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F leece-Pionier Polartec und das Biotechnologie-Unternehmen Kraig 
Biocraft Laboratories planen, die ersten Stoffe aus Spinnenseide 

auf den Markt zu bringen. Ursprünglich für militärische Spezialanwen-
dungen entwickelt, sollen die einzigartigen Materialien aus rekombi-
nanter Spinnenseide künftig auch den globalen Markt für Hochleis-
tungstextilien und -bekleidung bedienen. 

Als eine der stärksten natürlichen Fasern stellt die skalierbare und 
kostengünstige Herstellung von Spinnenseide einen „heiligen Gral“ der 
Materialwissenschaft dar. Kraig besitzt das Exklusivrecht zur Verwen-
dung patentierter Spinnenseiden-Gensequenzen in Seidenraupen. 
So ist es erstmals möglich, die Fasern kostengünstig und verantwor-
tungsvoll in großen Mengen herzustellen. Bisher galt nämlich: Spinnen 
können nicht in Kolonien gezüchtet werden, und die üblicherweise 
von Mitbewerbern bei der Herstellung von Spinnenseide eingesetzten 
gentechnisch veränderten E.-coli-
Bakterien bringen große Mengen 
an Kohlendioxid und sehr hohe 
Kosten mit sich.

„Kraig ist überzeugt, dass Spin-
nenseide mit ihren unvergleichli-
chen mechanischen Eigenschaften 
das Potenzial hat, die Leistungs-
stärke der derzeitigen Generation 
von Performance-Fasern zu über-
treffen“, sagt dazu Kim Thompson, 
Gründer und CEO von Kraig Labora-
tories. Die vollständig erneuerba-
ren, biologisch abbaubaren und 
biokompatiblen „Superfasern“ sind 
dünn, leicht, flexibel, belastbar und 
außerordentlich stark. Aufgrund 
ihres optimalen Festigkeit-
zu-Gewicht-Verhältnisses 
sind sie eher mit Aramid-
Fasern vergleichbar als derzeit 
geläufige Performance-Fasern. Für 
die Anwendung in Bekleidungsstücken sind die 
Möglichkeiten von rekombinanter Spinnenseide beson-
ders spannend, da sie beispiellose Kombinationen von physi-
kalischen Eigenschaften wie ein luxuriöses Tragegefühl und Atmungs-
aktivität mit hervorragender Langlebigkeit realisieren können. 

Erst kürzlich gab Polartec die Partnerschaft mit Unifi und CiCLO be-
kannt. Ziel ist es, sich innerhalb des Eco-Engineering-Konzepts auf zu 
100 % biologisch abbaubare und recycelte Materialien für die gesamte 
Produktlinie zu verpflichten. Zu diesem neuen Standard für nachhaltige 
Textilien gehört beispielsweise die Herstellung des weltweit ersten voll-
ständig recycelten und biologisch abbaubaren Fleeces sowie weiterer 
Strickwaren, Isolationsmaterialien und atmungsaktiver wasserdichter 
Stoffe.

F leece pioneer Polartec and the biotechnology enterprise Kraig Biocraft 
Laboratories plan to launch the first fabrics made from spider silk. 

Originally developed for special military fields of application, the unique 
materials made from recombinant spider silk will also serve the global 
market for high-performance textiles and clothing in the future. As one of 
the strongest natural fibres, the scalable and cost-effective production of 
spider silk represents a “holy grail” in material science. Kraig owns the ex-
clusive right to use the patented spider silk gene sequences in silkworms. 
This makes it possible for the first time to produce the fibres cost-effective-
ly and responsibly in larger quantities. Up until now, spiders could not be 
bred in colonies, and the genetically modified E. coli bacteria commonly 
used by competitors in the production of spider silk brought with it large 
amounts of carbon dioxide and extremely high costs. “Kraig is convinced 
that spider silk, with its unparalleled mechanical properties, has the poten-

tial to outperform the current generation 
of performance fibres,” adds Kim Thompson, 
founder and CEO of Kraig Laboratories. The fully re-
newable, biodegradable and biocompatible “super fibres“ are 
thin, lightweight, flexible, resilient and exceptionally strong. Due to their 
optimal strength-to-weight ratio, they are more comparable to aramid 
 fibres than current performance fibres. The possibilities for the use of 
 recombinant spider silk in garments are particularly exciting, as it can 
 realise unprecedented combinations of physical properties such as 
 luxurious wearing comfort and breathability, with outstanding longevity. 

Spiderman goes Fashion: 
Spinnenseide für Bekleidung 

Spiderman goes fashion: 
Silky spider garments
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Gründer und CEO von Kraig Labora-

die Anwendung in Bekleidungsstücken sind die 
Möglichkeiten von rekombinanter Spinnenseide beson-
ders spannend, da sie beispiellose Kombinationen von physi-
kalischen Eigenschaften wie ein luxuriöses Tragegefühl und Atmungs-
aktivität mit hervorragender Langlebigkeit realisieren können. 

Erst kürzlich gab Polartec die Partnerschaft mit Unifi und CiCLO be-

tial to outperform the current generation 
of performance fibres,” adds Kim Thompson, 
founder and CEO of Kraig Laboratories. The fully re-
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D as Thema Nachhaltigkeit ist für die Lenzing Gruppe ein Kernwert 
der Unternehmensstrategie, ein wichtiger Geschäftstreiber und 

ein Ansporn für Innovationen. Der Fokus des neuen Lenzing-Nachhal-
tigkeits berichts 2018, der ab dem „Earth Day“ am 22. April verschickt 
wurde, liegt auf den vielfältigen Aktivitäten, mit denen das Unterneh-
men die Textilbranche und die Vliesstoffbranche zu einem ökologi-
scheren Wirtschaftsmodell motivieren will. So hat Tencel seine Wert-
schöpfungskette ökologisiert, viele Ziele für nachhaltige Entwicklung 
bereits umgesetzt und ist eine Partnerschaft mit US-Marken in der 
Earth-Day-Kampagne zur Wiederaufforstung eingegangen. Der Bericht 
trägt den Titel „Partner für den Wandel“ – ein Konzept, das auch die 
jüngste Tencel-Kampagne anlässlich des „Earth Month“ inspiriert hat, 
die am 1. April 2019 gestartet wurde.

S chöffel erinnert mit „Schöffel Originals“ an die frühen Wanderjahre 
– und stößt mit den Kleidungsstücken im besonderen Retro-Look 

auf große Resonanz. Aus diesem Grund wird der Spezialist für Outdoor- 
und Skibekleidung die in limitierter Stückzahl erhältlichen Modelle im 
Sommer 2020 ergänzen. Günther Herrmann, Unternehmensleitung Pro-
dukt, Marketing und Vertrieb: „Mit der ‚Schöffel Originals‘-Kampagne 
haben wir gezielt neue Wege beschritten und die Wahrnehmung unse-
rer Marke insbesondere bei den jüngeren Kunden deutlich gesteigert. 
Die Kleidungsstücke im Retro-Look erfreuen sich vor allem in den sozia-

len Medien besonderer Beliebtheit.“ 

A ls erstes Boardsport-Unter-
nehmen ist Quiksilver nun 

der European Outdoor Group 
(EOG) beigetreten und verpflich-
tet sich, eine wichtige Rolle bei 
den zukünftigen Nachhaltigkeits-
projekten der Organisation zu 
spielen. In den letzten Jahren ist 
die EOG beständig gewachsen 
und zählt jetzt 104 Mitglieder plus 
zehn Partner. Francois Latterrade, der Quiksilver-Markenchef für EMEA, 
erläutert dazu: „Die Berge und die Wellen sind unser Spielplatz. Es ist 
unsere Aufgabe, diese für die zukünftigen Generationen zu schützen. 
Ich bin stolz darauf, dass wir der EOG beitreten, um aktiv zusammen 
mit den anderen Mitgliedern der EOG unseren negativen Fußabdruck in 
der Umwelt zu verringern.“

F or the Lenzing Group, sustainability is a core value of their corporate 
strategy, an important business driving force and stimulus for innova-

tion. The new sustainability report, which was released on Earth Day, the 
22nd of April, focuses on the company’s various activities to motivate the 
textile- and non-woven sectors to adopt a more ecological economic mod-

W ith its exclusive “Schöffel Originals” 
capsule collection, Schöffel wishes to 

take us back to the early years of hiking – its 
garments in a special retro look meeting with 
a great response from customers. Resultantly, 
the outdoor- and skiwear specialist will con-
tinue the line and supplement the models 
once again in summer 2020. The company’s 
specially tailored marketing concept has 
played a major role in this success. Günther 
Herrmann, Head of Products, Marketing and 
Sales: “With the ‘Schöffel Originals’ cam-
paign, we have taken a targeted new path 
and significantly increased the perception  
of our brand, especially among our younger 
customers.” 

I conic boardsports brand Quiksilver has joined the European Outdoor 
Group (EOG) and has pledged to play a full role in the association’s sus-

tainability projects. The EOG has been steadily growing during recent years, 
and the addition of Quiksilver takes the total number of full members to 
104, plus 10 associate members.  Francois Latterrade, Quiksilver brand lead 
for EMEA, comments: “The mountains and the waves are our playground.  It 
is our mission to protect them for the future generations.  I’m proud to join 
the European Outdoor Group today, to participate actively to the promo-
tion of the outdoors, and collaborate with EOG members to minimize our 
footprint on the environment.”

Lenzing berichtet 
Lenzing reports

Schöffel: Erfolg mit Retro 
Schöffel: Success with Retro EOG: New member

EOG: Neues Mitglied
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el. Tencel has “greened” its value chain, implemented many sustainable de-
velopment goals and partnered with US brands in the Earth Day campaign 
for reforestation. The report is entitled, “Partners for Change” – a concept 
that has also inspired Tencel’s recent campaign on the occasion of Earth 
Month, launched on the 1st of April, 2019.
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F unktionelle Stoffe „können was“, sind aber per se langweilig? 
Diese Meinung herrschte lange vor, wenn es um sportliche Styles 
und deren Materialien ging. Jetzt ist die Zeit, das zu widerlegen! 

Daher macht es sich die Messe Performance Days zur Aufgabe, die 
Schönheit der funktionellen Stoffe und Materialien ins rechte Licht zu 
rücken. „The Beauty of Function“ heißt so auch der Focus Topic dieser 
Messerunde. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte gibt es 
auf Seite 12 und 13 zu sehen und lesen. 

Attraktive, „schöne“ Funktionsstoffe sollen gefallen, Wohlgefühl und 
Komfort vermitteln. Das fängt bei der Farbigkeit an, die sich an modi-
schen Trends orientiert. Aber auch die Haptik ist ein ganz wichtiger 
Punkt. Stoffe werden als „schön“ wahrgenommen, wenn sie weich sind, 
mit luxuriösem, seidigem oder kuscheligem Griff, sich angenehm und 
kaum spürbar auf der Haut tragen und uneingeschränkte Bewegungs-
freiheit ermöglichen. Zu Multitalenten werden sie, wenn sie zusätzlich 
mit funktionellen Attributen punkten. Sie wärmen oder kühlen, wenn es 
ihr Träger benötigt, egal ob während sportlicher Aktivität oder in Ruhe-
pausen. Sie transportieren Feuchtigkeit rasch nach außen und trocknen 
schnell, ohne unangenehme Gerüche zu entwickeln. Alle diese Stoffe 
kommen aus dem Sport – wie sie eingesetzt und verarbeitet werden 
müssen, um alle ihre Vorteile auszuspielen, weiß die Sportbranche bes-
tens. Wie dieses Styles dauerhaft erfolgreich sein können, erklärt die 
Designerin Anne Prahl im folgenden Interview. 

SAZ Sports & Fashion: Anne, die Performance Days steht dieses Mal unter 
dem Motto: „The Beauty of Function“. Warum ist Schönheit wichtig für die 
Activewear?
Anne Prahl: Ich halte das für ein wunderbares Thema, denn es erlaubt 
uns allen in der Textilindustrie, noch einmal zu erforschen, was die 
Schönheit eines Stoffes ausmacht, und das im Kontext der Funktionali-
tät für Performance-Bekleidung. Für mich sind das in erster Linie Stoffe, 

die mich in ihren Bann ziehen und begeistern, beispielsweise mit 
 attraktiven Farben, interessanten Texturen oder Oberflächen, und die 
gleichzeitig einen angenehmen Griff haben, sodass man sie ständig 
 berühren und damit auch tragen möchte. Für mich persönlich ist bei 
funktioneller Bekleidung insbesondere Farbe ein ganz wichtiger Faktor. 
Ich mag Farben, die mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Die richtigen 
Farben können beim Training und Workout positiv motivieren! Um 
schöne Performance-Bekleidung herzustellen, braucht es außerdem 

Neue Wege
Activewear kann und muss schöner werden. Wie das geht, 

erklärt die Designerin Anne Prahl.

»

„Funktionelle Bekleidung muss interessanter 
werden. Die Verbraucher sind anspruchsvoller 
geworden, wenn es um Innovationen geht.“ 

Die bekannte deutsche Designerin Anne Prahl lebt seit über 20 Jahren 
in London und hat sich auf nachhaltiges Design spezialisiert. Ihr Vor-
trag „Designing Beauty: Considered Innovation for Performance Pro-
ducts“ auf der Messe Performance Days am Donnerstag, den 9. Mai 
um 12:45 Uhr erörtert die Rolle der Nachhaltigkeit im Kontext der 
Krea tion von schönen und funktionellen Stoffen sowie Funktionsbe-
kleidung. Sie definiert den Begriff Schönheit im Kontext der Funktion 
und erläutert, wie diese durch Farben, Texturen, Stoffe und Beklei-
dungskonstruktion herausgearbeitet werden kann. 

Anne Prahl auf der Performance Days
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 Komfort, vor allem bei Next-to-Skin-Stoffen, und natürlich einen per-
fekten Sitz, der durch die Qualität der Stoffe unterstützt wird. Innova-
tive Herstellungsweisen spielen dabei eine große Rolle. 

Muss funktionelle Bekleidung interessanter werden?
Prahl: Ich glaube, wir sind schon mitten in diesem Prozess. Wir befin-
den uns in einer Ära, in der die Wiederholung bekannter Modelle mit 
ledig lich neuer Farbe nicht mehr ausreichend ist. Die Verbraucher sind 
anspruchsvoller geworden, wenn es um Innovationen geht. Sie wollen 
überrascht werden – auf eine dezente oder ganz offensichtliche Weise. 
Außerdem erleben wir gerade einen großen Trend hin zu nachhaltigen 
Produkten, sodass Attribute wie Haltbarkeit und Langlebigkeit der 
 Produkte zukünftig mehr an Bedeutung gewinnen.

