customized furry loop not only 
achieves good thermal property but also offers less microfiber 
shedding.

Die Stoffe von Little King sind die perfekte Kombination aus 
Design und Funktionalität. Sie zeichnen sich durch langlebige 
Qualität aus und zeigen die große Erfahrung und Expertise in 
Engineered Knitting, um erstklassige Textilien herzustellen.

The perfect combination of design and functionality: 
Little King offers functional knitted fabrics with long-lasting 
quality, combining with our core expertise in engineered 
knitting to present premium textile.

• Spezialist für hochmoderne Strickstoffe für Athleisure

• Specialist for cutting functional knitted fabrics

• www.littleking.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/N14
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Movetec

Der Stoff KN30-0149 mit Graphen ist einer der Highlight-Stoffe, 
die im PERFORMANCE FORUM gezeigt werden. Graphen hat 

eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eignet sich hervorragend für 
aktive Klimakontrolle. Graphen ist das dünnste Material der 
Welt. Es leitet Wärme sehr gut und überträgt keinerlei elektri-
sche Spannung. Speziell auf Baselayer-Stoffen kann Graphen 
 alle  seine Vorteile ausspielen – es verteilt die Körperwärme 
gleichmäßig, wenn es kalt ist, und nimmt überschüssige Wärme 
vom Körper weg, wenn es dem Sportler zu heiß ist. Dabei ist Gra-
phen extrem dünn und daher auf den Stoffen nicht zu spüren. 
Der Print ist sicherlich ein optisches Highlight.

The KN30-0149 fabric with graphene will be one of the high-
lighted fabrics presented at the PERFORMANCE FORUM. Gra-

phene possesses high conductivity properties and is ideal for ac-
tive climate control.  It excels in conducting heat and refrains 
from transmitting any electrical voltage. In the case of base-lay-
er fabrics in particular, graphene can utilise all its advantages – 
by distributing body heat evenly when it is cold, and removing 
excess heat from the body when the athlete is experiencing too 
much heat. At the same time, graphene is extremely thin and not 
perceivable on the fabric. And mind you, the print is certainly an 
eye-catching highlight.

Movetec ist auf neueste Stoffentwicklungen spezialisiert. 
Für die Saison Winter 2020/21 werden einige Stoffe mit 
Graphen vorgestellt.

Movetec is a specialist when it comes to the development of 
innovative fabrics. The winter season 2020/21 will see the 
launching of fabrics with graphene. 

• Spezialist für Wirk- und Webwaren mit besonderen funktionellen Attributen

• Specialist for knit and woven fabrics with special performances

• www.movetec-fabric.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/D18

NAN YA Fabrics

CHROMUCH-GLux ist NAN YAs neueste Färbetechnologie. Wenn 
das CHROMUCH-GLux-Garn als Schussfaden von Webstoffen 

verwendet wird, dann erzielt der Stoff einen gradienten Farbver-
lauf und hat einen edlen Schimmer. Durch überarbeitetes PET-
Granulat und andere Spinndüsen bzw. -maschinen haben die 
CHROMUCH-Garne besonders intensive und brillante Farben 
und schließen diese auch sicher ins Filament ein, und das sogar 
nach Hitzebehandlungen. Außerdem ist CHROMUCH eine beson-
ders umweltfreundliche Färbemethode. Im Vergleich zur Stück-
färbung erzielt CHROMUCH eine Einsparung von 94 % beim Was-
ser, 78 % beim CO2-Ausstoß und 64 % beim Energieverbrauch.

CHROMUCH-GLux is the new technology from NAN YA. When 
CHROMUCH-GLux yarn is employed as weft yarn of woven 

textiles, the fabrics would present elegant gradient colors and 
shimmery effect. Through modifying PET resin and spinning 
equipment, CHROMUCH will not only provide fabrics deep and 
brilliant colors but also tightly trap dyestuff inside the filament. 
Even after heat set, the fabric still maintains excellent color fast-
ness. CHROMUCH technology is an eco-friendly production me-
thod. Compared to piece dyeing method, CHROMUCH reduces 
94% water consumption, 78% CO2 emission and 64% energy 
usage (based on woven fabric weight 120 G/Y). 

NAN YA präsentiert seine neue Technologie CHROMUCH-GLux 
für brillante Farben und beste Farbbeständigkeit bei spinnge-
färbtem Polyester.

NAN YA presents its innovative technology of gradient dope 
dyed Polyester: CHROMUCH-GLux for brilliant colors and ex-
cellent color fastness.

• Spezialist für synthetische Fasern & Stoffe

• Specialist for man made fibers and fabrics

• www.npc.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/B10
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EuroFibers/EuroFabrics

Der Artikel #702027 SuperFabric® Reflective verbindet die 
schützende Kraft des reflektierenden Materials mit abrieb-

festen Eigenschaften, die für eine längere Lebensdauer der 
 reflektierenden Glasperlen und damit auch des Bekleidungs-
stücks sorgen. Die SuperFabric®-Technologie nutzt kommerziell 
verfügbare Stoffe und bedruckt diese mithilfe von einem spezi-
ellen Harz mit kleinen Plättchen. Die Abstände zwischen diesen 
Schutzplättchen können, ebenso wie der Stoff, frei gewählt wer-
den, je nach gewünschtem Einsatzbereich. Die SuperFabric®-
Materialien können außerdem eine große Palette von weiteren 
Funktionen erfüllen. 

Article #702027 provides the protective power of the retro-re-
flective base material with abrasion resistant properties for 

a longer lifespan of the reflective glass beads, leading to longer 
lasting apparel. SuperFabric® technology begins by taking a 
commercially available base fabric and imprinting resin as small 
guard plates in a specific pattern. The gaps between the guard 
plates, as well as the fabric, can vary depending on the desired 
application and protective properties. SuperFabric® materials 
are designed to deliver a wide range of performance features, 
such as abrasion resistance, cut & slash protection, stain resis-
tance, rodent resistance, quick drying, and more. 

Der innovative SuperFabric® Reflective ist besonders abrieb-
fest, was die Bekleidung verbessert, weil durch Sichtbarkeit 
dank Reflektion die Sicherheit lange bestehen bleibt. 

The innovative SuperFabric® Reflective provides abrasion re-
sistance which enhances a garment by maintaining the safety 
of reflective visibility for a longer period of time.

• Spezialist für High-Perfomance-Fasern und -Stoffe 

• Specialist for high performance fibers and fabrics

• www.eurofibers.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/P24

WidePlus

Das Zwei-Lagen-Laminat WRD005-PR7ZLF48A ist zu 100 
Prozent nachhaltig. Der Oberstoff ist aus 100 Prozent 

recyceltem Nylon, also absolut sortenrein und wiederverwertbar. 
Die zweite Besonderheit ist die wasserdichte, atmungsaktive 
Beschichtung. Sie wurde aus biobasierten Polymeren her-
gestellt, genauer gesagt aus dem Öl der Rizinusbohne. Diese 
Pflanze wird in Asien auf kargen Böden angebaut, verbraucht 
wenig Wasser und wächst sehr schnell nach. Doch auch die Funk-
tion kommt nicht zu kurz – mit Wassersäule und Atmungs-
aktivität von 10K/10K bietet das Laminat besten Schutz vor 
Wind und Wetter.

