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So natürlich kann nachhaltige Funktion sein
PERFORMANCE DAYS setzt den konsequenten Nachhaltigkeits-Kurs der letzten Messe fort
Mit einem ganz besonderen Focus Topic geht die Messe PERFORMANCE DAYS für funktionelle Stoffe und Zutaten im
April in München an den Start. So werden im PERFORMANCE FORUM nicht nur ausschließlich nachhaltige Stoffe
gezeigt, der Schwerpunkt liegt für die Saison Sommer 2022 auf Stoffen, die Funktionen durch die Verwendung
natürlicher Fasern und Ausrüstungen ermöglichen.
Es war ein Weckruf für die weltweite Branche der Funktionstextilien, als die PERFORMANCE DAYS im vergangenen
November in München eine große Änderung eingeführt hat. Denn seit diesem Zeitpunkt gelten konsequente Regeln für
die Stoffe, die im wegweisenden PERFORMANCE FORUM vorgestellt werden. Diese müssen seit Ende 2019 nicht nur
funktionellen Mehrwert bieten, sondern strenge Kriterien in Hinblick auf Nachhaltigkeit erfüllen. So können die 240
wichtigsten Stoffe der Messe jede Saison wirklich als echte Highlights in Sachen Funktion, Fashion und Sustainability
bezeichnet werden.
Mit der strengen Selektion unterstreicht die Messe ihre konsequente Haltung in Sachen Nachhaltigkeit. Denn nachhaltig
zu arbeiten und zu produzieren muss der neue Standard für die Branche sein, davon sind die Messemacher überzeugt.
Zur kommenden Messe am 22+23 April in München hat die PERFORMANCE DAYS daher auch die Latte in Sachen
Nachhaltigkeit für die Stoffe Sommer 2022 noch einmal höher gelegt. Das neue Focus Topic heißt: „Inspired by Nature
– From Natural Fibres to Green Treatments“. Das bedeutet, dass es nur die 24 Stoffe an die begehrte FOCUS TOPIC
WALL schaffen, die ihre Funktion über einen natürlichen und damit umweltfreundlichen Ansatz erreichen.
Wegweisende Entwicklungen in Sachen Nachhaltigkeit immer zuerst auf der PERFORMANCE DAYS
Abermals möchte die Messe damit zeigen, welche nachhaltigen Alternativen auch bei Funktionstextilien möglich sind.
Denn es gibt am Markt bereits einiges an funktionellen Attributen, die auf natürlicher Basis, sprich mit natürlichen
Fasern oder Ausrüstungen erreicht werden können. Senior Marketing Managerin Lena Weimer betont in diesem
Zusammenhang die Vorreiterrolle der PERFORMANCE DAYS: „Indem wir als Messe jede Saison wieder neue und zum
Teil bis dato unbekannte Themen in den Vordergrund rücken, gelingt es uns, der Inkubator für die Branche zu sein.
Durch unsere Ideen entwickeln die Aussteller unglaubliche Innovationen für die Branche, und das macht uns sehr
stolz.“
Im kommenden PERFORMANCE FORUM werden Stoffe vorgestellt, die verschiedenste Funktionen auf natürliche Weise
anbieten, wie Klima- und Temperaturmanagement, Feuchtigkeitstransport, Wasserabweisung oder Wasserdichte, UVSchutz, Geruchskontrolle, aber auch eine Verbesserung der allgemeinen Leistung des Sportlers oder eine Steigerung
des Wohlbefindens.
Mit den Innovationen, die im April zu sehen sein werden, unterstreicht die Messe, dass beste Funktion auch ohne
Chemie machbar ist! Vor einigen Jahren sind Funktionsstoffe in die Kritik geraten, weil unter anderem die
wasserdichten Ausrüstungen auf Basis von schädlichen Chemikalien hergestellt wurden. Auch wenn die Branche diese
Herausforderung gemeistert hat, gibt es noch etliche andere Bereiche, in denen auf Chemie, oder Chemiefasern aus
Rohöl verzichtet werden kann.

Dass Nachhaltigkeit, und vor allem das aktuelle Focus Topic, für Lieferanten von funktionellen Fasern, Stoffen und
Accessories sehr wichtig ist, zeigt auch das abermals deutlich gestiegene Interesse der Aussteller an der Messe
PERFORMANCE DAYS. Schon Ende des vergangenen Jahres war die Messe restlos ausverkauft, die Reservierungen für
April 2020 wurden bereits während der November-Messe getätigt. So werden am 22. und 23. April auf dem Gelände
der Messe München in der voll besetzten Halle C1 wieder die über 290 bedeutendsten Aussteller in Sachen Funktion
und Nachhaltigkeit bei Textilien ihre Neuheiten zeigen. Dabei betont Senior Exhibition Managerin Lisa Lechner: „Wir
sind stolz und glücklich über die große Nachfrage von Seiten der Aussteller. Zum einen werden bei uns auch in diesem
Frühjahr wichtige funktionelle Marken und Nachhaltigkeits-Vorreiter wie Sympatex, PrimaLoft, Pontetorto oder
Schoeller ausstellen, die zum Teil schon seit unserer ersten Messe bei uns zu Gast sind, zum anderem bemühen wir
uns um einen interessanten und relevanten Mix aus Alt- und Neu-Ausstellern, die wegweisende Innovationen in Bezug
auf unser jeweiliges Focus Topic zeigen können. Und wir werden mit jeder Messe internationaler!“
Die Vorbereitungen für die Messe laufen auf Hochtouren, das vollständige Ausstellerverzeichnis ist bereits auf der
Messe-Website http://www.performancedays.com zu finden, und auch die Online-Besucherregistrierung ist bereits
freigeschaltet.