Was sollte sich an den Stoffen aus ästhetischer Sicht ändern? Kann dabei 
die Funktion der Stoffe erhalten bleiben? 
Prahl: Ich glaube, dass die Stoffhersteller mutiger geworden sind, wenn 
es um die Ästhetik und das Handfeel von funktionellen Stoffen geht. 
Ich bin immer begeistert über die Vielfalt der Oberflächen und Texturen 
der Stoffe, die bei der Performance Days gezeigt werden. Mein Anliegen 
ist, dass auch die Umweltgesichtspunkte bei der Entwicklung dieser äs-
thetischen Stoffe noch mehr mit einbezogen werden, denn derzeit gibt 
es noch zu viele schädliche chemische Prozesse bei der Herstellung von 
interessanten Oberflächen. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr 

Innovation in die Konstruktion der Faser und des Stoffes gesteckt wird, 
statt die Oberflächen durch chemische Veredelung und Ausrüstungen 
zu verändern! 

In welchem Maße beschränken die Ansprüche an Funktion die Design-
möglichkeiten bei Sportbekleidung?
Prahl: Eigentlich sollten die funktionellen Ansprüche an Sportbeklei-
dung nicht beschränkend, sondern im Gegenteil inspirierend sein! Die 
Herausforderung für die Designer ist es, neue Trends in Sachen Farbe, 
Stoff, textile Eigenschaften, Silhouetten und Styling mit den spezifi-
schen Ansprüchen des Endverbrauchers in Einklang zu bringen, um so-
mit einzigartige und begehrenswerte Produkte zu erschaffen. Vielleicht 
sehen manche Designer die funktionellen Ansprüche als Hindernis, um 
ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Aber die Schönheit der funktio-
nellen Bekleidung liegt genau darin, dass diese Produkte für einen 
 bestimmten Einsatzbereich designt sind und die Verbraucher sie dafür 
 lieben. 

Wie kann funktionelle Bekleidung in Zukunft aussehen?
Prahl: Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren einige einschneiden-
de Innovationen in Bezug auf Herstellung und Recyclingtechnologien 
geben wird. Wir werden außerdem mit neuen Verbrauchermodellen 
konfrontiert werden, wie beispielsweise das Verleihgeschäft für Beklei-
dung oder eine konsequente Wiederverwertung. Das wird einen Ein-
fluss darauf haben, wie funktionelle Bekleidung designt und benutzt 
wird. Nachhaltige Stoffe werden auf jeden Fall unersetzlich werden und 
immer größeren kommerziellen Platz einnehmen, da die Nachfrage der 
Verbraucher weiter ansteigen wird.

Und wie kann dabei die Nachhaltigkeit integriert werden und gleichzeitig 
der Anspruch an schöne Styles erfüllt werden? 
Prahl: Das ist die große Frage. Seit ich mich vor zehn Jahren entschlos-
sen habe, meinen Fokus auf nachhaltiges Design zu legen, beschäftige 
ich mich damit. Es ist wichtig, kreative Wege zu finden und die Nachhal-

tigkeit zum festen Bestandteil des Designprozesses zu machen. In ers-
ter Linie muss die klare Vision bestehen, wofür eine Marke steht und 
wie die Nachhaltigkeit bei dieser umgesetzt wird, sodass die Designer 
daraufhin die Vision zur Realität machen können, indem sie die richtige 
Wahl bei Design, Material und Verarbeitung treffen. Meiner Meinung 
nach müssen wir Nachhaltigkeit von Anfang an in alle Designkonzepte 
integrieren. Das geht nur, indem die Designer auch in nachhaltigem und 
zirkulärem Design ausgebildet werden. Außerdem muss die Nachhaltig-
keit im Design-Briefing eine wichtige Rolle spielen. Basierend auf dem 
Designkonzept können die bestmöglichen Stoffe und Zutaten gewählt 
werden, sowohl im Blick auf die Umwelt als auch die Funktionalität und 
die besondere, modische Optik. Wir Designer sollten die Stoffhersteller 
und Bekleidungsmarken regelmäßig dazu antreiben, Innovationen zu 
entwickeln, sodass es in Zukunft eine immer größere Auswahl an nach-
haltigen und gleichzeitig modischen Optionen gibt.  ●

Interview: Ulrike Arlt
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Funktionelle Materialien können zu modischen Styles verarbeitet 
 werden, wie die Designs von Anne Prahl zeigen. 

„Nachhaltige Stoffe werden in Zukunft  
unersetzlich werden, da die Nachfrage der  
Verbraucher weiter ansteigen wird.“ 
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F unctional fabrics “can perform” but are, in principle, boring? This 
opinion prevailed for a long time when it came to more sporty 
styles and their respective materials. Now it’s time to dispel such 

notions! That’s why the Performance Days fair has set itself the task of 
 presenting the true beauty of functional fabrics and materials in its proper 
light. Accordingly, “The Beauty of Function” will be the title of the Focus 
Topic of this edition of the fair. A summary of the most important aspects 
can be viewed and read on pages 12 and 13. 

Attractive, “beautiful”, functional fabrics should please and convey a 
sense of well-being and comfort. This begins with the colour schemes, 
which are oriented towards fashion trends. Haptics also play a key role. 
Fabrics are perceived as “beautiful” if they are soft, with a luxurious, silky 
or cuddly feel, comfortable to wear, yet hardly noticeable on the skin, and 
allow for unrestricted freedom of movement. They only 
become all-round multi-talents when they manage to 
score additional points with functional attributes. They 
provide warmth or cooling, as need be for the wearer, 
both during sporting activity and during breaks for 
rests. They transport moisture outwards rapidly and are 
quick-drying without developing unpleasant odours. All 
of these fabrics come from the world of sport, and the 
sports industry itself is well aware of how they need to 
be deployed and processed in order to make the most 
of all their benefits. The designer Anne Prahl outlines 
how such styles can be successful in the long term. 

SAZ Sports & Fashion: Anne, the fairs’ Focus Topic 
for May 2019 is “The Beauty of Function” – what is 
your interpretation of beauty in a textile context?
Anne Prahl: It’s is a very interesting theme, as it allows 
us to really explore what makes a fabric beautiful in the 
context of functional and performance clothing. For me, 
this comprises fabrics that you can’t take your eyes and 
hands off, as they draw you in with attractive colours 
and interesting textures and surfaces, while being 
 irresistible to touch. When I think of the beauty of a 
functional piece of clothing, colour is a really important 

factor and personally I love colours that put a smile on my face and I am 
intrigued by the positive and motivational power of colours during exer-
cise, training and performance. Other elements to make up a beautiful 
 performance product are comfort, especially next-to-skin, and a good fit. 
Functional fabrics and innovative manufacturing technologies play a huge 
role in enhancing the comfort and wellbeing of the wearer and I think there 
are exciting innovation opportunities in this field. 

Does functional clothing need to become more attractive and if so, 
what can be achieved through design or material choices?
Prahl: I think there is a lot of beautiful functional clothing out there al-
ready. Actually we have entered an era where churning out the same old 
stuff in updated colour ways is no longer good enough, consumers are 

New paths to beauty
The German designer Anne Prahl explains ways to design and produce 

new functional styles that are both stylish and sustainable. 

A perfect combination of fabrics, colours, cut and design converts functional materials  
into fashionable styles. 
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The well known London-based desinger Anne Prahl is specialised in sus-
tainable design innovation. She always looks at everything through her 
“sustainability goggles”, and therefore her Expert Talk will investigate 
what role sustainability plays within the context of beautiful functional 
fabrics and clothing. She will explore the meaning of beauty and how it 
can be created through a combination of colour, texture, fabric handle 
and garment construction, before outlining some of the sustainability 
challenges this brings. 

Anne Prahl at Performance Days
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becoming more demanding in terms of innovation and are expecting to  
be surprised, be it in subtle or more obvious ways. As functional clothing is 
designed to perform in specific circumstances, these products generally 
display unique features, making them an essential part of active consum-
ers’ wardrobes. However, as we are seeing a huge shift towards more sus-
tainable products, attributes like durability and product longevity will gain 
in importance. 

What should change regarding aesthetics and touch in the future, while 
preserving function and performance of fabrics?
Prahl: Fabric mills are becoming more adventurous and innovative when it 
comes to aesthetics and touch of performance fabrics. I am always amazed 
at the variety of surfaces and textures on show at Performance Days. My 

only request would be to merge environmental considerations with the 
 development of aesthetics and fabric handle. We are still seeing the use of 
too many harmful processes to create these eye-catching surfaces. I would 
like to see more innovation around fibre and fabric engineering to provide 
function and performance through construction, rather than finishes and 
treatments. 

To what extent do performance requirements limit the design options? 
Prahl: In theory performance requirements should not limit but inspire the 
design of functional clothing. The challenge for the designer is to blend 
emerging trends in colour, textiles, silhouettes and styling with the end- 
user’s needs, to create unique and desirable products. Some designers may 
see performance requirements as an obstacle to their creative freedom but 
the beauty of functional clothing is that products are designed for a specif-
ic end-use, and therefore should become items that the consumer loves to 
wear for a long time to come, rather than throwing the item out after a 
couple of uses. 

Do we need a radical rethink? If so, how could performance clothing be 
designed in the future?
Prahl: For the next few years, I expect to see lots of incremental innovation 
around fabrics, manufacturing and recycling technologies. We will also see 
the continuation of new consumption models, such as sharing, rental and 
reuse, which will have an impact on how functional clothing is designed 
and used. In response to growing consumer demand, so-called sustainable 
fabrics will become more ubiquitous and commercially viable. The indus-
try’s long-term future looks more disruptive, as we will see a new genera-
tion of bio-based materials that are lab-grown and engineered, as well as 
100% recyclable and biodegradable textiles fit for the circular economy. 
This move will also affect how fabrics are coloured and finished and clothes 
are manufactured, so they can be fully recyclable or biodegradable at end-
of-life. This will no doubt lead to highly unique and surprising aesthetics, 
silhouettes and styling. Another important factor in designing and devel-
oping functional clothing in the future will be the use of digital and 3D 
tools and systems. Some of these tools, including digital material libraries, 
3D design programs, virtual prototyping, digital and automated manu-
facture and digital sales, will provide exciting opportunities for designing 
and producing original and customised clothing. 

How can sustainability be integrated into future design and manu-
facture of performance clothing? 
Prahl: This is the big question I have been exploring since deciding to 
 focus on sustainable design innovation ten years ago. I have been working 
with many different companies, large and small, to find creative ways to 
make sustainability part of the design process. The first step is to have a 
clear vision on what sustainability means for the brand we are designing 
for. This vision needs to be inspiring and achievable and requires a good 
support system, so that designers and developers can make the vision real-
ity through educated choices. In my opinion, we need to embed sustaina-
bility right into our design concepts. This can be done through training and 
inspiring designers on sustainable and circular design strategies and mak-
ing sure that sustainability becomes part of the design brief. Based on the 
design concept, we need to choose the best possible fabrics and compo-
nents, both in terms of environmental and functional performance. As 
 designers, we also need to constantly push fabric suppliers and clothing 
manufacturers, in order to push the innovation agenda and having a wider 
selection of sustainable options to choose from in the future. ●

Interview: Ulrike Arlt
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„When I think of the beauty of a  
functional piece of clothing, colour  
is a really important factor.“ 
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S chönheit ist ein individuelles Empfinden. Nach diesen Gesichts-
punkten hat die Jury des Performance Forum einen Stoff für 
schön befunden: 

Glanz 
Glänzende, schimmernde, reflektierende Oberflächen oder Abseiten 
machen einen Stoff urban, modisch und auch futuristisch. Glanz kann 
durch die verwendeten Garne entstehen oder durch metallisch ausse-
hende Beschichtungen, die aufgesprüht oder partiell aufgedruckt wer-
den. Dabei ist die Bandbreite unterschiedlich: Spiegelnde metallische 
Flächen sorgen für einen Space-Look und kommen eher als Details zum 
Einsatz – matte Metallfarben können vollflächig verarbeitet werden, vor 
allem für Modelle, die gesteppt, geschweißt oder geprägt sind. Beson-
ders elegant ist der Glanz – eher ein Schimmer –, wenn er durch die 
Garne entsteht. Dann erscheinen die Stoffe seidig, weich und elegant.

Struktur
Strukturierte Stoffe wirken lebendig. Ihre Oberfläche vermittelt Wohlge-
fühl, der Stoff erscheint weich und flauschig. So gibt es für Sommer 
2021 unzählige Jacquard- oder Stepp-Varianten zu sehen. Struktur plus 
Naturfaser wie Wolle oder Tencel ergibt das Rezept, das Stoffe absolut 
anziehend macht. Kommen dazu noch Maschen und ein natürliches oder 
ethnisch angehauchtes Jacquard-Muster, dann bekommt der Stoff einen 
echten Kuschelfaktor und wird zum Athleisure-Liebling. Struktur kommt 
aber auch durch Grids oder Prägungen zustande und kann so sportliche, 

aber auch modische Aspekte betonen. Neu kommen Patchwork-Optiken 
hinzu, die funktionellen Stoffen ein romantisches Hippie-Flair verleihen. 

Brillante Farben
Für Sommer 2021 wurde viel an der Farbintensität der Stoffe gearbei-
tet. Satte, kräftige Farben durch neue Drucktechniken brillieren auf al-
len möglichen Arten von Fasern. So gibt es neue Polyamid-Varianten, 
die mit weniger Druckfarbe und Wasser auskommen, weil sie Farbstoffe 
besser aufnehmen können. Bei Polyester werden bereits die Chips ein-
gefärbt, was eine absolute Farbtreue der Fasern und damit der Stoffe 
gewährleistet. Alles in allem überwiegen im Sommer 2021 Naturtöne, 
die ebenfalls satt und nicht blass erscheinen. Zusammen mit den kräfti-
gen, fast leuchtenden Farben der bedruckten Stoffe bilden sie ein schö-
nes, modisches Ensemble. 

Transparenz
Leichte Stoffe wirken noch edler durch dezente Transparenz. Sie verspre-
chen Sportlichkeit, gepaart mit modischer Eleganz. Sie werden zu ultra-
leichten Windjacken verarbeitet, oder auch zu gesteppten Daunenmodel-
len. Sind sie als Ripstop gewebt, kommt ein sportlicher Touch ins Spiel. 
Elegant und urban wird es mit leicht glänzenden Fasern. Dabei punkten 
diese Stoffe nicht nur durch ihre Schönheit. Selbst mit nur 20 g/m² sind 
diese Alleskönner hochfunktionell, daunendicht, wasserdicht und mit 
hohen Werten bei der Atmungsaktivität ausgestattet. ●

Ulrike Arlt

Die Vielfalt der 
Schönheit

Ob ein Stoff schön ist, liegt im Auge des Betrachters. Dennoch gibt es 
einige Parameter, die den „Haben-will-Faktor“ wecken. 

Struktur

Brillante FarbenGlanz

Transparenz
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and can thus accentuate both sporty and fashionable aspects. Patchwork 
optics are a new addition, lending functional fabrics a romantic hippie flair. 

Brilliant colours
For Summer 2021, a lot of fine-tuning has taken place in terms of the col-
ourfulness and colour intensity of the fabrics. New printing techniques al-
low for rich, bold colours to radiate on all possible types of fibres. Among 
those are new polyamide variants, which use less printing colour and water 
in their production process due to their greater ability to absorb dye. In the 
case of polyester, the chips are pre-dyed, ensuring for absolute colour fidel-
ity of the fibres, and thus of the fabrics. All in all, natural tones that appear 
rich, and not pale, will predominate in Summer 2021. Together with the 
strong, almost luminous colours of the printed fabrics, they form a beauti-
ful, fashionable ensemble. 