The two-layer laminate WRD005-PR7ZLF48A is 100 per cent 
sustainable. The outer fabric consists of 100 per cent 

recycled nylon, thus of single origin and again recyclable. Its 
second outstanding feature is its waterproof, breathable 
coating, being produced from bio-based polymers, or to be 
more exact, from the oil of the castor bean. This plant is grown 
in Asia on barren soil, needs little water, yet grows at a rapid pace. 
And there’s certainly no shortage of function – with water 
column and breathability levels of 10K/10K, the laminate offers 
best protection against wind and weather.

WidePlus aus Taiwan entwickelt mit Leidenschaft funktionelle 
Stoffe, die gut aussehen. In der eigenen Fertigung mit 500 Web-
maschinen werden 4 Millionen Yard Stoff pro Monat gefertigt. 

WidePlus has a passion for producing functional fabrics that 
look good. 4 million yards of fabric are produced per month 
in the company’s own factory on its 500 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 C1/A10
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Lauffenmühle

Der elastische Denim reworx® Move 1039 ist sicher für bio-
logische Kreislaufführung und entsprechend Cradle to 

Cradle® mit Gold zertifiziert: Nach Rückführung in den biologi-
schen Kreislauf bilden die Textilien den Nährstoff für Mikro-
Organismen und damit für neues Leben, den Anbau von Nah-
rungsmitteln etc. Der Fasermix aus Baumwolle, Polyester und 
Elastomer ist eine hervorragende Lösung für nachhaltigen 
 Denim, denn auch das verwendete Polyester infinito® ist ent-
sprechend den Anforderungen der Kreislaufführung modifiziert. 
Außerdem bietet Lauffenmühle Rücknahmesysteme für C2C-
zertifizierte Produkte aus reworx®, Vinatur® und infinito® an.

The reworx® Move 1039 stretch denim is safe for biological 
regeneration and certified Gold according to the Cradle to 

Cradle® standard: After its reintroduction into the biological 
cycle, the textile serves as nutrient for microorganisms and thus 
results in new life, cultivation of foodstuffs etc. The fibre mix of 
cotton, polyester and elastomer is an excellent solution for sus-
tainable denim, as the polyester infinito® being used is modified 
in accordance with recyclability standards. Furthermore, Lauf-
fenmuehle offers a return scheme for C2C-certified products 
made from reworx®, Vinatur® and infinito®. 

Lauffenmühle ist einer der ältesten Textilbetriebe in Deutsch-
land. Das vollstufige Textilunternehmen hat seine Spinnerei, 
Weberei und Veredelung in Deutschland.

Lauffenmühle is one of the oldest textile companies in 
Germany. The fully integrated company has its spinning, 
weaving and finishing facillities in Germany. 

• Gewebespezialist für Berufsbekleidung & PSA

• Fabric-Specialist for Workwear & PPE

• www.lauffenmuehle.de

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/J18

Align Textile 

Die neue, multifunktionelle Faser wird aus recycelten PET-Fla-
schen und gemahlenen Austernschalen hergestellt. Gezeigt 

wird das innovative „Seawool“-Garn unter anderem im Stoff 
Nr. AT18-1S026. Die technische Konstruktion vereint komfortablen 
Vier-Wege-Stretch mit bester, natürlicher Haptik. Dazu kommen 
noch weitere funktionelle Eigenschaften wie antistatische Wir-
kung, Geruchsfreiheit, Schnelltrocknung, bestes Feuchtigkeits-
management und guter Wärmerückhalt. Alle Eigenschaften gehen 
auch beim Waschen nicht verloren, da sie in die Faser eingebet-
tet sind. Außerdem werden mit dem Ankauf der Austernschalen 
die lokalen taiwanesischen Fischer unterstützt. 

Both companies have invested lots of effort to combine crus-
hed oyster shell waste with recycled PET bottles into a mul-

ti-functional fiber that enchase the textile with many features. A 
good example would be fabric AT18-1S026. It offers a technical 
construction with 4-way comfort stretch and natural handfeel. 
Moreover, the “0 friction-charged” electrostatic property, Anti-
Odor, Quick dry, Moisture Management and High CLO properties 
are embedded inside the yarn that will not degrade after 
household washing. Seawool Yarn is also part of Poverty Allevi-
ation - Align Textile/Hans Global buys waste oyster shells from 
Taiwanese fishermen to re-use it and try to support their life.

Align Textile/Hans Global zeigen auf den Performance Days 
„Seawool“, eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmli-
chen, wollähnlichen Stoffen für den Bekleidungsbereich.

Align Textile/Hans Global showcased its Seawool Yarn, a envi-
ronmentally-friendly alternative to traditional wool like fab-
rics for the apparel sector at Performance Days in Munich. 

• Spezialist für individuelle Produktionslösungen

• Specialist for fabric production, finishing, treatments

• www.alliance-textile.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/C14
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We aRe SpinDye® 

We aRe SpinDye® bietet eine saubere, nachverfolgbare Fär-
bemethode mit 1.950 Standardfarben an. Dabei überzeugt 

diese Methode mit vielen nachhaltigen Punkten: 75 % Wasser-
ersparnis während des gesamten Färbevorgangs, 90 % weniger 
Chemikalien, 25 % weniger Energieverbrauch und der CO2-Aus-
stoß wird um 30 % verringert. Da die Farbpigmente schon vor 
dem Extrudieren hinzugefügt werden, sind sie ein homogener 
Teil der Faser, der schmutzige und gefährliche Färbeprozess wird 
hinfällig. Diese Methode bietet noch weitere Vorteile: beste Farb-
beständigkeit gegen Sonne, Waschmittel, Abrieb und Bleiche 
 sowie beste Beständigkeit auch mit Finishing. 

We aRe SpinDye® deliver a clean, traceable coloring method 
with 1950 standard colors. Our Key Performance Indicators 

are: 75% less water consumption during the entire coloring pro-
cess. 90% less chemicals. Improved energy consumption -25%.
CO

2 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 func-
tional benefits: Excellent colorfastness that withstands sunlight, 
laundry detergent, abrasion, and even bleach. Resulting in per-
fect color consistency between finishes and fabrics. 

We aRe SpinDye® bietet der Fashion- und Bekleidungsindus-
trie die nachhaltigsten Polyestergarne und -stoffe. Der leicht 
zugängliche Färbeprozess ist zertifiziert und transparent.

We aRe SpinDye® offers the most sustainable polyester yarns 
and fabrics in the fashion and apparel industry. The easy 
accessible coloring process is certified and fully transparent.

• Spezialist für nachhaltiges Färben von Polyester-Stoffen

• Specialist for sustainable coloring of polyester fabrics 

• www.spindye.com

• PERFORMANCE DAYS Booth P03 (workshop)

Cocona® / 37.5® 

Der einzigartige „Technolin“-Stoff (Wirkware, Modell Lifresh 
Stretch 19E von Tung Ga Linen & Cotton) ist eine Mischung 

aus Leinen und 37.5® Polyester. Leinen ist auf natürlich Weise 
antibakteriell, umweltfreundlich, komfortabel und atmungsak-
tiv. Die 37.5-Technologie agiert wie ein Thermostat. Sie reguliert 
die Feuchtigkeit, wenn der Sportler schwitzt, und hält Wärme, 
wenn es zu kühl ist. Die patentierten Aktivpartikel kommen aus 
natürlichen Quellen und sind mikroporös. Sie arbeiten mit der 
Infrarotstrahlung, die der menschliche Körper abstrahlt. Wissen-
schaftliche Tests haben bewiesen, dass diese adaptive Techno-
logie nachweislich den Komfort des Sportlers erhöht. 

