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TEXTINATION NEWSLINE 08.11.2016 

Die besten Innovationen auf den November 2016 PERFORMANCE DAYS kommen aus Italien! 

BEGEHRTE AWARDS FÜR AKTIVE ISOLIERUNG UND NACHHALTIGE HYBRIDE  

 

Die von den PERFORMANCE DAYS vergebenen Awards sind begehrte 

Trophäen in der Welt der funktionellen Textilien. Denn die ausge-

zeichneten Stoffe oder Technologien sind in der Tat immer wegweisen- 

de Innovationen. Im Herbst 2016 gehen die „Funktions-Oscars“ an Imbotex und Pontetorto. 

PERFORMANCE AWARD für die Isolation 

„TWINS“ von Imbotex  

Das italienische Unternehmen Imbotex ist für 

seine hochwertigen Isolierungen bekannt. Die 

neueste Generation mit dem Namen „TWINS“ 

wärmt nicht nur, sondern kreiert bei Bedarf auf 

intelligente Weise Wärme. Dafür sorgen die bei-

den „Gesichter“ der Zwillingskonstruktion. Das 

patentierte, gebondete Vliesmaterial besteht auf 

der Innenseite aus einem Mix aus Polyacryl und 

Polyester und transportiert Feuchtigkeit schnell 

vom Körper weg. Auf der Außenseite gibt hydro-

phobes Polypropylen die Feuchtigkeit schnell an 

die Umgebung ab. So wird der so genannte „in-

sensible Schweiß“ in Form von Wasserdampf 

schnell nach außen gebracht, der Körper bleibt 

trocken. Bei diesem Vorgang wird die Bewe-

gungsenergie des Wasserdampfs in Wärme um-

gewandelt, so dass es auf der Innenseite der 

Bekleidung angenehm warm bleibt, auch wenn 

im Winter niedrige Temperaturen herrschen. Für 

diese intelligente Lösung, trockenes Hautgefühl  

 

 

und zusätzliche Wärme zu erzeugen, wurde „TWINS“ von Imbotex mit dem PERFORMANCE A-

WARD ausgezeichnet. 

ECO PERFORMANCE AWARD für die Hybridkonstruktion „ECO HYBRID“ von Pontetorto 

Konstruierte Hybride, also hybride Lösungen die mehrere Zonen und Fasern in einer Stoffbahn ver-

einen, sind die Zukunft der funktionellen Bekleidung. Sportliche Styles erhalten durch Hybridkon-

struktionen einen Mehrwert an nützlichen Features wie Wärmerückhalt, Klimamanagement, Ro-

bustheit, Leichtgewicht und Elastizität, und das exakt an der Stelle, an der die Eigenschaften ge-

wünscht werden. Ein weiterer Vorteil dieser Konstruktionen im Stoff ist die Einsparung von Nähten, 

was erhöhten Tragekomfort bedeuten kann. Allerdings ist zur Herstellung der Hybride viel Fachwis-

sen in der Jacquard-Fertigung nötig. Fleece-Spezialist Pontetorto stellt mit dem neuen Stoff „ECO 

HYBRID“ nicht nur eine ausgeklügelte und top funktionelle Jacquard-Hybrid-Lösung mit unter-

schiedlichen Zonen vor, er produziert das Ganze auch noch absolut nachhaltig. Denn die verwen-

deten Garne, hier Polyamid und Merinowolle, sind beide rasch und umweltverträglich abbaubar. 

Dass Merinowolle als Naturprodukt kompostierbar ist, ist nicht außergewöhnlich. Das Besondere an 
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dieser Konstruktion ist das exklusiv von Pontetorto verwendete Polyamidgarn, das ebenfalls inner-

halb von nur drei Jahren kompostierbar ist! Für so viel „grüne“ Innovation hat Pontetorto den ECO 

PERFORMANCE AWARD erhalten. 

 

Alle neuesten Trends für Winter 2018/19 und der FOCUS TOPIC sind physisch am 16-17. Novem-

ber 2016 auf den PERFORMANCE DAYS im Münchner MTC zu sehen. Für alle, die nicht so lange 

nicht warten wollen, finden sich schon jetzt viele Informationen online unter 

https://www.performancedays.com  

 

Über die PERFORMANCE DAYS  

PERFORMANCE DAYS “functional fabric fair” wurde 2008 als erste und einzige Veranstaltung 

speziell für funktionelle Textilien für die Sport- und Berufsbekleidung gegründet. Ziel der halbjährli-

chen Messe ist es, hochwertigen und innovativen Textilherstellern, Zulieferern und Dienstleistern 

die Möglichkeit zu geben, funktionelle Stoffe, Membranen sowie Beschichtungen, Laminate, Wattie-

rungen, Ausrüstungen und Accessoires wie beispielsweise auch Garne, Tapes, Prints, Knöpfe und 

Reißverschlüsse zu präsentieren. 

Präsentationen wie Messeeintritt sind für Fachbesucher gratis.  

Mehr Information und Registrierung unter: www.performancedays.com  
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