Transparency
Lightweight fabrics look even more elegant with a subtle touch of transpar-
ency. It suggests sportiness, coupled with fashionable elegance. The light-
weight fabrics are processed into ultra-light wind jackets, or into quilted 
down jackets. When woven as a ripstop, more sporty elements come into 
play. Shimmering, lightweight shiny fibres create an elegant and more  urban 
look. Beauty is not the only thing these fabrics have on their side, weighing 
in at only 20 g/m², these all-rounders are highly functional, down-proof, 
 waterproof and equipped with high breathability qualities.  ●

Ulrike Arlt

T he perception of beauty is individual. So, it was really exciting what 
the Performance Forum Jury judged a material to be of beauty 
based on one of these premises:

Sheen
Glossy, shimmering, reflective surfaces or backings give a fabric an urban, 
fashionable or even futuristic touch. The glamour factor can evolve through 
the use of specific yarns or by metallic-looking layers or coatings that are 
sprayed on, or partially imprinted. The spectrum is as wide as it is diverse: 
reflective metallic surfaces create a certain space-age look, being deployed 
more for elements of detail – matt metallic colours can be applied over the 
entire surface, in particular for models that are quilted, heat-welded or em-
bossed. Sheen itself is particularly elegant – or rather a shimmer of it – 
when the yarn weaves its spell, the fabric is then adorned with its silky, soft 
and elegant appearance.

Structure
Structured fabrics look alive. Their surfaces radiate a feeling of wellbeing, 
and the fabric takes on a soft and fluffy guise. Resultantly, Summer 2021 will 
see countless jacquard- or quilted variations in the worlds of knitwear and 
woven goods. Structure plus natural fibres such as wool or Tencel is a formu-
la made in heaven that makes fabrics ridiculously appealing. Add to this visi-
ble meshes and a natural- or ethnic themed jacquard pattern, and now the 
fabric acquires its real “cuddle-factor”, becoming a favourite among athlei-
sure enthusiasts. However, structure is also created by grids or embossing, 

The Diversity of 
Beauty

Whether a fabric is beautiful lies in the eye of the beholder. Nevertheless, there are 
some parameters which lend the resulting garments that “must-have” factor. 

Structure

Brilliant coloursSheen

Transparency
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(K)eine Frage der  
Positionierung

Modische, hochwertige 
Sportmarken passen gut in 
den Sporthandel, erobern 
aber auch den Modehandel.

SAZ Sports & Fashion fragte Händler: 

Sport durchdringt die Mode immer 
 stärker und umgekehrt. Gerade Sport-
marken mit hohem Modegrad schielen 
aufs Fashion-Business. Viele Sportbrands 
mischen im Modehandel mit und haben 
den Markt als strategisches Wachstums-
feld ausgemacht, vor allem Giganten wie 
Adidas, Nike, Puma, Reebok und Co. SAZ 
Sports & Fashion fragte modische Active-
sports-Marken, wie sie sich positionieren. 

Fo
to

: S
po

rt
al

m

SAZ Sports & Fashion 3/2019

14
FASHION



Ulli Ehrlich
Geschäftsführerin Sportalm
Nach wie vor dominiert der Sporthandel, aber der Modehandel wacht 
schön langsam auf. Bei unserer modischen Sportkollektion funktio-
niert bereits beides. Ob Sport- oder Modehandel, in beiden Fällen le-
gen wir viel Wert auf ein entsprechend hochwertiges Umfeld. Schließ-
lich sprechen wir die Kunden an, die Designer-Mode kaufen und ent-
sprechende Kleidung auf der Piste tragen wollen. Um hochwertige, 
modische Marken zu verkaufen, muss deshalb nicht nur das Umfeld 
stimmen, auch die persönliche Betreuung und ein guter Service sind 
von großer Relevanz. 

Hans Taubenberger
Gründer und Geschäftsführer Toni Sailer

Wir sehen Toni Sailer eher im Sporthandel platziert, weil neben dem 
modischen Design die Bekleidung sehr aufwendig verarbeitet ist und 
hochwertige Funktionsmaterialien eingesetzt werden. Hier ist der 
Sporthändler mit seinem technischen Know-how ein starker Partner für 
uns. Er kann den Kunden fachkundig die Kollektion erklären und ihn be-
raten, was der klassische Modehandel oft nicht bieten kann. Zudem 
passt das Markenumfeld in der Regel besser … Die Skibekleidung von 
 Toni Sailer ist zwar im klassischen Modehandel eher weniger vertre-
ten … Dennoch wird … auch die Zusammenarbeit mit Modehändlern 
angestrebt, die bereits ein Skiwear-Segment im Angebot haben und da-
durch die Kompetenz für den Verkauf von Funktionstextilien besitzen. 
Letztendlich profitieren doch beide, die Sport- und Modebranche, von 
den Athleisure- und Sportswear-Trends. Die Modemarken machen damit 
ein weiteres Wachstumssegment für sich auf. Die Sportmarken bekom-
men durch den Trend noch mehr Relevanz und können auch mit modi-
scheren Kreationen punkten. 

Lothar Heinisch
Countrymanager Descente

Unsere Sport-Kollektionen sind nur im Sporthandel zu finden, wäh-
rend die Linien Trend, Life Style und Essential sowohl im Sport- als 
auch im Modehandel denkbar sind. Mit Allterrain haben wir außerdem 
eine spezielle Linie für den Modehandel konzipiert. Es ist selbstver-
ständlich, dass Top-Häuser wie zum Beispiel Breuninger, Engelhorn, 
Kadewe und Reischman, die schon immer ein großes Sportbeklei-
dungs-Sortiment haben, unsere Sportlinien führen können. Obwohl 
unsere Wurzeln traditionell im aktiven Sportsegment liegen, konnten 
wir uns ebenso im modischen Bereich mit den Linien Premium und 
Glamour Sport einen Namen machen – natürlich bleibt auch hier die 
Funktion im Fokus. 

Kaspar Frauenschuh
Geschäftsführer Frauenschuh
Wir positionieren uns ganz klar im gehobenen Sporthandel, wo  
sowohl ein hochwertiges Umfeld als auch die Liebe zu unserem 
Produkt vorhanden sind. Denn nur so funktioniert ein guter Abver-
kauf von Premium-Skibekleidung. Uns ist es wichtig, dass unsere 
Werte wie Qualität, Langlebigkeit, Ökologie und Authentizität vom 
Handel nach außen getragen werden. Schließlich liefern wir kein 
Mainstream, sondern Luxusware mit eigener Handschrift, die  
in kleinen, familiengeführten Manufakturen angefertigt wird.  
Das hat seinen Preis. Deshalb müssen wir uns auch auf unsere 
Händler verlassen können, dass nicht bereits im Dezember die  
Ware heruntergesetzt wird. 

Rico Dürst
Brand Director Mountain Force

Mountain Force steht für dynamische Eleganz. Wir sehen uns im  
technisch-modischen Sporthandel. Rein „Fashion“ passt nicht zu  
unserer DNA. Für den reinen Modehandel ist die Marke zu technisch,  
die wird dort nicht gesucht. Außerdem sind hochwertige Marken wie 
Mountain Force beratungsintensiv. Um diese Nachfrage optimal zu  
bedienen, braucht es viele beratungsfähige Handelspartner. Dem  
Kunden muss der Mehrwert wie Komfort und Funktion erklärt und  
erlebbar gemacht werden. Nur so versteht er, was er für sein Invest-
ment bekommt.

Christian Mascarenhas
Head of Marketing Kjus
Kjus ist eine Sportmarke, die Sportbekleidung für die anspruchs-
vollsten Skifahrer und Golfer entwickelt. Anspruchsvoll im Sinne 
höchster Qualität, bei bester Funktionalität und enormem Komfort 
durch extreme  Flexibilität der Materialien. Das Ganze kommt in re-
duzierten, sehr hochwertigen Designs daher. Wir folgen hier keinen 
Trends, sondern kombinieren zeitlose Eleganz mit zeitgemäßen  
Elementen. Die Funktion ist Teil des Designs. Diese Kombinationen 
funktionieren bisher am besten im Sportfachhandel. Mit einer ent-
sprechenden Zielgruppe und einem hochqualitativen Umfeld hat ein 
Händler gute Chancen, unsere Produkte gut verkaufen zu können. 

Wir bemerken allerdings immer wieder, dass der Modehandel auf 
Teile aus unserer Lifestyle-Kollektion positiv anspricht. Mittlerweile 
gehören neben dem spezialisierten Sportfachhandel für uns hoch-
klassige stationäre Department Stores wie Harrods in London oder 
Net-A-Porter online … zu unseren Partnern. Wir wollen lieber das, 
was wir richtig gut könnenm ausbauen, anstatt als „Me-too“ neben 
hundert anderen Marken zu stehen. Klar profitieren wir zurzeit  
auch vom Athleisure-Trend. Aber irgendwann in naher Zukunft wird 
sich die Mode wieder einem anderen Thema zuwenden. Wir werden 
dann weiterhin die beste Ski- und Golfbekleidung in unaufgeregt 
aufregendem Design und unvergleichbarer Qualität entwickeln,  
um unseren Kunden ein einzigartiges sportliches Erlebnis zu er-
möglichen. 
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(Not) a  
question  

of  
positioning
The sports retailers continue to be the most 
important partners for many fashionable 

and high-quality sports brands,  
but the fashion business is waking up. 

SAZ Sports & Fashion asked retailers: 

Sport is increasingly having an impact on 
fashion. But fashion also influences sport 
the other way round. Many sports brands 
are involved in the fashion trade and have 
identified the market as a strategic growth 
area. This is especially true for giants such 
as Adidas, Nike, Puma, Reebok and Co. 
SAZ Sports & Fashion asked fashionable 
and high-quality active sports brands, 
where they are headed.
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Ulli Ehrlich
Managing Director of Sportalm 
The sports retail business continues to dominate, but the fashion business 
is slowly waking up. Our fashionable sports collection already features 
both. Be it sports or fashion retail, in both cases we attach great impor-
tance to a correspondingly high-quality environment. Finally, we address 
customers who buy designer fashion and want to wear appropriate  apparel 
on the slopes. In order to sell high-quality, fashionable brands, not only the 
environment must be right, but also the personal support and good service 
are of great relevance. 

Hans Taubenberger
Founder and Managing Director  
of Toni Sailer

We consider Toni Sailer to be more likely positioned in the sports retail 
business because, in addition to the fashionable design, the ski clothing is 
very elaborately processed and high-quality functional materials are used. 
Here, the sports retailer with his technical know-how is a strong partner for 
us. He can competently explain the collection to customers and advise 
them, which the classic fashion retailer often cannot offer. The ski apparel 
of Toni Sailer is rather less represented in the classic fashion retail busi-
ness, since there is usually no suitable brand environment and the sale of 
sporty, functional ski apparel requires a lot of consultation. Nevertheless … 
we are also striving to cooperate with fashion retailers who already offer  
a skiwear segment and thus have the competence in selling functional 
 textiles. Ultimately, both the sports and fashion business benefit from 
 athleisure and sportswear trends. 

Lothar Heinisch
Country Manager of Descente

Our sports collections can only be found in sports shops, whereas the lines 
Trend, Life Style and Essential are possible in both sports and fashion 
shops. With Allterrain, we have also designed a special line for the fashion 
business. It goes without saying that top retailers such as Breuninger, 
Engelhorn, Kadewe and Reischman, who have always had a large range of 
sports apparel in their assortment, can offer our Life Style, Trend and 
 Allterrain lines. Although our roots are traditionally in the active sports 
segment, we have also been able to make a name for ourselves in the 
 fashion sector with our Premium and Glamour Sport lines – of course, the 
focus here is still on function. 

Kaspar Frauenschuh
Managing Director of Frauenschuh
We are clearly positioned in the upmarket sports retail business, where 
both a high-quality environment and the love for our product exist. This 
is the only way to ensure good sales of premium ski apparel. It is impor-
tant to us that our values such as quality, longevity, ecology and authen-
ticity are communicated to the outside world by the retailers. After all,  
we do not deliver mainstream, but luxury goods with our own signature, 
made in small, family-run manufactories. So, there’s a price to pay. That’s 
why we must rely on our retailers to ensure that the products are not  
discounted already in December.

Rico Dürst
Brand Director of Mountain Force

Mountain Force stands for dynamic elegance. We consider ourselves in the 
technically fashionable sports retail business. Pure “fashion” doesn’t match 
our DNA. The brand is too technical for the fashion trade, this not what 
 customers are looking for. In addition, high-quality brands such as Moun-
tain Force require intensive consulting. In order to optimally serve this de-
mand, many business partners are required who are capable of providing 
advice. The added value such as comfort and function must be explained 
to the customer and made tangible. It’s the only way he understands what 
he gets for his investment.

Christian Mascarenhas
Head of Marketing Kjus
Kjus is a sports brand that develops sportswear for the most demanding 
skiers and golfers. In this sense demanding means highest quality, with 
best functionality and enormous comfort through extreme flexibility of the 
materials. We do not follow trends here, but combine timeless elegance 
with contemporary elements. The function is part of the design. So far, 
these combinations have been working best in sports retailing. With an  
appropriate target group and a high-quality environment, a retailer has a 
good chance of successfully selling our products. However, we notice again 
and again that the fashion retail business responds positively to parts of 
our Lifestyle collection. Meanwhile, in addition to the specialized sports  
retailers, our partners include high-class stationary department stores 
such as Harrods in London or Net-A-Porter online, which share our target 
group of sporty women and men with very high expectations. We prefer  
expanding what we are really good at rather than being one of a hundred 
other brands as “me too”. Of course, we are also currently benefiting from 
the athleisure trend. 
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L ifestyle wird auch im Handel immer wichtiger. Eine gute Präsen-
tation soll Kunden zu Lustkäufen verführen und Bekleidung ins 
modische Licht rücken. Jetzt, da Sportbekleidung immer modi-

scher wird, muss sich auch die Optik im Laden ändern, dann kann der 
Sport mit der Mode mithalten. Daher inszenieren progressive Sport-
händler mit spannenden und inspirierenden Einkaufserlebnissen ihr 
Mode- und Active-Sports-Segment zeitgemäß, so auch Intersport 
 Voswinkel in Berlin. 