This unique Tecnolin knit blends linen with 37.5® Polyester. 
Linen fiber is naturally antibacterial, eco-friendly, and com-

fortable/breathable. 37.5 Technology acts like a thermostat by 
removing moisture when you’re hot and retaining warmth when 
you’re cold. 37.5 patented active particles are made from natu-
ral sources; these microporous particles trap human infrared 
light and then use that energy to either evaporate moisture if 
you are hot or retain warmth if you are cold. A truly adaptive 
technology scientifically proven to increase human comfort. The 
item, Lifresh Stretch 19E (Tung Ga Linen & Cotton) is made of 5% 
EA, 66.5% Linen, 28.5% 37.5® Polyester.

Die 37.5®-Technologie hilft Sportlern, ihre Kerntemperatur 
stabil und das Mikroklima auf der Haut auf dem optimalen 
Wert von 37,5 % relativer Feuchtigkeit zu halten.

37.5® Technology helps keep athlete´s bodies at the ideal 
core temperature of 37.5° Celsius and helps keep the microcli-
mate next to their skin at the ideal relative humidity of 37.5%.

• Spezialist für leistungssteigernde Stoffe und Materialien

• Specialist for performance enhancing materials

• thirtysevenfive.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/P01&P02 (workshop)
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Makalot

Mit über 33.000 Mitarbeitern im asiatischen Raum hat Maka-
lot eine Schlüsselrolle in der globalen Wertschöpfungsket-

te inne. Zwei ganz besondere Stoffe stellt der Marktführer zu den 
Performance Days vor: Den Midlayer-Stoff P3-I0016-1 und den 
den-Softshell-Stoff H184113-1. Beide Materialien gehören zu 
der großen Activewear-Palette. Der Fleecestoff ist besonders 
nachhaltig und umweltschonend, da er als spinndüsengefärbte 
Variante fast 90 % weniger Wasser verbraucht, als ein vergleich-
barer Stoff mit herkömmlicher Färbung. Der Fasermix aus Poly-
ester und Polypropylen macht das Material sehr leicht mit gleich-
zeitig bester Wärmeleistung. 
Feuchtigkeit lässt das Material 
rasch verdunsten, so dass der 
Sportler trocken bleibt. 

Auch der Softshell-Stoff 
kann mit besten Werten über-
zeugen. Das besonders elasti-
sche Material verfügt über bes-
te Rücksprungkraft und eignet 
sich gut für top-funktionelle 
Yoga-Hosen oder auch Jacken 
im Bereich Athleisure, denn 
trotz seines geringen Gewichts 
hält der Stoff zuverlässig 
warm. Das liegt an der beson-
deren Konstruktion: Umwelt-
freundliches Eco-Polyurethan 
in der mittleren Lage transpor-
tiert den Schweiß rasch und 
zuverlässig nach außen, so 
dass das Körperklima immer 
komfortabel bleibt. Der Ober-
stoff ist aus garngefärbtem 
Polyamid 6.6 und damit 
wassersparend eingefärbt, das 
Polyurethan der mittleren 
Lage ist ungefärbt.

With over 33,000 employees in Asia, Makalot has a key role 
to play in the global value chain. The market leader 

will premiere two particularly special fabrics at Performance 
Days: The mid-layer fabric P3-I0016-1, and its softshell fabric 
H184113-1. Both materials are integral in its extensive range of 
activewear. The fleece fabric is particularly sustainable and 
environmentally friendly due to the fact that, as a spun-dyed 
variant, it consumes almost 90 % less water than a comparable 
fabric with conventional dyeing processes. The fibre mix of 
polyester and polypropylene makes the material extremely 

lightweight while ensuring for 
best thermal performance. The 
material allows for the rapid 
evaporation of moisture, so 
that the athlete remains dry. 

The softshell fabric also con-
vinces with superior qualities. 
The highly elastic material 
boasts best retractive force pro-
perties, and is well-suited for 
top-functional yoga pants or for 
jackets in the athleisure sector, 
providing reliable warmth des-
pite its low weight. This is a 
result of its special construc-
tion: Environmentally friendly 
eco-polyurethane in the middle 
layer transports perspiration 
rapidly and reliably outwards, 
ensuring that the body tempe-
rature always remains comfor-
table. The outer material is 
made of yarn-dyed polyamide 
6.6 and thus dyed with a water-
conserving process, while the 
polyurethane in the middle 
layer is undyed. 

Als führendes taiwanesisches Textilunternehmen produziert 
Makalot Stoffe und Bekleidung für die Bereiche Ready-to-
wear und Activewear.

As the leading Taiwanese enterprise for textiles, Makalot 
produces fabrics and apparel for the ready-to-wear and 
activewear sectors.

•  Spezialist für Performance-Stoffe

und Nachhaltigkeit

•  Specialist for performance fabrics 

and sustainable solutions

• www.makalot.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/N20 + 21



SAZ Sports & Fashion 6/2018

41PRODUCT PORTRAITANZEIGE

Omniteksas

Dieser spannende Baselayer-Stoff vereint modische Attribute 
mit Funktion und Nachhaltigkeit. Mit heller Abseite und 

 Melange-Optik ist er die erste Wahl für moderne Modelle, die auf 
der Haut getragen werden. Er besticht nicht nur durch seine 
Haptik, sondern auch durch die Materialkombination. Hier kom-
men 80 Prozent Wolle, zertifiziert nach dem RWS-Standard, und 
20 Prozent recyceltes Polyester zum Einsatz. Diese Fasern sorgen 
für eine rasche Trocknung gepaart mit bestem Klimamanage-
ment und das, ohne natürliche oder künstliche Rohstoffe zu ver-
brauchen. Mit dem Modell 769RWS können Sportler einen nach-
haltigen Funktionsstoff wählen. 

This fascinating base-layer fabric combines fashionable attri-
butes with function and sustainability. With its brightened 

reverse side and mélange optic, it’s the premium choice among 
current skin-hugging models. It impresses not only in terms of 
haptic, but also with its combination of materials, with 80 per 
cent RWS-certified wool and 20 per cent recycled polyester co-
ming into play. Such fibres ensure rapid drying, paired with the 
ultimate in climate management, while refraining from the use 
of any natural or artificial raw materials. The 769RWS model al-
lows athletes the choice of a sustainable functional fabric. 

Omniteksas agiert komplett nachhaltig: Neben der Verwen-
dung von natürlichen oder recycelten Fasern wird beim Färben 
und Veredeln auch so wenig Wasser wie möglich verbraucht.

In addition to using recycled and natural fibres, Omniteksas 
also strives to consume as little water as possible during the 
dyeing and finishing processes. 

