Das Trend-Thema Athleisure wird neu definiert - diese Aufgabe haben sich
die PERFORMANCE DAYS für die kommende Messerunde am 3. und 4.
November 2015 auf die Fahne geschrieben. Denn besonders die richtigen
funktionellen Stoffe sind für den Erfolg des Themas am Markt entscheidend!
Worauf es ankommt, arbeitet Fachjournalistin Sophie Bramel in einer
Diskussionsrunde am zweiten Messetag heraus. Für die PERFORMANCE
DAYS gibt sie vorab schon einen Einblick in dieses spannende Thema.
Alle Vorträge, der Besuch des PERFORMANCE FORUM sowie der Messe
selber sind wie gewohnt kostenfrei. Eine Übersicht über alle Aussteller und
Fachvorträge erhalten Sie unter: www.performancedays.eu

Athleisure kann viel mehr sein als nur Crossover-Optik die in Büro und Studio gleichermaßen gut
aussieht. Eine echte Chance, Athleisure zum Megaseller zu machen haben die Brands, die die richtigen
funktionellen Stoffe in ihren Kollektionen verwenden - und genau diese Stoffe werden im
PERFORMANCE FORUM und am PERFORMANCE GATE der kommenden Messe vorgestellt.
Zusätzlich befassen sich die Fachvorträge des zweiten Messetages ebenfalls mit diesem brandaktuellen
Thema. Einer der beliebtesten Beiträge ist in jeder Saison die von Sophie Bramel geleitete
Diskussionsrunde. Im Gespräch mit den PERFORMANCE DAYS erklärt sie vorab, worauf es bei
Athleisure ankommt.
? PERFORMANCE DAYS: Frau Bramel, was ist Ihre Definition von Athleisure?
! Sophie Bramel: Athleisure ist ein neues textiles Marktsegment, das sich als Erweiterung der
Yogawear zunächst in den Vereinigten Staaten aus den Bedürfnissen der Verbraucherinnen heraus
entwickelt hat. Sie fanden ihre Leggins so bequem dass sie begannen, diese den ganzen Tag lang zu
tragen. Heute ist Athleisure im weitesten Sinne alles, was als Crossover im Studio und auf der Straße
gleichermaßen getragen wird, und es beeinflusst den Markt der Sportbekleidung generell. Die
Popularität des Themas ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Verbraucher immer vielseitigere
Bekleidung suchen. Athleisure erfüllt also die neuen Bedürfnisse nach Produkten, die zu
unterschiedlichsten Gelegenheiten getragen werden können.
? PERFORMANCE DAYS: Welche Art von Funktion sollten Stoffe für Athleisure-Bekleidung
anbieten?
! Sophie Bramel: Die Wurzeln von Athleisure liegen im Bereich First-Layer und Unterwäsche. Das
bedeutet, dass die Stoffe den Körper trocken halten und ein angenehmes Hautgefühl verbreiten
müssen. Dazu gehört auch die intelligente Wärmeregulation, also kühlende Eigenschaften im Sommer
und wärmende im Winter . Der Athleisure Trend beeinflusst aber auch die Second Layer und
Softshells. Hier ist ebenfalls der Tragekomfort wichtig, denn die Stoffe sollen neben allen anderen
Funktionen auch weich und elastisch sein.
Aber es geht noch weiter. Antimikrobielle und damit Geruch neutralisierende Eigenschaften sind
wichtig, damit die Bekleidung auch nach dem Sport weiter getragen werden kann. Gleichzeitig, wie
schon erwähnt, soll die Bekleidung aber gut aussehen, und zwar Indoors beim Workout genauso wie
Outdoors im Alltag .
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