Neue Wege im Sporthandel 
Mit drei komplett umgebauten Filialen in den Berliner Ein-
kaufszentren Alexa und „Hallen am Borsigturm“ in Tegel sowie 
dem Potsdamer „Stern-Center“ startete Intersport Voswinkel 
bereits Ende 2017 ein neues Store-Konzept. „Ziel war es, Inter-
sport als Marke zu positionieren und dafür ein starkes, zeit-
gemäßes Lifestyle-Gefühl zu kreieren“, so Klaus Schwitzke, 
 geschäftsführender Gesellschafter der Schwitzke GmbH, die 
das „Future Stores“-Konzept für Intersport entwickelte. „Dazu 
haben wir das Sortiment nach Gender und Anlässen bezie-
hungsweise Sportarten wie Fitness, Running, Football oder 
Outdoor gegliedert“, führt Schwitzke weiter aus. „Darüber 
 hinaus haben wir Inspirationsplätze – sogenannte Experience 
Points und Action Places – geschaffen, an denen aktuelle 
 Marken inszeniert und Produkte ausprobiert werden können. 
Jedes Segment hat nun eine eigene Gestaltungs- und Grafik-
sprache, über die sich die Kunden intuitiv im Store orientieren 
können. Für den breiten Markt, wie Intersport ihn bedient, ist diese 
 Mischung aus Inspiration, Beratung, Service und Erlebnis ein völlig 
 neuer Ansatz. Eine solche Innovation war bisher nur bei Platzhirschen 
oder großen Flagship-Stores zu finden.“ 

Schwitzke betont, dass mit dem Future-Store-Konzept sportbewusste 
Kunden angesprochen werden sollen, für die Bewegung, Gesundheit 
und Körperbewusstsein zum Lifestyle dazugehören. Das Konzept greife 
diese Megatrends auf und verbinde sie mit einem ästhetischen An-
spruch. „Wenn es um die Inszenierung der Einkaufserlebnisse geht, 
 bedient sich Intersport derselben Mittel wie die Modebranche“, so 
Schwitzke. „Wie Lifestyle- oder Fashion-Marken bieten die drei Future 
Stores in Berlin und Potsdam nun Erlebnis sowie Interaktion rund um 
das Produkt. So können Kunden an den Experience Points Produkte wie 
zum Beispiel Laufschuhe testen, sich professionell vermessen lassen 
oder Trikots individuell gestalten und anpassen.“ ●

Rita Balon 

Future  
Stores

Intersport Voswinkel in Berlin:  
Lifestyle, Inspiration und Erlebnis.

Klaus Schwitzke und 
sein Team zeichnen 
für die Neugestalt-
tung verantwortlich.

Klaus Schwitzke and 
his team were in 

charge of the new 
store concept.
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L ifestyle is becoming increasingly important to the retail trade. 
 Appealing presentations should tempt customers into impulse pur-
chases and place the spotlight on clothing, centre stage. Now that 

sportswear is becoming more and more fashionable, 
displays and optics need to change too so that 
sportswear can keep up with the pace of fashion.  
As a result, progressive sports retailers are showing 
off their fashion- and active sports segment with 
 exciting and inspiring shopping experiences, among 
them, Intersport Voswinkel in Berlin. 

New solutions for sports retailers
Intersport Voswinkel already launched a new store 
concept at the end of 2017 with three completely 
renovated stores in Berlin’s Alexa and “Hallen am 
Borsigturm” shopping centers in Tegel and Pots-
dam’s “Stern-Center”: “The aim was to position Inter-
sport as a brand and create a strong contemporary 
lifestyle feeling,” says Klaus Schwitzke, managing 
partner of Schwitzke GmbH, developer of the “Future 
Stores” concept for Intersport. “For this purpose, we 
have structured the range according to gender and 
occasions or sports such as fitness, running, football 
or outdoor,” Schwitzke continues. “In addition, we 
have created places of inspiration – so-called  
Experience Points and Action Places – where current 

brands can be presented and products tried out. Each segment now has  
its own design and graphical language, which customers can use to orient 
themselves intuitively inside the store. For the wider market, that Intersport 
addresses, this mix of inspiration, advice, service and experience is a  
completely new approach. Until now, such innovation could only be found  
in well-established stores or large flagship stores.” 

Schwitzke emphasizes that the Future Store concept is intended to appeal 
to sports-conscious customers for whom exercise, health and body awareness 
are part of their lifestyle. The concept adopts these megatrends and combines 
them with an aesthetic claim. “When it comes to staging the shopping expe-
rience, Intersport uses the same means as the fashion industry,” says Schwitz-
ke. “Like lifestyle or fashion brands, the Future Stores in Berlin and Potsdam 
now offer experience and interaction around the product. For example, cus-
tomers can test running shoes at the Experience Points, have themselves 
professionally measured, or individually design and customize jerseys.” ●

Rita Balon

Future  
Stores

Intersport Voswinkel in Berlin:  
Lifestyle, inspiration and experience.
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M it raschen Schritten baut Jack Wolfskin sein Engagement in 
Sachen Nachhaltigkeit aus. So ist mit der Kollektion Sommer 
2019, die derzeit im Handel ist, das eigentlich für 2020 ge-

steckte Ziel erreicht, Bekleidung zu 100 % PFC-frei zu produzieren. An-
lass genug, die nachhaltigen Schritte näher zu betrachten. Mit seiner 
„Texapore Ecosphere“-Technologie hatte das Idsteiner Outdoor-Unter-
nehmen im Sommer 2018 als erster Bekleidungshersteller eine absolute 

Innovation auf dem Outdoor-Markt lanciert – eine Jackenkollektion, die 
aus einer zu 100 % recycelten Membran, zu 100 % recyceltem Oberstoff 
und zu 100 % recyceltem Innenfutter hergestellt wird. Dieses Konzept 
wurde für Winter 2018/19 weiter ausgebaut: Zu 100 % recycelte Fasern 
werden seitdem auch im Fleece-Bereich sowie bei synthetischen Isolie-
rungsfasern eingesetzt. In der Sommerkollektion 2019 kommen vollstän-
dig recycelte Materialien zum ersten Mal auch in 2,5- und 3-Lagen- Jacken 

Nachhaltige  
Pionierleistung

Jack Wolfskin baut seine nachhaltigen Styles konsequent weiter aus. 
Eine Übersicht über die erreichten Meilensteine. 
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und bei Hosen zum Einsatz. Und auch einen wichtigen Meilenstein feiert 
das Unternehmen im Sommer 2019: Die gesamte Bekleidungs-, Ruck-
sack- und Taschenkollektion ist zu 100 % frei von PFC. 

Sogar die Membran ist recycelt
Für die Winterkollektion 2019/20 wurde das Thema Nachhaltigkeit kon-
sequent auf weitere Bereiche ausgedehnt, indem bei vielen Styles auch 
Reißverschlüsse, Knöpfe und Plastikverpackungen für den Transport 
aus vollständig wiederverwerteten Materialien verwendet werden. 
 Insgesamt gibt es im Winter 2019/20 bereits 64 Styles für Frauen, 
 Männer und Kinder, deren Hauptmaterialien vollständig aus recycelten 
Materialien für Oberstoff, Membrane und Futter bestehen. 

Dazu erklärt Daniele Grasso, Director Apparel bei Jack Wolfskin: „Be-
sonders nennenswert ist unsere weltweit erste zu 100 % recycelte sowie 
hochfunktionale PES-Membran. Sie enthält neben dem Pre-Consumer-
Recycling zusätzlich sogar 15 % recyceltes Material, welches aus dem 
PET-Post-Consumer-Recyclingprozess stammt. Pilot-Styles mit dieser 
Membran sind bereits in der Kollektion Winter 2019 integriert. Ab der 
Kollektion Sommer 2020 rollen wir diese Membran auf die gesamte 
Texapore Ecosphere Serie aus.“ Als weitere nachhaltige Maßnahme 
 verwendet Jack Wolfskin für seine Produkte außerdem nachwachsende 

Rohstoffe, wie zum Beispiel Biobaumwolle, Wolle, zertifi-
zierte Daune sowie Tencel.

Wassereinsparung durch besondere 
 Färbemethoden
Wasser- und Energieeinsparungen sind ebenfalls wichti-
ge Punkte für Jack Wolfskin. Sie werden durch die Blue-
sign-Richtlinien sowie durch die Solution Dye Technolo-
gy erreicht. Daniele Grasso: „Die Solution Dye Technolo-
gy verwenden wir bereits seit mehreren Saisons im 
Shirt-Bereich. Sie ist ein sogenanntes Masterbatch-Ver-
fahren. Hier werden bereits die Polyester-Chips mit Far-
be ergänzt, dann werden die Garne entsprechend ge-
sponnen und daraus wiederum das Textil gewebt oder 
gestrickt. Ab der Kollektion für Sommer 2020 werden wir 
dieses Färbeverfahren großflächig auf den Futterstoff-

Bereich übertragen. Darauf aufbauend werden wir weitere Lagen in den 
kommenden Saisons lancieren.“

Keine Chance für Mikroplastik-Verschmutzung
Jack Wolfskin engagiert sich auch rund um das Thema Mikroplastik. Da-
niele Grasso: „Wir haben seit Winter 2017 den Guppy-Friend-Waschbeu-
tel mit im Sortiment und geben unseren Kunden so die Möglichkeit, die 
bei der Wäsche ausgetragenen Fasern zu sammeln, und über den Haus-
müll zu entsorgen. Damit kommen die Fasern nicht mehr in die Flüsse 
und Weltmeere. Eine super Sache, wie wir finden.“ Zusätzlich ist Jack 
Wolfskin im Fieldtesting für alternative Materialien im Bereich Midlayer 
und Insulation aktiv. Seit Januar 2019 ist „die Tatze“ Mitglied des Micro-
fibre Consortium. Mit dem Outdoor Industry Microfibre Consortium 
setzt sich die European Outdoor Group (EOG) mit dem Thema Mikro-
faserbelastung auseinander. Gemeinsam arbeiten große Marken, der 
Forschungspartner Biov8tion und die University of Leeds an einer 
Roadmap für mehr Nachhaltigkeit.

Und auch in Sachen soziale Verpflichtung ist Jack Wolfskin vorne mit 
dabei. Seit 2010 Mitglied der Fair Wear Foundation, hat das Unterneh-
men bereits einige Jahre in Folge den Leader Status inne.  ●

Ulrike Arlt 

Im Webshop von Jack Wolfskin können Styles aus Recyclingfasern 
gesondert selektiert werden.

„Besonders stolz 
sind wir auf die 
erste zu 100 % 
 recycelte und 
hochfunktionale 
PES-Membran.“

Daniele Grasso,
Director Apparel
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 Pilot styles with this membrane have already been integrated into the win-
ter 2019 collection. For the summer 2020 collection, we will be integrating 
this membrane into the entire Texapore Ecosphere series.” As a further 
 sustainable measure, Jack Wolfskin also uses renewable raw materials for 
its products such as organic cotton, wool, certified down and Tencel.

Conserving water with innovative dyeing methods 
Water- and energy conservation are also important issues for Jack 
 Wolfskin. These are realised through Bluesign guidelines and by means of 
Solution Dye Technology. Daniele Grasso: “We have been using Solution 
Dye Technology in our shirt segment for several seasons now. It is a so-

J ack Wolfskin is rapidly strengthening its commitment to sustainability. 
Its collection for summer 2019, which is currently on the market, meets 
the targets set for 2020 of producing 100% PFC-free clothing. This is 

reason enough to take a closer look at the sustainable steps taken: 
In the summer of 2018, with the launching of its “Texapore Ecosphere” 

technology, the Idstein-based outdoor company sent shockwaves through-
out the clothing manufacturing industry by coming up with unprecedented 
innovation for the outdoor market – a jacket collection made from a 100% 
recycled membrane, 100% recycled outer fabric and 100% recycled inner 
lining. This concept was further developed for winter 2018/19, with 100% 
recycled fibres now being also used in fleece and synthetic insulation fi-
bres. In the 2019 summer collection, fully recycled materials were deployed 
for the first time in 2.5- and 3-layer jackets and pants. The company also 
celebrates an important milestone in the summer of 2019: its entire cloth-
ing-, backpack- and bag collections are now 100% free of PFC. 

Even the membrane is recycled
For the winter collection 2019/20, the issue of sustainability has been ex-
tended further to other areas, with many styles also using zippers, buttons 
and plastic packaging for transport purposes from fully recycled materials. 
In total, there are already 64 styles for ladies, men and children in the win-
ter 2019/20 collection, whose main materials consist entirely of recycled 
materials for the outer fabric, membrane and the lining. Daniele Grasso, 
 Director of Apparel at Jack Wolfskin explains: “What’s especially notewor-
thy is our first worldwide 100% recycled, and highly functional PES-mem-
brane. In addition to pre-consumer recycling, it also contains 15% recycled 
material that originates from the PET post-consumer recycling process. 

Sustainable  
Pioneering

Jack Wolfskin pursues consistent protection of all resources while  
continuing to expand its sustainable styles.

“We are very proud to provide  
the first 100% recycled and highly 
functional PES-membrane.” 

Daniele Grasso, Director Apparel

Products from recycled fibres are presented separately at the  
Jack Wolfskin online store. 
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called “masterbatch” process. The polyester chips 
are pre-dyed, the yarns spun accordingly and 
then the textile is woven or knitted subsequently. 
Starting with the collection for summer 2020, we 
will transfer this dyeing process on a large scale 
over to our lining elements. Building on this, we 
will launch further layers in upcoming seasons.”

Give micro-plastic pollution  
no chance
Jack Wolfskin is also very active on issues concern-
ing micro-plastics. Daniele Grasso: “We have had 
the Guppy-Friend washing bag in our product 
range since winter 2017, offering our customers the opportunity to collect 
 fibres discharged during the washing process, and to dispose of it as 
household waste. This prevents such fibres from ending up in rivers and 

oceans, which is a great thing in our opinion.” Jack 
Wolfskin is also engaged in field-testing for alter-
native materials in the mid-layer and insulation 
sector. “The paw” has been a member of the Mi-
crofibre Consortium since January 2019. With the 
Outdoor Industry Microfibre Consortium, the 
 European Outdoor Group (EOG) is addressing 
 issues of micro-fibre pollution. Major brands, 
 research partner Biov8tion, and the University of 
Leeds are working together on a roadmap for 

greater sustainability.
Jack Wolfskin is also at the forefront when it 

comes to social commitment. A member of the  
Fair Wear Foundation since 2010, the company has held leader status for 
several years in a row.  ●

Ulrike Arlt 

A colourful sustainable model made of  
recycled fibres.

During a workshop several  
journalists explored how sustainable 
garments can be designed.
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Modische Alleskönner
Im Sommer 2021 spielen die funktionellen Stoffe ihre optische Attraktivität aus. 

Interessante Oberflächen verstecken die inneren funktionellen Werte,  
weicher, seidiger Griff vermittelt Wohlgefühl, Nachhaltigkeit ist immer dabei.

Baselayer

Softshells

Midlayer

Drei Lagen

Vielseitig und modisch, so präsentieren sich die Baselayer. Drei- 
dimensionale Strukturen und Bodymapping lassen die Stoffe 
rasch trocknen, hauchdünne Graphen-Prints auf der Abseite 
regulieren die Temperatur auf der Haut. Naturfasern werden  
den synthetischen Fasern beigemischt, wie etwa Hanf, Cash mere 
oder Seide, dazu die Dauerbrenner Tencel und Merinowolle. 
Nachhaltigkeit ist in dieser Kategorie selbstverständlich. 

Gewalkte Wolle, Cord und Denim-Patchwork machen die 
funktionellen Softshells interessant und modisch. Wichtig  
in dieser Kategorie sind die angenehmen Innenseiten der 
Laminate oder gebondeten Stoffe. Viele leichte Qualitäten  
sind hier zu sehen. Das Angebot reicht von sportlich-klassi- 
schen Varianten über strukturierte, modische Materialien bis  
zu neuen, kreativen Ansätzen. Auch hier ist das Thema 
Umweltschutz mit natürlichen oder recycelten Fasern präsent. 