• Spezialist für Stoffe aus natürlichen und recycelten Fasern

• Specialist for fabrics from natural and regenerated fibers 

• www.omniteksas.eu

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/H14

Everest Textile 

Dieser vorgestellte Softshell-Stoff (LF520018DC6RRLFB 842) 
des taiwanesischen Herstellers Everest mit einer Wasser-

säule von 10.000 mm bei gleich hoher Atmungsaktivität ermög-
licht es, Komfort, Funktion und Umweltschutz auf das Beste zu 
verbinden. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, immer 
mehr „grüne“ Produkte zu entwickeln. Dieser Steppstoff 
mit  einer feinen Ripp-Struktur ist besonders warm, da er die 
isolierende Luftschicht sicher in der gesteppten Kammer hält. 
Und gleichzeitig fällt keine Verschmutzung durch Mikrofasern 
an.Die Steppung kann je nach Wunsch des Kunden unterschied-
liche Designs haben. 

This softshell fabric on show (LF520018DC6RRLFB 842) from 
Taiwanese manufacturer, Everest, with a water column of 

10,000 mm and equally good breathability, combines comfort, 
function and environmental protection at its best. The company 
is committed to developing more and more “green” products. 
This quilted fabric with fine ribbed construction is particularly 
warm due to the stability of the insulating air layer within the 
quilted chamber. Furthermore, no soiling by microfibers can 
arise. The quilting design can be customised according to client 
specifications. 

Everest ist der erste vertikale taiwanesische Textilhersteller, 
der im Vollgeschäft alle Schritte von Garntexturierung bis hin 
zu Bekleidungsproduktion anbietet. 

Everest is the first vertically integrated textile manufacturer 
in Taiwan specialising in yarn texturizing, weaving, knitting, 
dyeing, post-finishing and garment production. 

• Spezialist für alle Produktionsstufen

• Specialist for all steps of production

• www.everest.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/B04
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Maglificio Corno

Der Stoff „Trilogy 170“ vereint das Beste aus Natur- und 
Chemiefaser. Hier arbeiten die isolierenden Wirkungen von 

Wolle und Polypropylen zusammen. Während die Wolle für ein 
absolut natürliches und ausgeglichenes Körperklima sorgt, 
bringt Polypropylen die Feuchtigkeit zur Verdunstung rasch 
nach außen. Auf der Hautseite befindet sich eine modische Ripp-
Struktur, die die Trocknung unterstützt, aber dem Artikel auch 
eine modische Optik verleiht. Basic-Farben dieses Stoffes sind 
immer auf Lager. Außerdem auf den Performance Days zu sehen 
ist der Artikel LIGHT-ON, der bis zu acht Stunden leuchten kann, 
wenn er mit Licht aufgeladen wurde. 

The “Trilogy 170“ fabric combines the best of natural and 
synthetic fibres, with the insulating effects of wool and 

polypropylene interacting and working together. While the wool 
provides for a fully natural and well-balanced body temperature, 
polypropylene transports all moisture rapidly outwards for 
evaporation. The inner skin-hugging layer is equipped with a 
fashionable ribbed structure, which supports the drying process, 
while lending the article fashionable optics. Standard colours of 
this fabric are always in stock. Also on display at Performance 
Days is their article, “LIGHT-ON”, which can glow for up to eight 
hours when charged with light. 

Bei Maglificio Corno vereint sich italienisches Modebewusstsein 
mit höchster Funktionalität. Das Angebot reicht von eleganten 
Fleecen bis zu innovativen, reflektierenden Materialien.

Maglificio Corno unite Italian fashion sense with the realisati-
on of top-class functional fabrics. The range extends from 
elegant fleece products to innovative reflective materials

• Spezialist für Hightech-Stoffe aus Italien

• Specialist for Italian High Tech Fabrics

• www. http://www.corno.eu

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/L03

Green Threads

Das Modell LPH1133RSC5 RT66 SHELL überzeugt durch beste 
funktionelle Werte von 20.000 mm Wassersäule und einer 

Atmungsaktivität von 40.000 g/m²/24h. Auch wenn das alleine 
schon rekordverdächtig ist, gibt es noch mehr Highlights: Das 
Laminat ist absolut PFC-frei und größtenteils aus Recycling-
materialien hergestellt. Der Oberstoff wird aus recyceltem 
6.6-Nylon gefertigt und verfügt durch die Garnkonstruktion 
über mechanischen Stretch. Die ebenfalls recycelte Abseite 
wird außerdem ohne Verwendung von Wasser gefärbt (solution 
dye technology). Das schont nicht nur die Umwelt, sondern sorgt 
auch für  brillante, extrem haltbare Farben. 

The model LPH1133RSC5 RT66 SHELL convinces with best 
functional values of 20,000 mmm water column and breatha-

bility values of 40.000 g/m²/24h. Just when you suspect this 
could be record-breaking, there are even more highlights: The 
laminate is completely free of PFC and produced mainly from 
recycled materials. The face fabric is made of recycled 6.6-
Nylon, and boasts mechanical stretch thanks to its yarn 
construction. The likewise recycled backer is dyed without the 
use of any water (solution dye technology). This not only 
protects the environment, but ensures both brilliant and extre-
mely durable colours. 

Zu den Performance Days stellt das japanische Unternehmen 
ein hochfunktionelles und PFC-freies Drei-Lagen-Laminat aus 
recycelten Materialien vor.

At Performance Days, the Japanese Company will present a 
highly-functional and PFC-free three-layer laminate with face 
and back fabrics made from recycled materials.

• Spezialist für umweltfreundliche und top-funktionelle Materialien

• Specialist for environmental friendly and top functional materials

• www.greenthreadsinc.com

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/C02
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LMA

Kotton vereint alle Vorteile von synthetischen und natürlichen 
Fasern in einer absolut nachhaltigen Variante. Denn diese 

Faser ist rasch biologisch abbaubar und recycelbar. Sie besteht 
aus Polyesteramid, einer neuen Mischung aus 60 % Polyester 
und 40 % Polyamid. Das High-Tech-Garn „Kotton“ bietet den Griff 
von Baumwolle mit allen funktionellen Eigenschaften einer 
„Chemiefaser. Die Faser lässt sich wie Polyester verarbeiten und 
wie Wolle färben. Dabei ist ihre Dehnfähigkeit mit Nylon zu ver-
gleichen. Die schnelltrocknende Faser zersetzt sich zwar auf 
Müllhalden oder im Kompost, aber nicht beim Waschen, Tragen, 
bei Hitze oder Feuchtigkeit. 

Kotton combines all the advantages of synthetic and natural 
fibres in an absolutely sustainable variant, since the fibre is 

rapidly biodegradable and recyclable. It consists of Polyester-
amide, a new blend of 60 % polyester and 40 % polyamide. The 
high-tech Kotton yarn provides the feel of cotton with all the 
functional properties of a man made fibre. The fibre can be pro-
cessed like polyester and dyed like wool. Its elongation proper-
ties are similar to nylon. The quick drying fibre decomposes on-
ly on landfill or in compost, not during wearing or washing. Ad-
ditionally, the production of Kotton does not endanger food pro-
duction compared to cotton, as it does not require arable land. 

Das Portugiesische Unternehmen fertigt funktionelle und 
modische Strickstoffe und stellt mit der Faser „Kotton“ eine 
absolute Neuentwicklung vor.

The Portuguese company produces functional and fashionab-
le knitwear and presents a unique new development with its 
new “Kotton” fibre. 

