PERFORMANCE DAYS wegweisend in smarten
Technologien für perfektes Körperklima
Fasern, Stoffe und smarte Technologien, die den Körper des Sportlers warm halten – ein wichtiges
Thema für die Sportbranche, die ständig neue Entwicklungen hervorbringt. Für die kommende
Messerunde heißt das FOCUS TOPIC der PERFORMANCE DAYS folglich: „Thermal Technologies –
from fibre to smart textiles.“
Kaum ein Thema beschäftigt Aktivsportler so sehr, wie die Frage nach der Wohlfühltemperatur.
Ausreichende Isolation vor Kälte und Wärme ohne zu überhitzen sind elementare Bedürfnisse vor
allem im tiefsten Winter. Um die passende Bekleidung für diese Ansprüche zu konstruieren, ist viel
Fachwissen erforderlich. Welche Faser hat potenziell welche Wärmekapazität, wie kann die
Stoffkonstruktion dem Wärmebedarf angepasst werden, welche Isolationsmöglichkeiten gibt es
überhaupt, wie unterscheiden sie sich und wie schwer darf das Kleidungsstück eigentlich werden? All
das sind Punkte, die bei dem Aufbau von warmer Sportbekleidung beachtet werden müssen. Denn „zu
kalt“ ist ebenso schlecht wie „zu warm“ und „zu schwer“.
Das PERFORMANCE FORUM: ideale Arbeitshilfe und wichtige Hintergründe
Die PERFORMANCE DAYS ist bekannt als die Fachmesse, die mit ihren FOCUS TOPICs funktionelle
Hintergründe informativ aufbereitet und so neuen Trends den Weg ebnet. Dabei steht die
Sonderausstellungsfläche PERFORMANCE FORUM im Herzen. Sie umfasst sowohl
Produktpräsentationen auf den „Tables“ als auch Zutaten wie Knöpfe, Zipper usw. an der
sogenannten „Wall“. Den FOCUS TOPICs gewidmete Produkte zum Anfassen findet der Besucher
hier ebenso wie umfassende Recherchen, kurz und bündig in Text und Bild am PERFORMANCE
GATE zusammengefasst. Darüber hinaus widmen sich die Fachvorträge des zweiten Messetages
sowie einige Workshops ebenso dem komplexen Sonderthema. So schafft die PERFORMANCE
DAYS immer wieder, was andere Messen nicht bieten: ein Thema so vollständig und in der Tiefe
darzustellen, dass Produktmanager und Designer einen perfekten Fahrplan zur Erstellung einer
stimmigen Kollektion in der Hand haben.
Im Fokus: Thermal Technologies – from fibre to smart textiles
Am 08. und 09. November 2017 werden nicht nur die neuesten Fasern und Stoffe für Winter 2019/20
gezeigt, sondern auch ihre Fähigkeit erklärt, Wärme passiv zu halten oder Wärme aktiv zu generieren.
Von Materialien für First-Layer-Bekleidung bis zu Isolationslösungen für die dritte Lage können
Fachbesucher erfahren, dass Wärme nicht (nur) eine Frage der Materialdicke oder des Gewichts ist,
sie lernen u.a. auch den wichtigen CLO- sowie RCT-Wert und die neuesten Entwicklungen aus dem
Bereich der Smart Textiles kennen. Denn Stoffe, die Wärme aktiv erzeugen können, sind keine
Zukunftsmusik mehr. Verbunden mit einem Steuergerät wie etwa dem Smartphone können sie mittels
leitfähiger Fasern Wärme zuführen, oder sogar die Körpertemperatur (wie auch andere physiologische
Parameter) messen.

Das „heiße“ Focus Topic bestätigt wieder einmal: Die PERFORMANCE DAYS Messe ist das „heiße
Eisen im Feuer“, wenn es darum geht, funktionelle Bekleidung zu schmieden. Der Messetermin läutet
dabei die kommende Materialbeschaffungsrunde ein, und „Thermal Technologies“ wird dabei sicher
wieder neue Blickwinkel für Verbesserungen eröffnen.
Fachvorträge, Guided Tours und Workshops runden das Informationsangebot ab
Das große Engagement der Messe schätzen Besucher und Aussteller gleichermaßen. Die Hallen sind
vollständig besetzt und waren schon kurz nach Ende der vergangenen Messe im April ausverkauft.
Die Online-Besucherregistrierung ist in vollem Gang. Neu ist, dass die Präsentationen, welche die
neuen Produkte und Trends begleiten, jetzt in Halle 7 im 2. Obergeschoss zu hören sind. Ebenfalls im
2. Stock vorzufinden sind die zahlreichen Workshop Räume sowie die Guided Tours bei denen
Fachleute einem interessierten Auditorium noch einmal die wichtigsten Aspekte und Themen der
Messe zeigen. Zu konzentrierten Gesprächen in angenehmer Atmosphäre lädt auch die Kaffee-Bar
ein, die im November von Messe-Newcomer und Denim-Spezialist ISKO gesponsert wird.
Alle neuesten Trends für Winter 2019/20, das FOCUS TOPIC sowie Novelties und die begehrten
Awards werden am 08. und 09. November 2017 auf der PERFORMANCE DAYS im Münchner MTC
vorgestellt. Für alle, die nicht so lange warten wollen, finden sich schon bald die ersten Informationen
unter www.performancedays.com. Um Wartezeiten an den Registrierungsstellen der Messe zu
vermeiden wird empfohlen, die Besucherregistrierung im Internet zu nutzen, um ein online-Ticket zu
erstellen.