Leichtigkeit spielt eine große Rolle bei den sommerlichen 
Midlayern, außerdem Elastizität und Struktur. Egal ob 
synthetische Fasern, Wolle oder Baumwollmischungen, 
dreidimensionale, strukturierte Oberflächen oder Abseiten  
sind wichtig. Neben Spacern rücken auch neue Materialien mit 
Füllungen und Steppungen sowie vielfältige Jacquards in den 
Fokus. Nachhaltige Fasern sind hier ebenfalls zu finden.

Jacquards und plastische Drucke mit neuen Print-Techniken 
bringen eine ganz neue Optik bei diesen hochfunktionellen 
Stoffen. Auch an der Performance wurde gearbeitet, so gehen 
die Topwerte hier bis zu einer Atmungsaktivität von 40.000 g/
m²/24 h. Gleichzeitig wird hier viel mit strukturierten Ober- 
flächen gearbeitet, die einen besonderen Handfeel erzeugen, 
sodass die Membran nicht mehr spürbar ist. Recyclingfasern 
sind natürlich ein Muss. 
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Zwei Lagen

Shirts & Pants

High Density & Lightweight 

Athleisure

Visuell und haptisch spannende Oberflächen machen diesen 
kommerziellen Tisch sehr modisch. Die Laminate haben Ober- 
stoffe aus Cord oder gewalkter Wolle, sind gecrinkelt oder 
zeigen einen besonderen Schimmer. Viele Jacquards sind zu 
sehen, von verspielt bis technisch, auch mit Op-Art-Motiven.  
Auch hier sind Fasern aus recyceltem PES oder PA zu finden,  
und Stretch-Garne ohne Spandex, die dank ihrer Spiral- 
konstruktion elastisch sind. Die leichtesten Stoffe wiegen 
deutlich unter 100 g und sind leicht transparent. 

Viele neue Hemdenstoffe machen den Sommer 2021 so 
spannend und modisch wie nie. Leinenoptik, leichter Baumwoll- 
Mix und synthetische Stoffe mit Punching-Holes sorgen für 
neue Oberflächen, anstelle der Karo-Klassiker gibt es Designs, 
die an Asien erinnern, oder an Meerjungfrauen. Die Hosenstoffe 
sind allesamt elastisch, immer öfter ist funktionelles Denim zu 
sehen, zum Teil mit Cordura oder auch mit antibakteriellen 
Ausrüstungen. Viele recycelte oder biologisch abbaubare Fasern 
machen diesen Tisch sehr nachhaltig. 

Noch nie gab es so viele modische Ansätze bei den leichten, 
daunenfesten Stoffen. Zum einen sind ganz besondere Ober- 
flächen zu sehen – Crinkle, Metall-Optik auf der Ober- und 
Rückseite, hochglänzende Oberflächen und brillante, leuch ten- 
de Drucke zum Beispiel auf Stoffen, deren Garn mehr Farbstoff 
aufnehmen kann. Zum andern sind diese Materialien extra 
leicht und transparent, teilweise aus Garnen mit nur 7 Denier 
Faserstärke und dabei dennoch funktionell. In dieser Kategorie 
kommen neben recyceltem PES und PA auch synthetische 
Fasern aus dem Öl der Rizinusbohne zum Einsatz. 

Natürliche Oberflächen, Melangen, Knits, Terrys und samtige 
Materialien bestimmen das Bild. Spannend wirkt die Mischung 
mit glänzenden, schillernden Materialien. Natürlich bieten alle 
Stoffe dennoch funktionelle Features. So gibt es beispielsweise 
Fasern mit zusätzlichen Ausrüstungen für besondere Klima- 
 aktivität oder mit pflegendem Collagen für die Haut, das für ein 
besonderes Tragegefühl sorgt. Auch hier wird das Thema Nach- 
haltigkeit nicht vernachlässigt, viele Stoffe sind umweltscho-
nend gefärbt oder werden aus Recyclingfasern hergestellt. 
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Trendy all-rounders 
Summer 2021 will see functional fabrics flaunting their visual appeal, with interest-
ing surfaces housing inner functional features, and a soft, silky feel providing for a 

sense of wellbeing. Sustainable variants are one step ahead.

Baselayer

Softshells

Midlayer

3-Layer

The base layer presents itself as versatile and fashionable. 
Three-dimensional structures allow the fabrics to dry quickly,  
while wafer-thin graphene prints on the backside regulate the 
temperature on the skin. Various natural fibres are added to the 
synthetic ones such as hemp, cashmere or silk, not forgetting the 
evergreens, Tencel and merino wool. Despite the natural and 
sustainable influence in this category goes without saying. 

Felted wool, corduroy and denim patchwork add an interesting and 
fashionable touch to functional soft shells. The pleasant feel of the 
inner-side of the laminates or bonded fabrics is an important 
feature in this category, with many lightweight qualities present. 
The offer here ranges from classic sporty variants to structured, 
fashionable materials and newer, innovative, creative concepts. 
Again, the topic of environmental protection is omnipresent here 
with the use of natural or recycled fibres. 

Lightness plays a major role in summery mid-layers, elasticity  
and structure. Whether synthetic fibres, wool, or cotton mixtures, 
three-dimensional, structured surfaces or reverse sides are key.  
In addition to spacers, the focus is moving to newer materials  
with insulations and quilting, along with diverse jacquards. 
Biodegradable fibres are present here, with rapidly degradable  
nylon alongside Tencel, kapok and wool. 

Jacquards and plastic prints with new print techniques lend a 
whole new optic to these highly functional fabrics. Extensive  
work has also been invested in performance, with top values of 
breathability up to 40,000 g/m²/24 h. Simultaneously, a lot of work 
has been done with structured surfaces that create a special 
hand-feel, so that the membrane is no longer perceivable. 
Recycling fibres are a must, and some fabrics are dyed without  
the use of water and have waterless DWR. 
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2-Layer

Shirts & Pants

High Density & Lightweight 

Athleisure

Visually and haptically exciting surfaces lend this commercial table 
a very fashionable touch. The laminates boast outer surfaces made 
of corduroy or felted wool, with crinkled optics or a particular 
sheen. Various jacquards can be seen, from the playful type to the 
more technical, and also op-art motives. Fibres made of recycled 
PES or PA are also present here, and stretch yarns without spandex, 
which are elastic thanks to their spiral construction. The light weight 
materials weigh in at well under 100 g and are slightly transparent. 

Lots of new shirt fabrics bode for a summer 2021 that’s as exciting 
and fashionable as we’ve seen. Linen optics, lighter cotton blends 
and synthetic fabrics with punching holes provide for innovative 
surfaces. Instead of the classic check look, there are designs 
reminiscent of Asia, or of mermaids. The pant fabrics are all  
elastic, with more and more functional denim present, partly with 
Cordura or with antibacterial features. The various recycled or 
biodegradable fibres make this table particularly sustainable. 

Never before have there been so many fashionable approaches to 
lightweight, downproof fabrics. On the one hand, particularly 
special surfaces can be observed – crinkle, metallic optics on the 
outer- and reverse sides, high-gloss surfaces and brilliant, vibrant 
prints on fabrics, whose yarn can absorb more dye. On the other 
hand, these materials are extra light, almost transparent, partially 
made of yarns with only 7-denier fibre strength, yet fully 
functional. In this category, synthetic fibres from the oil of the 
castor bean are also used in addition to recycled PES and PA. 

Natural surfaces, blends, knits, terry and velvety materials are 
dominant here. The mix creates an exciting feel with the materials 
shiny, iridescent features. And of course, all fabrics still offer 
functional features. There are, for instance, fibres with additional 
features for specific climatic activity, or nurturing collagen for  
the skin, which ensures a special wearing comfort. Here, too, 
sustainability is not neglected, with many of the fabrics dyed in an 
environmentally friendly manner or made from recycled fibres. 
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Function @ PD
Die Icons erklären die Funktionen der vorgestellten Stoffe.

The icons explain the functional properties of the fabrics on display.

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

Odour 
management

Daunenfest

Downproof

UV-Schutz

UV resistant

Hoch 
abriebfest

High 
abrasion

Reflektierend

Reflective & high 
visibility

Bluesign

Bluesign

Wiederverwertet

Recycled

PFC-frei

Fluorocarbon-
free

Bekleidungs-
hersteller

Garment 
maker

Arbeitsschutz

Safety & 
Durability
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D ie 240 im Performance Forum präsentierten Stoffe sind 
das „Best of“ von über 1.300 Einsendungen an die Jury der 
Performance Days. Die ausgewählten Stoffe werden nach 

Themen auf zehn Tischen präsentiert (die Trends sind auf S. 24 
 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 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 throughout ten 

tables (The trends are outlined on page 24). The tables are categorised 
 according to the respective product groups. Each fabric is labelled with a 
QR code that contains a product description. The more interesting fabrics 
are presented on the following pages. 
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LMA

E inen besonders komfortablen, weichen und luxuriösen 
Baselayer-Stoff mit Kaschmir stellt LMA zur Messe vor. Der 

Artikel „7449“ ist aus 100 % drirelease, bei dem das Polyester 
mit 15 % Kaschmir gemischt ist. Der Luxus dieser edlen Faser 
wird dank drirelease um viele funktionelle Vorteile ergänzt. 
Das Material ist maschinenwaschbar, sorgt für Kühlung des 
Sportlers und trocknet schnell. Das macht den Stoff ideal für 
Baselayer in den Segmenten Active Sports, Sportswear sowie 
Athleisure. Stoffe, die aus dri release-Garnen hergestellt 
sind, sind nicht mit Chemikalien behandelt, ihre Funktion ist 
per manent und wäscht sich nicht aus. Das Besondere ist die 
Mischung aus hydrophoben und hydro philen Fasern, welche 
die Feuchtigkeit rasch nach außen transportieren und 
trocknen lassen, sodass die 
Haut immer trocken bleibt. 

Ein sehr schöner Cellulose-
stoff mit Elastan wird auf 
dem Athleisure-Tisch vorge-
stellt. Der Artikel „P0604/18“ 
hat einen weichen, ange-
nehmen Griff, ist dennoch 
robust und vor allem sehr 
atmungsaktiv. Die dreidi-
mensionale Stabilität macht 
ihn zur optimalen Wahl für 
hochqualitative Produkte. 
Das zugrunde liegende 
Greencel-Konzept von LMA verarbeitet nur 
 Fasern natürlichen Ursprungs, die recycel-
bar und für eine Vielzahl von Einsatzberei-
chen geeignet sind. Nicht nur das Garn, 
auch der Fertigungsprozess und das fertige 
Produkt sind absolut umweltfreundlich. 
Stoffe aus dem Greencel-Konzept sind sehr 
weich, haben einen luxuriösen Griff und 
 eleganten Fall. Bei der Erstellung des Garns 
werden schädliche Emissionen so weit wie 
möglich vermieden. Die verwendete Cellulo-
se kommt aus Pflanzen, die nicht gentech-
nisch modifiziert sind.

LMA will be presenting a particularly comfortable, soft and 
 luxurious base-layer fabric with cashmere at the trade fair. 

Article “7449” is made of 100% drirelease, in which the polyester 
is blended with 15% cashmere. Thanks to drirelease, the luxury of 
this noble fibre is complemented with many func tional features. 
The material is machine-washable, keeps the athlete cool and 
dries quickly. This makes the fabric ideal for base-layers in the 
 active sports, sportswear and athleisure segments. Fabrics made 
from drirelease yarn are not treated with chemicals, while their 
function is permanent and does not wash out. What makes it 
 special is the mixture of hydrophobic and hydrophilic fibres, 
which quickly transport moisture outwards and allow it to dry 
so that the skin always remains dry.

There’s one particularly beautiful cellulose 
fabric with spandex being presented at 
the athleisure table. Article “P0604/18” 
has a very soft, pleasant feel, yet is robust 
and above all, extremely breathable. Its 
three-dimensional stability makes it the 
ideal choice for high-quality products. 
LMA’s Greencel Concept is based on the 
exclusive use of fibres of natural origin, 
which are recyclable and suitable for a 
wide range of applications. Not only is 
the yarn produced in an environmentally 
friendly manner, but also the manufactur-
ing process and the finished product are 

absolutely environmen-
tally friendly. Fabrics from 
the Greencel Concept are 
especially soft, have a 
luxurious feel and elegant 
drape. In the yarn crea-
tion process, harmful 
emissions are avoided as 
much as possible. The 
 cellulose used originates 
naturally from plants that 
have not undergone any 
 genetic modification.

Das portugiesische Unternehmen fertigt funktionelle und 
modische Strickstoffe und stellt zur Messe zwei stylische 
Stoffe für Baselayer und Athleisure vor.

The Portuguese company produces functional and fashionable 
knitwear and presents two stylish fabrics for baselayer and ath-
leisure at Performance Days.

• Spezialist für hochwertige Strick- und Wirkwaren

• Specialist for round and warp knit from Portugal 

• www.lma.pt

• PERFORMANCE DAYS Booth N17
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Brugnoli

Br4®-Technologie von Brugnoli: 
Biobasierte Stoffe, 100 % made in Italy

Br4® ist die hauseigene Technologie von Brugnoli für funk tio-
nelle, biobasierte Stretch-Stoffe, hergestellt in einem nach-
haltigen Produktionsprozess. Hier werden in Sachen Umwelt 
und Performance keine Kompromisse gemacht. Bereits im Jahr 
2015 schlug Brugnoli mit Br4® für biobasierte Kollek tionen 
ganz neue Wege ein, um Materialien für innovative und um-
weltbewusste Bekleidungsmarken zu kreieren. 
Das sind die Vorteile der Br4®-Kollektion: 
•  Das Polyamid ist biobasiert und wird aus Pflanzen ohne die 

Verwendung von Rohöl hergestellt. Das senkt den 
negativen Einfluss auf das Klima um 25 % im Ver-
gleich zu herkömmlichem Polyamid. 

•  Der nachhaltige Herstellungsprozess spart während 
der textilen Phase rund 20 % Wasser und Energie. 

•  Der Stoff überzeugt durch hervorragende Perfor-
mance, Komfort und einen weichen, angenehmen 
Griff sowie rasche Trocknung, Atmungsaktivität und 
Geruchskontrolle.

•  Zertifikate: Oeko-Tex, Reach und Tessile e Salute. 
•  100 % made in Italy, bei Km0.
Die nachhaltige Br4®-Kollektion beinhaltet mehr als 
70 verschiedene Stoffe und betont Brugnolis Ver-
pflichtung, die Umwelt zu schonen. 

FLEXBarrier von Brugnoli
In dieser Kollektion ist eine große Palette an modischen, 
 gebondeten Multi-Stretch-Stoffen zu finden, die einen 
360°-Schutz vor Wind und Wetter bieten. 