• Spezialist für hochwertige Strick- und Wirkwaren

• Specialist for round and warp knit from Portugal

• www.lma.pt

• PERFORMANCE DAYS Booth C1/N17

Domiles Enterprises

Fleecestoffe sind wichtig für den Sport, vor allem für Ski- und 
Outdoor-Bekleidung. Genau hierauf hat sich Domiles Enterpri-

ses Co., Ltd. spezialisiert. Doch herkömmliche Fleecestoffe gelten 
als Quelle für gefährliches Mikroplastik, das sich in Gewässern und 
in Lebewesen findet. Noch weiß niemand, welche Auswirkungen 
das haben wird. Daher hat Domiles Fleecematerialien im Pro-
gramm, die keine Mikroplastik-Partikel absondern, obwohl sie ei-
ne geraute Innenseite haben. Der vorgestellte Stoff DK2732-WD2 
besteht aus 64 % recyceltem Polyester und 36 % Tencel, das auf 
der Innenseite zum Einsatz kommt. Tencel ist als natürliche Faser 
rasch biologisch abbaubar und keine Gefahr für unsere Gewässer.

Fleece fabrics are important to the world of sport, especially 
for ski- and outdoor wear. And this is precisely what Domiles 

Enterprises Co., Ltd. specialises in. Admittedly, conventional 
fleece fabrics are considered to be a source of dangerous micro-
plastic found in our waters. Its impact and consequences are not 
fully known. As a result, Domiles is offering fleece materials in 
its range that do not release any microplastic particles, although 
equipped with a brushed inner side. The DK2732-WD2 fabric on 
show consists of 64 % recycled polyester and 36 % Tencel, which 
is applied on the inner side. As a natural fibre, Tencel biodegra-
des rapidly and bears no threat to our waters.

Das taiwanesische Unternehmen zeigt auf der Performance 
Days Stoffe, die helfen, die Gefahr für die Umwelt durch Mikro-
plastik zu verringern.

At Performance Days, the Taiwanese company will present 
fabrics that help to reduce the environmental impact of 
microplastics.

• Spezialist für funktionelle Stoffe und Bekleidung

• Specialist for functional fabrics and ski-/outdoorwear

• cath@domiles.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr. C1/B01
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Men-Chuen

Der außergewöhnlich modische und dabei spinngefärbte 
Stoff „Ombre“ der MDS Gruppe ist das Ergebnis der Vision 

von fortschrittlicher, energiesparender Produktion. Diese 
Entwicklung zeigt abermals die Vorreiterstellung bei den tech-
nologischen Entwicklungen. Der Stoff wird mit 18 verschiedenen 
Farbsequenzen gestrickt und vereint dabei die besondere Optik 
mit herausragender Farbechtheit. Während des Strickprozesses 
ist kein weiteres Einfärben mehr nötig, was den Verbrauch von 
Energie und Wasser sowie den Ausstoß von CO2 deutlich senkt. 

MDS Group´s Solution Dyed fabric “Ombre” is born from the 
idea of energy saving and the advancement of the textile 

industry. The production has again proved Taiwan’s technologi-
cal advancement in the textile industry. Through layers of syste-
matic arrangement exhibits the beautiful gradients of color. In 
this new technology, the ombre was knitted from yarns of 18 
color sequences, making an outstanding color-fastness and 
color presentation. During the knitting process, no dyeing was 
needed, hence drastically reduced the use of energy, water 
waste and carbon dioxide production. 

Als Pionier in Sachen funktionelle Stoffe und eifriger Entwick-
ler von umweltfreundlichen Textilien verfolgt Men-Chuen 
 unablässig das Ziel, absolut ökologische Stoffe herzustellen.

Being the pioneer in functional fabrics, also an avid developer 
in environmentally friendly textiles, Men-Chuen takes pride in 
pursuing the final goal of manufacturing “green” products. 

• Spezialist für funktionelle Stricktechnologien

• Specialist for performance knit-tech

• http://www.mds-intl.com/zh-tw/Home

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr. C1

Devan Chemicals

Moov&Cool® ist eine neue Polymer-Technologie. Das paten-
tierte Verfahren sorgt für ein komfortables, kühlendes 

Gefühl, indem überschüssige Hitze dauerhaft aufgenommen 
wird. Gleichzeitig wird der Feuchtigkeitsaustausch optimal regu-
liert. Mit dieser Technologie, die die Körper-Kerntemperatur auf 
einem optimalen Level hält, können professionelle Athleten ih-
re Leistungsfähigkeit erhöhen. Die Technologie ist permanent 
und kann nicht ausgewaschen werden. Sie wurde zum ersten Mal 
auf den Performance Days im April vorgestellt, und wird auf der 
kommenden Messe im November 2018 ausführlich präsentiert. 

Moov&Cool® is a patented polymer technology, providing a 
cool comfort feel through a combination of durable heat 

absorption capacity and a unique, balanced moisture transfer 
system. By lowering the body core temperature, the finishing 
treatment helps professional athletes to take their performance 
to the next level. Furthermore, the technology is also designed 
to enhance comfort during physical activities of recreational 
athletes. Moov&Cool® was first launched at Performance Days in 
April and will be presented in full detail at the upcoming edition 
in November.

Devan bietet hochtechnische chemische Ausrüstungen für 
Textilien an. Der Fokus des Unternehmens liegt bei der Ent-
wicklung von einzigartigen und innovativen Lösungen. 

Devan provides high-tech chemical finishing solutions for 
textile markets worldwide. The company’s focus has always 
been on the development of unique and innovative solutions. 

• Spezialist für hochqualitative Ausrüstungen für Textilien

• Specialist for high-tech finishing chemicals for textile

• www.devan.net

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/P11
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Getzner

Innovative Stoffe für die unterschiedlichsten Anwendungen  
wie Sport, Outdoor und Arbeitsschutz sowie eine nachhaltige 

Produktion – das sind die Pluspunkte, die für das österreichische 
Unternehmen sprechen. Wie gut Natur und Funktion vereinbar 
sind, zeigt das elastische Drei-Lagen-Laminat „K2363 WR 3-Lay-
er Jersey“, das auf der Performance Days vorgestellt wird. Der 
robuste Web-Oberstoff aus Polyamid überrascht auf der Innen-
seite mit Strickjersey aus Mikro-Modal für ein angenehmes Tra-
gegefühl. Der bi-elastische Stoff bietet beste Bewegungsfreiheit 
und Wetterschutz mit einer Wassersäule von 10.000 mm. Das 
gesamte Produkt wurde in Österreich hergestellt.  

Innovative fabrics for a wide variety of applications as Outdoor, 
Sports and Workwear, as well as a sustainable production – 

these are the pluses that speak for the Austrian company. How 
well nature and function can be combined is demonstrated in 
the elastic three-layer laminate „K2363 WR 3-Layer Jersey“, 
which will be presented at Performance Days. This bi-elastic 
textile is a unique combination between a durable woven Poly-
amide fabric and a knitted Jersey Micro-Modal fabric. The article 
brings the necessary robustness to the outside and an absolute 
feel-good factor on the inside. The whole product is made in 
Austria. 

Seit über 200 Jahren vertrauen Unternehmen weltweit auf 
hochwertige Stoffe von Getzner– made in Austria. 

For more than 200 years, companies worldwide have trusted 
in Getzner’s high-quality fabrics– All made in Austria. 

• Spezialist für technisch-textile Lösungen in Europa

• Specialist for technical fabric solutions

• www.getzner-technics.at

• PERFORMANCE DAYS Booth Nr C1/B13

Die Sympatex Technologies GmbH erhält als eines der ersten deut-
schen Unternehmen der Textilindustrie eine B-Corp-Zertifizierung. 