Mit einem Gewicht ab 90 g/m² ist das Material 
„FLEXBar rier James 200“ die leichteste 2-Lagen-Lösung: 
•  Der multidirektionale Stretch garantiert viel Komfort 

 während sportlicher Bewegung. 
•  Mit einer Wassersäule von 10.000 mm ist 

das Material ideal für den Outdoor-Sport.
•  Wasserabweisend: Die Wassertropfen per-

len ab, der Stoff saugt sich nicht voll.
•  Winddicht und atmungsaktiv: Das garan-

tiert Komfort und gute Wärmeregulierung, 
auch während des Sports.

•  Klein packbar durch das leichte Gewicht 
von nur 90 g/m².

•  Sicher: Entspricht den REACH-Vorgaben 
und ist nach Tessile e Salute zertifiziert. 

Br4® technology by Brugnoli: 
bio based-fabrics, 100% made in Italy

Br4® is the proprietary textile technology by Brugnoli for the 
 creation of performing stretch bio-based fabrics through an 
 eco-sustainable production process. Zero compromises between 
environment and performance. 

In 2015, Brugnoli hit new ground by creating and patent-
ing Br4®, a proprietary technology for a bio-based collection, 
 dedicated to the most innovative and eco-sustainable brands.
Br4® collection has some key advantages: 
•  A bio-based polyamide sourced from a plant, 100% petroleum-

free, with a minor impact on climate change (-25% vs. 
standard polyamide).
•  The eco-sustainable production process with a 20% 

less consumption in water and energy during the 
textile phase.

•  Terrific performance and features such as softness, 
pleasant hand-feel, comfort and fit, super-quick 
drying, breathability and odour control.

•  Safe next to the skin: Oeko-Tex certified, REACH 
 compliant, certified Tessile e Salute.

•  100% made in Italy at Km0.
Br4® eco-sustainable collection counts more than 
70 different fabrics and responds to Brugnoli’s firm 
 commitment to the environment.

FLEXBarrier by Brugnoli
A whole range of multi-stretch fashionable tech bonded fabrics 
dedicated to outdoor activities, with a 360° protection from the 
elements.

Starting from 90 g/m², FLEXBarrier James 200 is the lightest 
2-layer packable solution:
•  Multidirectional stretch: to guarantee comfort during 

the action.
•  Water proof 10 m column water: 

ideal for outdoor sports.
•  Water repellent: drops roll off the fabrics 

without penetrating the fabric.
•  Windproof and breathable: to guarantee 

comfort and thermoregulation during 
the activity.

•  Packable: only 90 g/m² easy to wear, 
easy to carry.

•  Safe: REACH compliant, Certified Tessile 
e Salute.

•  Spezialist für Premium-Rundstrick seit über 65 Jahren

• Specialist for premium circular knit fabrics

• www.brugnoli.it

• PERFORMANCE DAYS Booth E08
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Wisher Industrial

Smarte Stoffe für Urban Outdoor: Wishers modische Stoffe 
passen sich jeder Situation bestens an. Von der Arbeit ins 

Privatleben, zum Treffen mit Freunden, ins Fitness-Studio und 
bei Outdoor-Aktivitäten spielen sie ihre Stärken aus. Die funk-
tionellen Stoffe bieten Komfort bei allen Temperaturen und 
Wetterbedingungen, egal ob sich ihr Träger in Aktion befindet 
oder eine Ruhepause einlegt. 

Der Stoff „J00134“ hat die Auszeichnung „The Best Product 
of 2020/21 ISPO Textrends“ im Segment Street Sports erhal-
ten. Er hat die Herzen der Jury gewonnen, weil er eine ideale 
Kombination aus Funktion und modischem Look bietet. Funk-
tionelle Highlights sind die C0-DWR sowie die synthetische Iso-
lation, die nicht nur sehr leicht ist, sondern sogar wärmt, wenn 
sie nass wird. Aufgrund der synthetischen Isolierung ist das 
Material antiallergisch, da keine tierischen Produkte verarbei-
tet sind. Die Ultraschall-Schweißung gewährleistet, dass an 
den Steppnähten keinerlei Daunen oder Fasern austreten 
können. Auch in Sachen Fadenzug und Pilling hat der Stoff 
einiges zu bieten, mit einer Pilling-Resistenz von 3 bis 4 
(nach JIS L 1076 A) und ebenso hoher Snagging-Resistenz 
(nach JIS L 1058 A). 

Der Stoff „M12837R“ ist in einem Stück gewebt, verfügt über 
C0-DWR und ein TPU-Laminat mit einer Wassersäule von 3.000 
mm. Die innenliegende Isolierung ist mit der „NanoHeating 
Technology“ von Wisher ausgestattet, die Ferninfrarot-Strah-
len absorbiert und wieder freigibt, um den Körper warm zu 
halten sowie die Blutzirkulation und den Stoffwechsel zu be-
schleunigen. Auch dieser Stoff ist sehr robust, mit einer Pilling-
Resistenz von 3 bis 4 (nach JIS L 1076 A) und ebenso hoher 
Snagging-Resistenz (nach JIS L 1058 A). 

Smart fabrics for Urban Outdoor: Wisher’s fashionable and 
stylish fabrics fit various situations, and easily switch 

 between the different occasions: from working place, social life, to 
fitness and outdoor activity or more. Wisher produces functional 
smart fabrics for keeping comfortable on maximum temperature 
and weather variations, that deal with the dynamic in active or 
static movement.

Wisher’s “J00134” was the winner of “The Best Product of 
2020/21 ISPO Textrends” in the “Street Sports” segment. It is 
the main reason of winning the judges’ hearts that the product 
wisely utilizes outdoor technologies with a fashionable look. The 
technologies in this product are including C0-DWR and synthetic 
insulation that is not only lightweight but also keeping warm in 
both dry and wet conditions. Additionally, the fabric is allergy free 
especially for children because of the animal-free insulation. 
And, at least, the supersonic bonding technology provides reliable 
bonding and is free of down or fibre penetration. This fabric is 
quite rugged with Pilling Resistance/ICI Pilling box (JIS L 1076 A) 
Grade 3–4 and Snagging Resistance (JIS L 1058 A) Grade 3–4.

Wisher’s “M12837R” is an one piece woven with C0-DWR and 
TPU lamination (Waterproofness: 3K). The insulation yarns come 
with Wishers’ “NanoHeating Technology” which can absorb and 
release far-infrared ray from human body and environments in 
order to keep the body warm and enhance the blood circulation 
and accelerating metabolism. This fabric is quite rugged as well 
with Pilling Resistance/ICI Pilling box (JIS L 1076 A) Grade 3–4 and 
Snagging Resistance (JIS L 1058 A) Grade 3–4. 

Wisher Industrial, 1972 gegründet, gehört seit Jahren zu den 
Top-1.000-Unternehmen im Commonwealth und ist  einer der 
größten taiwanesischen Textilhersteller. 

Wisher Industrial, founded in 1972, has belonged to the elite top 
1,000 companies in the Commonwealth for years and is one of 
Taiwan’s major textile manufacturers. 

• Spezialist für innovative, funktionelle Web- und Wirkwaren

• Specialist for innovative functional knits and wovens 

• www.wisher.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth L20
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We aRe SpinDye®

We aRe SpinDye® bietet eine nachverfolgbare Färbeme-
thode mit 1.950 Standardfarben an. Diese Methode 

überzeugt mit nachhaltigen Argumenten: 75 % Wasser ersparnis 
während des Färbevorgangs, 90 % weniger Chemikalien, 25 % 
weniger Energieverbrauch, und der CO2-Ausstoß 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 Farbbeständigkeit 
gegen Sonne, Waschmittel, Abrieb und Bleiche  sowie beste 
 Beständigkeit auch mit Finishing.

We aRe SpinDye® deliver a clean, traceable colouring  method 
with 1,950 standard colours. The Key Performance Indicators 

are: 75% less water consumption during the colouring process. 
90% less chemicals. Improved energy consumption -25%. CO2 
 imprint reduced by 30%. By adding the pigment  prior to extru-
sion, the pigment becomes a homogenous part of the fibre. 
The dirty and environmentally hazardous process of  dyeing 
is eliminated. This production method demonstrates several 
benefits: Excellent colour fastness that withstands sunlight, 
laundry detergent, abrasion, and even bleach. Resulting in perfect 
colour consistency between finishes and fabrics.

We aRe SpinDye® bietet der Bekleidungsindus trie nachhalti-
ge Polyestergarne und -stoffe. Der leicht zugängliche Färbe-
prozess ist zertifiziert und transparent.

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

• Spezialist für nachhaltiges Färben von Polyesterstoffen 

• Specialist for sustainable colouring of polyester fabrics

• www.spindye.com

• PERFORMANCE DAYS Booth P03 

Outlast®

U rsprünglich für die NASA entwickelt, sind die smarten 
 Beschichtungs- und In-Faser-Lösungen des PCM-Pioniers 

in vielfältigen Markenprodukten aus Sport, Outdoor und Mode 
integriert. Dank der mikroverkapselten Phase-Change-Materia-
lien, die Wärme absorbieren, speichern und zurückgeben, sorgt 
die Technologie für ein konstantes Mikroklima auf der Haut. 
Schwitzen und Frieren werden deutlich reduziert. Dabei sind 
Outlast® Artikel einfach mit anderen Technologien und Ausrüs-
tungen kombinierbar (zum Beispiel Atmungsaktivität, Wasser-
dichte oder antimikrobielle Funktion). 

O riginally developed for NASA, the technology comes as smart 
coating and in-fibre PCM solutions that have been adopted 

by many brands in sportswear, athleisure, footwear and other end 
uses. Microencapsulated phase-change materials – the so called 
ThermoculesTM – absorb, store and release heat to optimise com-
fort for the wearer. This cycle works permanently keeping the 
 microclimate of the skin in balance and reducing sweat signifi-
cantly – before it even starts. Outlast® products can easily be 
combined with other technologies and textile finishings such 
as water resistance, an timicrobial or breathability functions. 

Komfort – die wahre Schönheit der Funktion. Outlast® bietet 
ein proaktives Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement 
für textile Produkte mit Extra-Komfortanspruch. 

Comfort – the real beauty of function. Outlast® offers proactive 
heat and moisture management capabilities that make 
 consumers feel just right. 

• Spezialist für proaktive Temperaturregulierung 

• Specialist for proactive heat management

• www.outlast.com 

• PERFORMANCE DAYS Booth F04
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Sympatex

D er 3-lagige „STX Toulouse Rise C0“ ist hochfunktionell und 
bietet mit der 3. Lage aus softem Jersey angenehmen 

Komfort. Die Ökobilanz ist hervorragend: Die Produk tion eines 
Sympatex Copolymers erzeugt im Vergleich zu einem PTFE-
Polymer 50-mal weniger CO2 – der Rest wird durch zertifizierte 
Klimaschutzprojekte kompensiert. Neben der C0-Ausrüstung 
bestehen Oberware und Backing aus 100 % recyceltem PES 
und sparen gegenüber Rohölfasern rund 90 % Wasser, circa 
2/3 Energie und rund 1/3 CO2 ein. Mit der zu 100 % recycel-
baren Sympatex Membran kann der sortenreine Europa-Artikel 
dem Textilkreislauf zugeführt werden.

The 3-layer “STX Toulouse Rise C0” is highly functional whereby 
its 3rd layer made of soft jersey provides for a particularly 

pleasant feeling. Its eco-balance values are excellent: the produc-
tion of a Sympatex copolymer emits 50 times less CO2 compared 
with a PTFE polymer – the remaining CO2 amount has been com-
pensated with certified climate protection projects. In addition 
to its C0 finishing, the upper fabric and backing are made of 
100% recycled PES, which conserves around 90% water, approx. 
2/3 energy and around 1/3 CO2, compared to virgin oil fibres. 
With the 100% recyclable Sympatex membrane, this European 
single-variety article can enter the textile cycle.

Sympatex launcht ein hochfunktionelles, leichtes und sehr 
nachhaltiges 3-Lagen-Laminat, das sich bestens für den 
 Einsatz 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 nachhaltige, hochfunktionelle und recycelte Laminate

• Specialist for sustainable, functional and recycled laminates

• www.sympatex.com

• PERFORMANCE DAYS Booth C11

Polartec® Power Air™ 

Durch die neue Technologie, Garne in Luftpolstern ein-
zukapseln, verändert Polartec® Power Air™ die Funktions-

weise von Wärmeisolationsstoffen. Die symmetrische Gitter-
konstruktion mit den eingeschlossenen Fasern speichert 
 Wärme, während die äußere Hülle Widerstand reduziert, 
Pilling verhindert und ein einfaches Layering ermöglicht. Das 
Ergebnis: Ein nachhaltiger Performance-Stoff, der bis zu 5x 
 weniger Mikrofasern verliert als andere Midlayer-Stoffe, um-
weltfreundlich ist und eine große Designvielfalt ermöglicht. 
Polartec® Power Air™ ist die neueste Entwicklung innerhalb 
der nachhaltigen Polartec EcoEngineering™ Plattform. 

P olartec® Power Air™ belongs to Polartec’s EcoEngineering™ 
platform and is a step forward in reducing the environmental 

impact of what we make and wear. This new knit construction 
 encases internal yarns, creating individual air pockets that 
 capture body warmth. The surrounding knit casing also serves as 
a supporting barrier, preventing loose microfibres from shedding 
out into the environment. Power Air’s two distinct surfaces 
 provide wider design versatility than most insulation fabrics. 
The symmetrical grid holds warmth while the smooth surface 
reduces drag to prevent pilling and promote  easy layering with 
other materials.

Polartec® Power Air™ ist eine revolutionäre Strickkonstruk-
tion, die effizient Körperwärme speichert und bis zu 5-mal 
weniger Mikrofasern verliert als andere Midlayer-Stoffe. 

Polartec® Power Air™ is new revolutionary and eco-friendly knit 
construction of individual air pockets that work to encapsulate 
air and minimize microfibre shedding. 

• Spezialist für innovative Funktionsstoffe und innovative Textillösungen 

• Specialist for functional fabrics and innovative textile solutions

• www.polartec.com 

• PERFORMANCE DAYS Booth K04/K05
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Green Threads 

D ieser ultraleichte, funktionelle Stoff mit nur 18 g wurde 
bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Bemerkens-

wert sind die extrafeinen Garne der Webware, die nur 7 bezie-
hungsweise 4 Denier Garnstärke haben. Dieser winddichte 
 Nylon-Ripstop wurde noch einmal verbessert und ist in der 
neuen Variante mit der Artikelnummer CAC1178DWR jetzt auch 
daunenfest. Er ist nach Unternehmensangaben der derzeit 
leichteste daunendichte Stoff auf dem Markt. Dank recycelten 
Garnen sowie der Vermeidung von gefährlichen Chemikalien 
und PFCs und der Einsparung von Wasser agiert das Unterneh-
men konsequent umweltfreundlich. 

This ultra-light, 18 g functional fabric has already bagged 
several awards. The extra fine yarns of the woven goods are 

particularly noteworthy, with a thread thickness of only 7 and 
4 denier respectively. This windproof nylon ripstop has been 
enhanced yet again, this time as a new downproof variant 
with the article number CAC1178DWR. It is currently the lightest 
downproof fabric on the market, according to company sources. 
To be environmental friendly, Green Threads cares chemicals in 
dyeing and finishing process by avoiding hazardous chemicals 
and reducing PFCs as well as reducing water usage.