B-Corp ist das international renommierte Gütesiegel der US-Agentur 
B-Lab und steht für überdurchschnittliche Unternehmensführung im 
Sinne eines ganzheitlichen, über die Unternehmensgrenzen hinausge-
henden Gesellschaftsinteresses. Die Zertifizierung wird an Unterneh-
menskonzepte vergeben, welche nicht allein die Maxime 
der Profitmaximierung verfolgen, sondern sich gleicher-
maßen der Transparenz, dem Umweltschutz sowie der 
sozialen Verantwortung verschreiben. In der Outdoor- 
Industrie ist Patagonia bereits seit Jahren eines der be-
kanntesten Mitglieder. Eine formale Änderung der Unter-
nehmensstatuten, nach welchen Sympatex künftig nicht 
mehr nur seinem Shareholder bzw. den Kunden verpflich-
tet ist, sondern das Wohl aller Stakeholder wie etwa der 
Mitarbeiter, der Umwelt sowie der Gesellschaft ausgewo-
gen bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen hat, ist 
bereits erfolgt. Ausdrückliches Unternehmensziel von 
Sympatex ist es demnach, mit ihrer Geschäftstätigkeit 
neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch eine erheblich 
positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie auf die Um-
welt zu erzielen. (at) ●

Being awarded the internationally renowned B-Corp certification for 
exemplary corporate governance in the interest of society, the 

Munich-based functional textile specialist Sympatex Technologies 
GmbH commits itself to public interest and environmental protection 
as its official corporate goals. Sympatex is one of the first German 
companies of the textile industry awarded the internationally 
renowned hallmark for above-average corporate governance in the 
holistic interest of society beyond corporate borders. B-Corp stands for 
a corporate concept which does not only act solely on the maxim of 
profit maximization, but equally commits itself to transparency, envi-
ronmental protection as well as social responsibility. In the Outdoor 
Industry, Patagonia has been one of the best-known members of this 

movement for years. After a 
thorough, multi-level audit 
process conducted by the 
US agency B-Lab, Sympatex 
Technologies has now been 
officially certified as a B-Corp. 
The articles of association 
have already been changed in 
form, obliging Sympatex not 
only to take the wellbeing of 
its shareholder and custom-
ers, but of all stakeholders, 
such as its employees, the 
environment as well as socie-
ty equally into account when 
making decisions. (at) ●

SYMPATEX

Zertifizierte Qualität
Certified quality 

CEO Dr. Rüdiger Fox
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D ie Messe für funktionelle Stoffe und  
Zutaten, Performance Days, hat sich in 
den letzten Jahren stark weiterent-

wickelt. Von einer kleinen Roadshow bis zur 
weltweit führenden Messe in diesem Bereich 
sind kaum mehr als zehn Jahre vergangen.  
Kein Wunder, dass bei diesem Erfolg die  
bisherige Ausstellungsfläche zu klein gewor-
den ist. Der Umzug in die Halle C1 der Messe 
München in Riem war daher die logische Folge. 
Hier erwarten erstmals im November 2018 
über 100 Aussteller mehr die Fachbesucher als 
es im Frühjahr 2018 der Fall war. Die Zahl der 
Aussteller ist jetzt auf 296 gestiegen, und die 
Warteliste ist nach Aussagen der Messe noch 
immer mit weiteren Interessenten gefüllt.

Neue Flächengestaltung 
Mit dem Umzug wurde auch die Gestaltung  
der Ausstellungsfläche überarbeitet. Sie ist 
durch vier Boulevards und den Guided Tours 
Square aufgelockert, an dem sich auch SAZ 
Sports&Fashion präsentiert. Die Boulevards 
sind folgenden Schwerpunkten gewidmet:  

●  Im ersten Boulevard erwarten die Besucher 
 alle Informationen zum Focus Topic der 
 Messe, der sich intensiv damit auseinander-
setzt, wie die Textilindustrie Wasser sparen 
und die Verschmutzung reduzieren kann. 

●  Der zweite Boulevard ist an beiden Tagen für 
die kostenlosen Fachvorträge und Diskussi-
onsrunden reserviert. 

●  Der dritte Boulevard beherbergt das Perfor-
mance Forum mit den interessantesten  neuen 
Stoffen, die von der Performance Jury gekürt 
wurden. 

●  Der vierte Boulevard widmet sich mit Food 
Court und Catering dem leiblichen Wohl der 
Besucher. 

Wichtiger Focus Topic
Das pro Saison wechselnde Spezialthema, der 
sogenannte „Focus Topic“, heißt in diesem 

Mehr Aussteller, 
brandheiße Themen

Im zehnten Jahr ihres Bestehens präsentiert sich die Performance Days auf dem 
Gelände der Messe München und feiert Premiere in New York.
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Zwei wichtige Themen bestimmen das 
zweite Messehalbjahr 2018: Welche funkti-
onellen Stoffe für 2020 schützen und spa-
ren Wasser, und welche modischen Stoffe 
mit Funktion waren die absoluten Sports-
wear-Lieblinge der New Yorker Messe?

Wasser sparen leicht gemacht: Die  
Stoffe des Focus Topic rund ums Wasser 
zeigen viele Möglichkeiten, Wasser zu spa-
ren und Müll zu ver-
meiden. Viele sind aus 
recycelten Fasern her-
gestellt, wie Polyester 
oder Polyamid, das als 
Müll aus dem Meer ge-
fischt wurde. Schon 
das spart Wasser in der 
Produktion der Roh-
stoffe. Im nächsten 
Schritt werden diese 
Recyclingfasern immer 
öfter ohne Einsatz von 
Wasser im Spin-Dye- 
oder Dope-Dye Verfah-
ren gefärbt. Laminate, 
die ohne Lösungsmit-
tel hergestellt werden, schützen das Was-
ser ebenso wie wasserfreie Ausrüstungen. 
Die Stoffe zu diesem Thema sind an der 
Performance Wall zu sehen. 

Function goes Fashion: Das New Yorker  
Publikum hat bei der ersten Messe im Javits 
Center stilsicheren Geschmack bewiesen. 
Funktion war bei der 
Wahl der Stoffe wich-
tig, ausgefallene Optik 
ein Muss. Die Lieblings-
stoffe aus New York 
werden auch in Mün-
chen im Performance 
Forum gezeigt. Sie dür-
fen alles sein, nur nicht 
langweilig. Egal ob 
leichter Strick, Stepp-
Midlayer, federleichte 
Windbreaker oder was-
serdichte Laminate: 
Ausgefallene Struktu-
ren und besondere 
Oberflächen waren die 
Lieblinge in New York. Jacquard, Hoch-Tief-
Prägung, Glanz, Paper-Touch, Batik, Loden 
oder wolliger Grobstrick? Ganz gleich, 
Hauptsache die Stoffe wirkten lebendig. 

Herbst: „Water – Our Responsibility“. Von allen 
Seiten wird hier das Thema Wasser in der  
Textilindustrie beleuchtet, denn diese Branche 
ist einer der größten Wasserverschmutzer und 
-verbraucher. Sie belegt, gemessen am erziel-
ten Umsatz, Platz 2 auf der Negativrangliste 
der Wasserverbraucher – direkt nach der  
Lebensmittelindustrie. 

Viel Handlungsbedarf in Sachen Wasser-
schutz gibt es vor allem noch beim Färben  
der Textilien und bei der Verschmutzung  
der Gewässer durch Mikroplastik-Partikel. In  
Kooperation mit den Ausstellern der Perfor-
mance Days und zusammen mit Fachleuten von 
Forschungs- und Umweltschutzinstituten  
werden an den beiden Messetagen neue Wege 
gezeigt, wie die Wasserverschmutzung und der 
-verbrauch in der gesamten Herstellungskette 
reduziert werden können. Das beginnt bei der 
Herstellung der Fasern beziehungsweise der 
Pflanzung von natürlichen Rohstoffen, geht 
über Spinn- und Färbeprozesse bis hin zur Kon-
fektionierung und vor allem bis zur Pflege des 
Bekleidungsteils beziehungsweise bis zum  
Lebensende des Textils.  

Relevante Informationen
Die wichtigsten Fakten zu diesem elemen-

taren Thema werden an der Performance Wall 
gezeigt. Hier sind auch die wichtigsten nach-
haltigen Stoffe ausgestellt, die wassersparend 
produziert werden. Die kostenlosen Fachvor-
träge des zweiten Messetags beleuchten das 
Thema Wasser intensiv von allen Seiten. So 
spricht etwa der Meereswissenschaftler Christian 
Lott über den Müllteppich im Ozean und die 
Materialspezialistin Sophie Mather über die 
Vermeidung von Mikroplastik. Die Journalistin 
Sophie Bramel beleuchtet die Möglichkeiten 
für Recyclingfasern aus dem Meer und in der 

Diskussionsrunde von Ulrike Arlt, Chefredak-
teurin der SAZ Sports&Fashion, geht es um 
 umweltschonende Textilinnovationen, die kei-
nen negativen Fußabdruck mehr hinterlassen. 

Ableger in New York
Neben der sich ständig weiterentwickelnden 
Messe in München hat die Performance Days 
erstmals im Juli 2018 auch den Sprung über den 
großen Teich gewagt. Im New Yorker Javits Cen-
ter fand parallel zur Market Week (dem Höhe-
punkt des Textil-Jahres) die erste „Functional 
Fabric Fair“ der Münchner Messemacher in  
Zusammenarbeit mit Reed Exhibitions statt. 
Die Idee dahinter: Wenn die Grenzen zwischen 
Funktion und Mode immer mehr verschwim-
men, dann ist eine Messe für funktionelle Stoffe 
im Zentrum der Sportswear-Branche genau 
richtig. Nicht umsonst gilt New York als der Ge-
burtsort der Athleisure-Bewegung. Der Erfolg 
gab der Idee recht. Über 1000 Besucher trafen 
an zwei Tagen über 70 Aussteller, um zu erfah-
ren, wie Mode im weitesten Sinne mit funktio-
nellen Stoffe wertiger gemacht werden kann. 
Die bewährte Idee der Vorträge und Workshops 
wurde ebenfalls von Münchner Format über-
nommen, wie auch das textile Forum mit den 
interessantesten Stoffen. 

Online-Informationen 
Für beide Messeformate gilt übrigens auch, 
dass alle wichtigen Informationen zu den 
Schwerpunktthemen sowie alle im Forum  
gezeigten Stoffe der Aussteller jederzeit online 
zu sehen und nachzurecherchieren sind. So gibt 
es unter dem Begriff 24/7 Sourcing eine um-
fangreiche Stoff-Datenbank online, die auch 
die Möglichkeit bietet, direkt mit den Herstel-
lern in Kontakt zu treten.  ●

Ulrike Arlt 
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Mit über 70 Ausstellern und über 1000 Besuchern feierte die Functional Fabric Fair der  
Performance Days erfolgreiche Premiere in New York.

Beliebte Stoffe 
aus New York 

Wassersparende 
Materialien

Die neuesten Trends 
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T he fair for functional fabrics and acces-
sories, Performance Days, has evolved 
significantly in recent years. Barely ten 

years have passed from being a small roadshow 
to becoming the world’s leading fair in this sec-
tor. So it’s no wonder that with such success and 
the constant increase in exhibitors and visitors 
that previous exhibition space has become 
 insufficient. The move to Hall C1 at Messe 
München in Riem is therefore the logical conse-
quence. Here, for the first time, visitors to the 
fair in November 2018 can look forward to 100 
more exhibitors than was the case in spring 
2018. The number of exhibitors in the fully oc-
cupied hall has now risen to 296, and the wait-

ing list, according to the fair, is filled with fur-
ther interested parties.

Newly designed space
The relocation has also allowed for a redesign of 
the exhibition space, which is spread out over 
four boulevards and the Guided Tours Square, 
where SAZ Sports&Fashion will present itself. The 
various boulevards are dedicated to the main 
topics and focus of the trade fair programme: 
●  The first boulevard provides visitors with all 

information on the fair’s highlighted topics, 
which deal intensively with how the textile 
industry can conserve water and reduce pol-
lution levels. 

●  The second boulevard is reserved on both 
days for talks, lectures and rounds of discus-
sion, which are all free of charge. 

●  The third boulevard is home to the Perfor-
mance Forum, which highlights the most in-
teresting innovative fabrics, as chosen by the 
Performance Jury. 

●  The fourth boulevard, with its food court and 
catering, is dedicated to culinary delights for 
visitors. 

Highlighted Focus Topic
The alternating seasonal highlighted topic, the 
so-called “Focus Topic”, will focus this autumn 
on: “Water – Our Responsibility”. Light will be 

More exhibitors,  
brand new topics 

In celebrating its tenth anniversary, the Performance Days presents  
in New York and relocates to a new fairground - Messe München.
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shed onto all aspects of the issue of water in  
relation to the textile industry, as the branch is 
one of the major polluters and consumers of 
water. It ranks, in terms of overall turnover, in 
second place in the negative ranking of water 
consumption – a close second after the food  
industry. There’s a great need for action in 
terms of water conservation regarding the dye-
ing of textiles and the pollution of waters with 
microplastic particles. In cooperation with  
exhibitors at Performance Days, and together 
with experts from research- and environmental 
protection institutes, both days of the fair will 
present new ways of reducing water pollution 
and consumption in all steps of production. 
This begins with the production of fibres, or 
rather, the cultivation of natural raw materials, 
and beyond the spinning- and dyeing process-
es, up to the packaging process and above all, 
washing and care taken of the textile for the 
duration of its existence. 

The key facts regarding this vital topic will be 
illustrated on the Performance Wall. The most 
important sustainable fabrics in terms of water 
conservation will be exhibited here. The free 
talks and lectures on the second day of the Fair 
will shed intensive light on the issue of water, 
including all aspects. For one, marine scientist, 
Christian Lott, will talk about the carpet of 
waste in the ocean, while material specialist, 
Sophie Mather, will give insights into how mi-
croplastic can be avoided. Journalist Sophie 
Bramel will outline the possibilities for recy-
cling fibres from the sea and in a round of dis-
cussions, Ulrike Arlt, editor-in-chief of SAZ 
Sports&Fashion, will elaborate, and open  
discussion on, environmentally friendly textile 
innovations that leave no negative footprint. 