Zur Performance Days stellt das japanische Unter nehmen 
 einen außergewöhnlich leichten, daunenfesten Nylon-
Ripstop vor. 

At Performance Days, the Japanese company Green Threads 
will present an exceptionally lightweight, downproof nylon 
ripstop. 

• Spezialist für umweltfreundliche und top-funktionelle Materialien

• Specialist for environmental friendly and top functional materials

• www.greenthreadsinc.com

• PERFORMANCE DAYS Booth N04

lavalan® 

L avalan ist eine hochfunktionale Wattierung aus 100 % 
natürlichen Rohstoffen, Wolle und einer maisbasierten 

Kunstfaser (PLA). Wolle ist eine „Hightech“-Faser aus der 
Natur. Sie ist temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend und 
kann Gerüche neutralisieren. lavalan sorgt daher bei jeglicher 
Aktivität und unterschiedlichsten Wetterbedingungen für ein 
angenehmes Klima und hohen Tragekomfort. Für lavalan wird 
ausschließlich europäische Wolle verarbeitet, ausgewählt nach 
höchsten Tierschutz- und Qualitätskriterien. lavalan ist die 
ökologische Alternative. Schadstoffgeprüft, biologisch ab-
baubar und nachwachsend.

L avalan is a highly functional wadding made from 100% 
natural raw materials, virgin wool and a biobased synthetic 

fibre (PLA). Wool is a “high-tech” fibre made by nature. It buffers 
different temperature and moisture levels and it is capable to 
neutralize bad odours. Thus, lavalan always creates a pleasant 
body climate and a high wearing comfort regardless of diverse 
activity levels or changing weather conditions. lavalan solely 
sources its wool from Europe, selected after highest animal 
welfare and quality standards. lavalan is the ecological alterna-
tive for synthetic insulation materials. Tested for harmful 
substances, biodegradable and renewable. 

Zur Isolierung von Bekleidung werden häufig synthetische 
Materialien genutzt – dabei bietet die Natur bereits komplexe 
und hochfunktionale Alternativen, wie etwa Wolle. 

A lot of brands and manufacturers choose synthetic fibres for 
the insulation of their textiles, whereas nature offers highly 
functional and complex raw materials, like wool. 

• Hochfunktionales Isolationsvlies aus Wolle 

• Highly functional insulation made from wool

• www.lavalan.com 

• PERFORMANCE DAYS Booth J18
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ISKO™

D as Hochleistungs-Finish ISKO Ultradry™ sorgt dafür, 
dass die Feuchtigkeit auf der Haut auf ein Mindestmaß 

reduziert wird, und fördert zugleich die schnelle Oberflächen-
verdampfung. Es bietet Komfort und Stil und hebt sich damit 
sowie durch seine Baumwoll-Haptik von anderen Stoffen ab, 
die Feuchtigkeit abtransportieren. 

Die B2B-Plattform ARQUAS™ kombiniert Denim- und 
Webtechnologien für einzigartige Activewear-Innovationen 
im Sportbekleidungsmarkt. ISKO Vital™ ist die weltweit erste 
Kompressionstechnologie aus gewebten Stoffen für Produkte 
mit höherer Haltbarkeit und mehr Komfort.

I SKO Ultradry™ is a high-performance finish ensuring moisture 
levels against the skin are kept to a minimum. Encouraging 

speedy surface evaporation, ISKO Ultradry™ stands out from 
other wicking fabrics due to its cotton hand feel providing 
comfort to the athlete as well as style. 

The B2B platform ARQUAS™ combines denim and woven tech-
nologies with activewear innovation to create unique fabrics for 
the performance apparel market. ISKO Vital™ is the world’s first 
woven compression technology platform for products with a 
higher durability and a superior performance level which can be 
used from sportswear to wellness and travel.

ISKO™ präsentiert die patentierte ISKO Ultradry™ 
Technologie. Ein Finish, das sowohl in der B2B-Plattform AR-
QUAS™ als auch bei ISKO Vital™ eingesetzt wird. 

ISKO™ presents the patented ISKO Ultradry™ technology. This 
finish is used in the B2B platform ARQUAS™ as well 
as in the technology platform ISKO VITAL™. 

• Weltweit innovativster Jeansstoffhersteller 

• Global leader in denim innovation 

• www.iskodenim.com 

• PERFORMANCE DAYS Booth F03

Pontetorto SPA

D er italienische Stoffspezialist widerlegt die Vermutung, 
dass nachhaltige, funktionelle Stoffe nicht schön sein 

können. Die Schönheit der Funktion zeigt sich in dieser Kollek-
tion mit nachhaltigen Materialien, deren Strukturen und 
Muster in einer lifestyligen Optik umgesetzt sind. Und das 
kombiniert mit dem Versprechen, hochfunktionelle Stoffe her-
zustellen, die unsere Umwelt schützen. Die „Lifestyle“-Kollek-
tion von Pontetorto überzeugt mit Qualität, Funktion und viel-
fältigen Einsatzbereichen. Changierende Stoffe und solche mit 
Fil-Coupé-Effekt machen die Styles so unvergleichlich, dass 
man nicht mehr darauf verzichten möchte. 

One might think that sustainability and performance cannot 
go hand to hand with beauty. Yet, Pontetorto challenges 

the beauty of function with sustainable designs that revive the 
structures and patterns for a more “lifestylish” appearance. A 
pioneering idea underpinned by the commitment to create high 
performance fabrics that preserve the environment. Driven by 
technical know-how and experience, Lifestyle by Pontetorto 
encapsulates a collection endowed with unique values of quality, 
versatility and functionality. Amongst the excellences, you will 
find articles with iridescent properties and fil coupé effects for 
a piece of garment that you shall never get tired of. 

Pontetorto lebt seine Firmenphilosophie in der neuen Kollek-
tion mit kompostierbarem Biopile-Fleece, ökologischer Baum-
wolle und recycelter Wolle im Mix mit Hanf. 

Pontetorto reveals its corporate philosophy through a functional 
collection of biodegradable Biopile fleeces, ecological cottons 
and recycled wools mixed with hemp. 

• Spezialist für stylische, funktionelle und nachhaltige Stoffe 

• Specialist for lifestylish, sustainable and functional fabrics

• www.pontetorto.it 

• PERFORMANCE DAYS Booth J16/J17
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Tohei Tsusho

D er Artikel PROTEX bringt modische Optik sogar bis in die 
Workwear. Er sticht auf der Kategorie Safety and Durabili-

ty deutlich heraus, denn er kombiniert sehr hohe Werte in 
 Bezug auf Abriebfestigkeit mit neuen Farben und Mustern. 
Der Trägerstoff wird dreimal mit Acrylharz bedruckt, um die 
dreidimensionalen Erhöhungen herzustellen, die eine Abrieb-
festigkeit von 100.000 Umdrehungen nach dem Taber Abraser 
Test erzielen. PROTEX kann ohne Nähte mittels Hitze einfach 
auf das auszustattende Obermaterial appliziert werden. 
Außerdem ist das Material nach Oeko-Tex 100 zertifiziert. 

The article, PROTEX, even manages to lend a fashionable 
touch to workwear. It clearly stands out in the safety and 

 durability category by combining very high levels of abrasion 
 resistance with new colours and patterns. The carrier fabric is 
printed three times with acrylic resin to produce the three-dimen-
sional bumps that can achieve an abrasion resistance of 100,000 
revolutions while passing the Taber Abraser Test. PROTEX can be 
easily applied to the surface of a material by heat pressing, and 
without the use of seams. Furthermore, the material comes with 
Oeko-Tex 100 certification. 

Der japanische Performance-Spezialist zeigt auf der  Messe 
außergewöhnliche Verstärkungen mit besonderer Abrieb-
festigkeit und ganz neuer Optik.

The Japanese performance specialist will present extraordinary 
enhancements at the fair in terms of advanced abrasion 
 resistance, along with a completely new look.

• Spezialist für Membranen und abriebfeste Stoffe

• Specialist for membranes and abrasion resistant fabrics

• www.tohei.co.jp

• PERFORMANCE DAYS Booth N15

Mega Master Technology 

D er Artikel M 1805P fällt durch seinen brillanten Print mit 
leuchtenden Farben dank besonders guter Farbsättigung 

auf. Das Geheimnis dahinter ist ein spezielles Polyamid mit der 
Bezeichnung Eco 1805 Nylon. Dieses Garn kann mehr Farbstoff 
aufnehmen, und das auch noch bei einer kürzeren Produktions-
zeit und gleichzeitiger Materialeinsparung. Denn Stoffe aus 
diesem Garn können mit relativ niedriger Temperatur gefärbt 
werden. Auch Mischqualitäten aus Nylon mit Baumwolle 
 können besonders umweltfreundlich hergestellt werden, da 
sie nur einen Färbeschritt im Tauchbad benötigen (One Bath 
Dyeing Technology).

The article M 1805P is striking due to its brilliant print with 
luminous colours thanks to especially good colour saturation. 

The secret behind it is a particular polyamide called Eco 1805 
Nylon. This yarn can absorb more dye, even at shorter production 
times and with simultaneous savings in materials. Fabrics made 
from this yarn can be dyed at relatively lower temperatures, 
which saves energy and reduces the CO2 footprint. Even blended 
qualities of nylon with cotton can be produced in a particularly 
environmentally manner, as they only require one bath dyeing 
technology. A dyeing machine thus requires up to 15,000 litres 
less water per cylinder of cloth. 

Mega Master präsentiert einen besonderen Stoff aus 
Eco 1805 Nylon, der nicht nur Drucke mit satten Farben 
ermöglicht, sondern auch nachhaltige Vorteile bietet.

Mega Master will showcase a special fabric made of Eco 1805 
Nylon, which not only enables prints with particularly rich 
colours, but also offers benefits in terms of sustainability.

• Spezialist für funktionelle Garne & hochwertiges Nylon

• Specialist for performance yarn and high quality nylon

• www.mmfabric.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth E09
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3M™ Thinsulate™ 100% Recycled 
Featherless Insulation 

Im Jahr 2019 stellt 3M neue, nachhaltige Isolationsmateria-
lien für den Einsatz in der Mode und Bekleidungsindustrie 

vor. Die recycelte 3M™ Thinsulate™ Isolierung wurde schon seit 
Jahren vor allem in der Skibekleidung eingesetzt. Im Jahr 2018 
wurden an diesem bewährten Material noch einmal bedeuten-
de Verbesserungen in Bezug auf Struktur und Funktion durch-
geführt. So werden die neuen Isolationen aus bis zu 100 % 
 Post-Consumer-recycelten Materialien produziert, und auch 
der im Herstellungsprozess anfallende Plastikabfall wird wei-
terverwertet. 3M hat es außerdem geschafft, 
den C02-Fußabdruck des Produktionsprozesses 
deutlich zu verringern. Das macht die zu 100 % 
recycelten Isolierungen zu den Premium-
Produkten, die 3M auf der Performance Days 
vorstellt. Die 3M™ Thinsulate™ Isolierungen 
kommen in drei neuen Produktbereichen. 3M™ 
Thinsulate™ 100 % Recycled Featherless Insu-
lation ist eine wichtige neue Option. Sie ist die 
nachhaltige und Tierleid-freie Alternative zur 
natürlichen Daunenisolation, ist weniger volu-
minös und leichter als die meisten natürlichen 
Materialien und wärmt auch sehr gut, wenn sie 
nass ist. Die Produkte und die Herstellungspro-
zesse sind mehrfach zertifiziert: nach OEKO-
TEX®, bluesign® und dem Global Recycled 
Standard (GRS). Somit sind diese Produkte 
sogar unbedenklich für Baby bekleidung ein-
setzbar, außerdem sind alle Produkte mit ei-
nem so gering wie möglichen negativen Ein-
fluss auf Umwelt und Menschen hergestellt. 
Zum 40. Geburtstag des Unternehmens hat 3M 
eine große Konferenz organisiert, um alle Fort-
schritte und zukünftigen Ziele bekannt zu geben. 
So betont das Unternehmen sowohl die Bedeu-
tung der guten Verbindung zu seinen Kunden als 
auch zu den Endverbrauchern und gab bekannt, 
dass auch in Zukunft der Fokus verstärkt auf sozi-
ale Belange gerichtet wird, sowie auf den Einsatz 
von umweltfreundlichen und korrekten Materia-
lien und nachhaltigen Lösungen.

3M introduced new sustainable insulation materials for 
 application in the fashion and clothing industry in 2019. While 

recycled 3M™ Thinsulate™ Insulation has been in use in skiwear 
for years now, 2018 saw significant improvements in the materi-
als’ structure and function. By producing new insulation materials 
made from up to 100% post-consumer recycled materials and 
committing to turning process-related waste into high quality 
plastics, 3M has managed to produce new insulation materials 
made from up to 100% post-consumer recycled materials, which 

is one of the premium products 3M is proud to 
introduce at Performance Days. 

3M™ Thinsulate™ Insulation products come 
in three new ranges: 3M™ Thinsulate™ 100% 
Recycled Featherless Insulation is one such 
option. It offers a sustainable, cruelty-free 
 alternative to natural down insulation. It is less 
bulky and more lightweight than most natural 
materials, and it performs well when wet. The 
products and the processes used to create 
them have been certified by OEKO-TEX®, blue-
sign® and the Global Recycled Standard (GRS) 
that they: meet the human-ecological require-
ments established for baby articles, are made 
from bluesign®-approved chemical products 
and raw materials and are produced in a 
resource conserving way with a minimum 
impact on people and the environment, and 
are verified for the indicated recycled material 
(including strict social, environmental, and 
chemical requirements).

For their 40th anniversary, 3M held a large 
milestone conference evaluating the progress so 
far as well as setting future goals in front of mem-
bers of the press. At the conference, the company 
underlined the importance of good customer rela-
tions both with business and end users above all 
else, and announced that looking at the future, 
they were going to continue their focus on ethical, 
environmentally friendly materials and sustaina-
ble solutions. 

100% Recycled Featherless Insulation: 
Hier trifft Nachhaltigkeit auf Fashion

Sustainability meets fashion: 3M™ Thinsulate™ 
100% Recycled Featherless Insulation

• Spezialist für nachhaltige synthetische Isolationen

• Specialist for sustainable synthetic insulations

• www.3m.com/3M/en_US/thinsulate-us/

• PERFORMANCE DAYS Booth F09/F10

SAZ Sports & Fashion 3/2019

ANZEIGE
PRODUCT PORTRAIT

37



N-Stars Fashion 

D er im Performance Forum gezeigte Webstoff WND 
006007/C1 ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. 

Er liebäugelt mit der Optik klassischer Anzugstoffe und ist 
als Hose verarbeitet ein urbanes Highlight beispielsweise für 
Commuter, die funktionelle Bekleidung im modischen Look 
suchen. Dazu trägt der Mix aus den Garnen Polyamid und 
Polyester mit Elastan bei. Das Backing aus Polyamid sorgt für 
ein gutes Tragegefühl auf der Haut, die Struktur des Backings 
unterstützt dabei die Atmungsaktivität. Ein wasserabweisen-
des Finish hält bei kurzen Regenschauern trocken. 