Offshoot in New York
In addition to the continual evolution of the 
Fair in Munich, Performance Days dared a leap 

across the Atlantic for the first time in July of 
2018, with the Munich Fair organiser’s first 
“Functional Fabric Fair”, taking place parallel to 
the Market Week (the annual highlight for the 
textile industry) at New York’s Javits Center, in 
cooperation with Reed Exhibitions. The idea 
behind it: When the borders between function 
and fashion become less and less recognisable, 
a trade fair for functional fabrics at the hub of 
the sportswear branch makes total sense. New 
York is not deemed the birthplace of the athlei-
sure movement for nothing. The Fair’s success 
confirmed that we were on the right track with 
our ideas. More than 1,000 visitors met up with 
over 70 exhibitors over two days to discover 
how fashion, in its broadest sense, could be  
enhanced with functional fabrics. The tried and 
tested idea of talks and workshops was likewise 
adopted from the Munich format, along with 
the Textile Forum and its interesting fabrics. 

Online Information 
The same applies to both 
trade fair formats, that all im-
portant information on high-
lighted topics, as well as all 
exhibitor materials displayed 
at the Forum, are available 
online for viewing and for fol-
low-up research. For instance, 
under the term “24/7 Sourc-
ing”, there’s an extensive fab-
ric online database, which  
also provides the opportunity 
to get into contact with the 
manufacturers directly.  ● 
 Ulrike Arlt 
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Two important topics will dictate the latter 
half of the trade fair year in 2018: Which 
functional fabrics for 2020 protect and 
 conserve water, and which fashionable fab-
rics with function are the absolute sports-
wear “to-die-fors” at the New Yorker trade 
fair?

Saving water made easy: The Focus Topic 
fabrics on the topic of water demonstrate 
many possibilities on how to conserve wa-
ter and avoid waste. 
Many are made from 
recycled fibres, such as 
polyester or polyam-
ide, which were fished 
out of the water as 
waste. This alone saves 
water in the produc-
tion of raw materials. In 
the next step of pro-
duction, such recycled 
fibres are being in-
creasingly dyed with-
out the use of water 
with a spin dye or dope 
dye process. Non-sol-
vent laminates protect 
water, as does water-free finishing. Fabrics 
in connection with this topic can be viewed 
on the Performance Wall.  

Function goes Fashion: The New York 
crowd at the first trade show at Javits Cent-
er confirmed their impeccable taste for 
style. Function was 
considered important 
in the choice of fabric, 
extravagant optics a 
must. The most popu-
lar fabrics from New 
York will also be shown 
at the Munich Perfor-
mance Forum. Any-
thing goes, just don’t 
do boring. Whether it 
be lightweight knit, 
quilted midlayer, 
featherweight wind-
breakers or waterproof 
laminates – eye-catch-
ing structures and out-
er layers were in – Whether jacquards, high-
low imprints, gloss, paper-touch, batik, 
loden or woolly coarse knits – Fabrics that 
came alive were trump. 

Structures are  
a must. 

New water  
saving fabrics. 

The latest trends 

The popular lectures also were be held in New York.

More than 70 exhibitors showed new func-
tional fabrics for athleisure and sportswear.
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Mit einem Event in München hat der Jeansstoff-Hersteller Isko seine 
Kollektion für Sommer 2020 präsentiert.

Unter dem Titel „Future Now“ hat Isko vor Kurzem in München erst-
mals seine neue Kollektion für Sommer 2020 sowie seine „Journey of 
Sensations“, eine Ausstellung von fünf Capsule-Kollektionen mit paten-
tierten Innovationen, vorgestellt. Gezeigt wurde auch die nachhaltige 
Stoffkollektion Isko Earth Fit. Dies ist die weltweit einzige Stoff- 
kollektion, die mit dem Nordic-Swan-Ecolabel und dem EU-Ecolabel 
zertifiziert wurde. Isko Earth Fit benutzt keine Substanzen, die für die 
 Gesundheit der Arbeitnehmer oder die Umwelt schädlich sind.  
Die Produkte dieser Kollektion sind aus umweltfreundlichen Roh- 
stoffen wie Bio-Baumwolle, Better Cotton, recycelter Baumwolle und  
recyceltem Polyester aus PET-Flaschen hergestellt. 

Im Mittelpunkt der Abendveranstaltung stand des Weiteren ein 
 „Expert Panel Talk“ zum Thema „Respon-
sible Innovation“ mit Gästen aus dem 
 Fashion-Business. Isko nimmt seine  
Verantwortung für die Umwelt sehr ernst, 
betont auch CEO Fatih Konukoglu: „Auf der 
ganzen Welt wird Denim getragen, und wir 
sind der führende Hersteller für Denim-
Stoffe. Wir wissen, dass unsere Entschei-
dungen einen Unterschied machen können 
für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit und 
die soziale Verantwortung.“ Isko bietet  
außerdem unter dem Label „Arquas by Isko“ 
innovative elastische Stoffe für Athleisure-
wear an.  ●

Denim manufacturer Isko presented its collection for summer 2020 
at an event in Munich. 

Under the title, “Future Now”, Isko recently premiered its new collec-
tion for summer 2020 at a presentation event in Munich, along with its 
“Journey of Sensations”, an exposition of five capsule collections with 
patented innovations. Also on display was the sustainable fabric collec-
tion, Isko Earth Fit. This is the world’s only fabric collection that has 
been certified with the Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel. Isko 
Earth Fit refrains from the use of all substances, which are harmful to 
the health of workers or the environment. The products in this collec-
tion are manufactured from environmentally friendly raw materials 
such as organic cotton, Better Cotton, recycled cotton and recycled  
polyester from PET bottles. 

An “Expert Panel Talk” on the topic of “Responsible Innovation” stood 
under the spotlight at the evening 
event, including guests from the 
world of fashion. Isko takes its  
environmental responsibility very 
seriously, emphasises CEO Fatih  
Konukoglu: “The world is wearing 
denim, and as the leading premium 
denim mill, we know that our choices 
can make the difference for the  
environment, for sustainability and 
social responsibility.” Isko also  
offers innovative elastic fabrics for 
athleisurewear with its “Arquas by 
Isko” label.  ●

ISKO

Blick in die Zukunft
Future Visions 
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Das Lookbook von SAZsport erscheint zu den Orderrunden mit 
zeitlichem Schwerpunkt auf den Verbandsmessen der Intersport und 
Sport 2000. Neben den Produktvorstellungen gibt ein Trendausblick 
einleitend eine inhaltliche Orientierung zur Order.

Erscheinungstermine:
18. März 2019  ●  18. November 2019

Verteilung: 
An alle SAZ-Abonnenten
+ 1.000 Intersport-Händler
+ 1.000 Sport-2000-Händler

Order-Lookbook
Präsentieren Sie Ihre Produkte zur 
Orderzeit den Händlern und landen Sie 
mit einer Produktvorstellung im 
Order-Lookbook eine Punktlandung.

Vorstellung von 
1-2 Produkten

Angabe von Kontaktdaten

Beschreibung 
der vorgestellten Produkte

Angabe von Messe- und 
Ausstellungsterminen

Diese Möglichkeiten haben Sie, sich im Order-Lookbook mit Ihren Produkten zu präsentieren. 

Für weitere Infos kontaktieren Sie Kirsten Meuer, Head of Sales: meuer@saz.de

Vorstellung von 
2-4 Produkten

NEU!



www.SensilNylon.com
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