The woven fabric WND 006007/C1, shown at the Performance 
Forum, is extraordinary in many respects. It flirts with the 

look of classic suit fabrics, and when processed into a pant vari-
ant, it is certainly an urban highlight, for commuters for example, 
on the lookout for functional clothing with a fashionable look. 
The mix of polyamide and polyester yarns with elastane is a con-
tributing factor. The backing made of  polyamide ensures for good 
wearing comfort on the skin, while the structure of the backing 
itself supports breathability. A water-repellent finish keeps you 
dry during shorter rain showers. 

Der taiwanesische Weber N-Stars Fashion arbeitet 
vertikal und verfügt über die bluesign-Zertifizierung. 
Zur Performance Days zeigt er modische Webwaren.

The Taiwanese weaving company N-Stars Fashion works on a 
vertical basis and is bluesign-certified. Performance Days will 
see the company presenting its fashionable woven goods.

• Spezialist für Webwaren, Färben, Drucke und Finishing

• Specialist for wovens, dyeing, printing and finishing 

• sales@n-stars.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth I02

Omniteksas

D er Baselayer-Stoff Art. 8460 überzeugt durch funktionelle 
und modische Attribute. Das Garn aus 49 % Tencel und 

49 % Wolle, kombiniert mit 2 % Lycra, trägt sich angenehm auf 
der Haut und reguliert Wärme- und Feuchtigkeitshaushalt aufs 
Beste. Tencel transportiert Schweiß rasch nach außen, und 
Wolle ist in der Lage, ein Vielfaches ihres Gewichts an Feuch-
tigkeit zu speichern. Gleichzeitig überzeugt das Material durch 
einen luxuriösen Look. Die geprägte Oberfläche erlaubt vielfäl-
tige Designvarianten, und die gestrickte Struktur zusammen 
mit dem Lycra macht den Stoff hochelastisch für beste Bewe-
gungsfreiheit. 

The base layer fabric article 8460 convinces with its functional 
and fashionable attributes. The yarn, blended of 49% Tencel 

and 49% wool combined with 2% Lycra, is comfortable on the skin 
and regulates heat- and moisture balance at its best. Tencel 
transports sweat quickly outwards, working together with the 
wool that is capable of storing many times its weight in moisture. 
At the same time, the material convinces with its luxurious look. 
The embossed surface allows for a variety of design options and 
the knitted structure, plus Lycra, makes the fabric highly elastic 
for best freedom of movement. 

Omniteksas ist nicht nur Strick-Spezialist, sondern auch 
Garment-Maker. Die Litauer produzieren pro Jahr 3 Millionen 
Bekleidungsteile und 700 Tonnen gestrickte Stoffe.

Omniteksas is not only a specialist in knitwear, but also a 
garment maker. The Lithuanian company produces 3 million 
pieces of clothing and 700 tons of knitted fabrics annually.

• Spezialist für Stoffe aus natürlichen und recycelten Fasern

• Specialist for fabrics from natural and regenerated fibres

• www.omniteksas.eu

• PERFORMANCE DAYS Booth I19
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Shinkong Textile

D ieser außergewöhnliche Stoff mit der Artikelnummer 
XNN-D0620-B1 ist aus extraleichtem Nylon 6.6 mit 

mechanischem Stretch. Er ist nicht nur hoch atmungsaktiv 
und wasserabweisend, sondern kombiniert die funktionellen 
Eigenschaften mit einer modischen Optik. Das Camouflage-
Muster mit Renaissance-Motiven als Digitalprint kreiert eine 
ganz besondere Ästhetik. Der nur 28 g leichte Polyamid-Stoff 
ist außerdem Bluesign-zertifiziert. Shinkong Textile war 
ursprünglich spezialisiert auf die Verarbeitung von natürlichen 
Fasern und bietet mittlerweile eine große Bandbreite an 
Serviceleistungen rund um synthetische Fasern an.

The extraordinary fabric no. XNN-D0620-B1 is a feather-
weight mechanical stretch Nylon 6.6 fabric, that combines 

top functionality with a fashionable optic. It offers high 
 breathability and water-repellent functionality with a new 
 Renaissance camouflage digital print presenting powerful 
 statements and aesthetics. The 28 g fabric made of 100% 
 polyamide is also bluesign-certified. Since the beginning as a 
 natural fibres manufacturer, today Shinkong Textile offers a wide 
variety services for synthetic fibres. From design, weaving, dyeing 
and finishing, every stage of the weaving process is carefully 
monitored. 

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

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

• Spezialist für Webwaren und Polyester-Fasern

• Specialist for wovens and PES fibres

• www.sktextile.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth I08

Liebaert 

D ie auf der Messe vorgestellte leichte und hochelastische 
Wirkware CS 2669 kommt aus 24 % Lycra mit 76 % 

Polyamid. Liebaert kombiniert hier Funktion mit einem 
außer gewöhnlichen, sehr modischen Jacquard-Design. Der 
Athleisure-Stoff erfüllt alle funktionellen Anforderungen: Er 
leitet Feuchtigkeit gut weiter und trocknet sehr schnell. Durch 
die ausgefallene Optik und die angenehme Haptik ist er die 
erste Wahl für Menschen, die das Besondere lieben und Funk-
tion und Mode aus einem Guss suchen. 

The fair will see the presentation of this lightweight, highly 
elastic knitted fabric CS 2669, consisting of 24% Lycra and 

76% polyamide. Liebaert combines function with an extraordi-
nary, extremely fashionable jacquard design. The athleisure fabric 
fulfils all functional requirements: It transports moisture well and 
offers superior quick-drying qualities. Due to its extravagant 
appearance and pleasant feel, it is first choice for people on the 
lookout for something special, and who seek function and fashion 
from a single source. 

Das belgische Unternehmen ist auf die Herstellung von  
Wirk- und Strick-Artikeln spezialisiert. Neben sportlichen 
Kompressionsstoffen kommen auch die weltweit feinsten 
Kettwirk-Artikel mit dem Namen „Nanostich“ von dort.

The Belgian company specialises in the production of elastic 
warp- and circular knitting articles. In addition to its high 
compression fabrics for sports, it is also home to the world’s 
finest warp knits, known to all as the “Nanostitch”.

• Spezialist für die weltweit feinsten Kettwirk-Stoffe

• Specialist for the finest warp knits in the world

• www.nanostitchfabrics.com

• PERFORMANCE DAYS Booth D16
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Movetec

G raphen ist das dünnste Material der Welt, es besteht 
jeweils nur aus einem Molekül neben dem anderen. Für 

Sportbekleidung bietet Graphen eine Reihe von optimalen 
Eigenschaften. Es hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und 
eignet sich somit hervorragend für das Klimamanagement. Der 
3-Lagen-Stoff TXM-2177 mit Membran ist wasserdicht sowie 
atmungsaktiv und bietet dank Print aus Graphen auf der 
Innenseite bestes Körperklima. Dabei wiegt er nur 83 Gramm. 

G raphene is the thinnest material in the world, consisting of 
only one molecule alongside another. In terms of sportswear, 

graphene offers a whole range of optimal functional features. It 
boasts high levels of thermal conductivity and is thus ideal for 
climate management. The 3-layer fabric TXM-2177 with mem-
brane is waterproof and breathable, and offers great body 
climate qualities thanks to the graphene print on the inner side. 
And all that in only 83 grams. 

Movetec ist Spezialist für innovative Stoffentwicklungen. 
Für die Saison Sommer 2021 werden neue Materialien mit 
Graphen vorgestellt, unter anderem auch Laminate.

Movetec is a specialist in the development of innovative  fabrics. 
For the Summer 2021 season, new materials with graphene, 
including laminates, will be presented.

• Spezialist für Stoffe mit besonderen funktionellen Attributen

• Specialist for knit and woven fabrics with special performances

• www.movetec-fabric.com

• PERFORMANCE DAYS Booth D18

Texet Commercial

D er Artikel TP0511-HU6 zeigt in außergewöhnlicher Weise, 
wie schön Funktion sein kann. Die hochfunktionelle 

Isolierung ist hier zu einem kompletten 3-Lagen-Material ver-
arbeitet, das mehrere Trendthemen vereint. Zum einen ist 
der elastische Oberstoff in Mattsilber gehalten, zum anderen 
hat die Konstruktion keine herkömmliche Kammer-Steppung. 
Hier wird modernste Hitzeprägung eingesetzt, kombiniert mit 
Mustern, die individuell gewählt werden können. In diesem Fall 
wurden geprägte Ziffern scheinbar willkürlich auf dem Stoff 
verteilt, um die Isolation zwischen Ober- und Unterstoff an 
ihrem Platz zu halten. 

The article TP0511-HU6 demonstrates in an extraordinary 
manner how beautiful function can be. The highly functional 

insulation here has been processed into a complete 3-layer 
material that unites several trend themes. On the one hand, the 
elastic outer fabric comes in matt silver, while on the other hand, 
the construction foregoes conventional chamber quilting. A highly 
modern heat embossing process is deployed here, and that too 
with an extraordinary pattern which can be chosen individually. In 
this case, embossed figures were apparently randomly distributed 
on the fabric to keep the insulation between the surface fabric 
and the backing in place. 

Der taiwanesische Stofffabrikant präsentiert zur 
Performance Days eine dreilagige Isolation, die aufs Beste 
die Welten von Funktion und Mode miteinander verbindet.

The Taiwanese fabric manufacturer presents a three-layer 
insulation at Performance Days that best combines the worlds 
of function and fashion.

• Spezialist für Strick- und Wirkwaren und Isolationslösungen

• Specialist for warp and round knit, insulations

• info@texet.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth E10
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Texneo

Auf den Performance Days präsentiert Texneo „Galaxy“, 
einen Stoff aus 87 % Polyamid und 13 % Elastan, der 

durch seinen dezenten Glanz und das gummierte 2D-Design 
besonders lebendige Farben hervorbringt. Neben dem an-
genehmen Griff überzeugt der Stoff durch seine Kompres-
sions eigenschaften. Erhältlich ist er in drei unterschiedlichen 
Mustern (Escamas, Infinity und Optical) und eignet sich hervor-
ragend für Leggings, Röcke, Shorts, Hosen und Cropped Pants 
ebenso wie Tops, Bodys, Kleider und Details. Galaxy verfügt 
über einen Sonnenschutzfaktor von UV 50+, der bis zu 98 % 
der UV-A und UV-B-Strahlen fernhält. 

A t Performance Days, Texneo displays Galaxy, a product 
composed by 87% polyamide and 13% spandex, with a 

shiny look that brings vivacity in colours and a rubberized 
effect with a 2D design. Galaxy presents a soft touch and 
elasticity in both directions followed by an amazing compres-
sion. Available in three different patterns (Escamas, Infinity 
and Optical). Perfect for leggings, skirts, shorts, pants, 
cropped, tops, bodys, dresses and garment details. It also 
contains UV 50+ protection, that blocks up to 98% of UVA 
and UVB rays. Further benefits are laundry resistance and 
quick drying. 

Das brasilianische Unternehmen ist darauf spezialisiert, 
 effiziente Lösungen für innovative Wirk- und Webwaren 
anzubieten, die sich durch besondere Qualität auszeichnen. 

The Brazilian company offers efficient solutions in innovative 
woven and knits and focuses in the quality connected to 
innovations in various segments. 

• Spezialist für Sportswear und Bademoden

• Specialist for sportswear and beachwear

• www.texneo.com/en

• PERFORMANCE DAYS Booth N24

D er Stoff Art. 16964 ist aus Soja und äußerst umwelt-
freundlich. Diese Stoffe haben viele Vorteile: Neben 

dem besonderen Schimmer der Oberfläche bieten sie einen 
Kaschmir-artigen Griff, trocknen schnell, sind komfortabel, 
antibakteriell und haben natürlichen UV-Schutz. Der Soja-
Anteil in der Faser wird aus den Resten der Sojabohnen 
gewonnen, die für die Sojaölproduktion verwendet werden. 
Durch mehrere chemische Arbeitsschritte wird eine protein-
reiche Lösung gewonnen, die im Nassspinn-Verfahren gespon-
nen werden kann. Bekleidung aus Soja ist leicht und seidig 
und fühlt sich sehr natürlich auf der Haut an. 

A rt. 16964 is an extremely eco-friendly fabric. Fabrics from 
soybean fibre have the following features and qualities: 

a magnificent and noble appearance, cashmere feel, dry 
and comfortable, healthy and functional properties, anti- 
bacterial, UV resistant. The soy part in the fibre originates 
from the waste of soybean meal after the oil is crushed. With 
bio-engineering technology, the soy globulins are extracted 
from crushed soybean meal. By grafting and copolymerizing 
with hydroxyl to produce a protein spinning solution, the soy 
fibres are then made from the above solutions with a wet 
spinning process to produce soy protein yarns. 

Utenos präsentiert einen innovativen, umweltfreundlichen 
Stoff aus Sojabohnen, der mit außergewöhnlicher Haptik und 
funktionellen Eigenschaften überzeugt. 

The company presents an innovative, eco-friendly fabric made of 
soybean fibre, offering great haptics and a range of functional 
properties.

• Spezialist für maßgefertigte Jersey-Waren

• Specialist for customized jersey fabrics and ready-to-wear

• www.ut.lt

• PERFORMANCE DAYS Booth N16

AB Utenos Trikotazas
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Trans-Textil GmbH

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

Outdoor-, Sport- und Businessbekleidung mit einem hohen 
Anspruch an die Umweltverträglichkeit. In den neuen 3D-Warp-
Knit-Laminaten werden nach Körperregionen gesteuerte 
Funktionszonen realisiert. Mesh mit angepasster Lochgröße 
für Atmungsaktivität nach Maß oder abriebfeste 3D-Strukturen 
werden exakt platziert. Ein Design-Highlight im 3-Lagen-
Laminat mit 4-Wege-Stretch sind transparente oder farbige 
Membransysteme.  Die PFC-freie „Topaz Clean4Green“-Aus-
rüstung sorgt für zuverlässige Wasserabweisung.

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

for outdoor, sports and business wear  combined with a high 
standard of environmental compatibility. With the new 3D Warp 
Knit laminates, functional areas based on body regions can 
be created. Mesh zones with controlled hole size for tailored 
breathability or abrasion resistant 3D structures can be placed 
exactly. Transparent or coloured membrane systems are used as 
a design highlight in these 4-way super-stretch laminates. Water-
repellency is achieved with fluorine-free DWR from the “Topaz 
Clean4Green” line.

Das Konzept Topaz FUSION schlägt die Brücke zwischen 
Design und High-Performance-Materialien in hoch-
atmungsaktiven, wetterfesten Membranlaminaten.

The concept Topaz FUSION bridges the gap between design 
and high-performance materials. It combines functional 
laminates with product designs in textile printing or coating. 

• Topaz FUSION: Fashion meets Function

• Specialist for functional membrane laminates & design

• www.trans-textil.de 

• PERFORMANCE DAYS Booth P22 
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