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Liebe Messebesucher, 

neue Bekleidungskonzepte für Beruf, Sport und Alltag werden immer stärker 
nachgefragt. Dank dem Innovationsdrang von Textilforschern und Wissen-
schaftlern finden immer mehr neue Technologien Einzug in den Markt und 
sorgen für Wachstum innovationsgetriebener Unternehmen.  

Fasern und Gewebe werden intelligenter: sie kühlen, wärmen, reflektieren 
Hitzestrahlen und leiten Wärme ab, wehren Insektenstiche ab, Hochleis-
tungsmaterialien regeln Feuchtigkeit und Temperatur, schützen vor UV-
Strahlung und vieles mehr. Gewebe entwickeln sich zu Hightechgeweben, 
Elektronik und Textilien verbinden sich und überwachen mittels textilinteg-
rierter Sensoren Vitalfunktionen oder verfügen über integrierte Ortungssys-
teme.  

So lassen leitfähige Garne, die durch einen Sensor auf die umgebende 
CO2-Konzentration reagieren, z.B. das Climate-Dress interaktiv blinken und 
leuchten. Mit Solarzellen und Stickereien integrierte Handtaschen nehmen 
Energie auf und erleichtern das Finden des Inhalts mittels optischer Fasern. 
Bei Aktivitäten im Schnee bieten beispielsweise neue Handschuhe mittels 
Wireless Remote Control über die Außenseite Zugang zum iPhone.

LassenLassen Sie sich überraschen von den vielfältigen Funktionen der Exponate 
auf unserem Sonderareal auf der Techtextil „Avantex supported by 
smartextiles.net“ vom 24. bis 26. Mai 2011 in Frankfurt. Jedes Exponat ist 
zudem mit Produktinformationen an der Puppe ausgestattet.

Für Smartphone-Besitzer bieten wir auch die Möglichkeit unmittelbar über 
die QR-Codes weitere Online-Informationen zu den Produkten zu erhalten.

Einen spannenden, informativen Rundgang wünscht Ihnen

smarttextiles.netsmarttextiles.net
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Abstandsgewirk

Veredlung - Spezialfäden - Abstandsgewirke

DieDie imbut GmbH ist ein innovatives mittelständisches Unternehmen mit Sitz 
in Thüringen, das sich auf die Produktion von hochwertigen Abstandsgewir-
ken und die Veredlung von unterschiedlichsten textilen Materialien speziali-
siert hat. Die Stärken sind die Kleinmengenproduktion ab 500 Laufmeter, 
hohes handwerkliches und technologisches Können und große Flexibilität. 
Die imbut GmbH profitiert von der Nähe und dem Know-how des Textilfor-
schungsinstitut Thüringen Vogtland e. V. (TITV e.V.). Als erfolgreicher Zulie
ferer hat sich das Unternehmen in den Bereichen Automotive, Sicherheits-
technik, Elektronik, Medizin/Wellness, Sport/Freizeit, Smart Textiles und 
Werbung etabliert.

Die Veredlungsabteilung bietet ein breites Spektrum an Technologien für die 
Oberflächenbehandlung textiler Materialien mit Ausrüstungs- und Textilhilfs-
mitteln sowie Farbstoffen, die Funktionalisierung von 3D-Textilien und zur 
elektrochemischen Modifikation leitfähiger textiler Strukturen für die Mikro-
systemtechnik an. Von der Vorbehandlung über die Farbgebung und Appre-
tur bis hin zur Beschichtung und leitfähigen Ausrüstung stehen moderne 
Maschinen für nahezu alle textilen Aufmachungsformen, insbesondere 
Bänder, Stickereien, Fäden und textile Flächen, die als Kleinserie realisiert 
werden können, zur Verfügung. 

Produziert werden zudem hoch leitfähige Polyamidfäden in unterschiedli-
chen Feinheiten mit einer Ummantelung aus reinem Silber (ELITEX ®), die 
sich durch gute bis sehr gute textile Verarbeitbarkeit auszeichnen. Sie sind 
leicht, flexibel und knickbruchbeständig. Mit ELITEX ® strukturierte textile 
Flächen bieten die Möglichkeit Funktionselemente wie z.B. textile Schalter- 
und Tastaturen, Spulen, Antennen für RFID-Systeme oder Heiztextilien her-
zustellen. Auf leitfähigen textilen Strukturen lassen sich komplette Schalt
kreise integrieren, textile Sensoren aufbauen oder Leuchtquellen erzeugen.

Gefertigt werden ebenso Abstandsgewirkestrukturen sowie wunschgemäße 
Stückfärbung und flexible, weiche Strukturen für den hautnahen Bereich mit 
hautfreundlichen Oberflächen sowie die Lieferung von spezifisch auf den 
Einsatzzweck angepassten Strukturen mit Sonderfunktionen wie z.B. 
Flammhemmung, bioaktive Wirkung und auch gezielter Feuchtetransport im 
Gewirke.

imbut GmbH
www.imbut.de



Aktive Geruchskontrolle und anhaltende Frische 

Polygiene sorgt dauerhaft für aktive Geruchskontrolle und anhaltende Fri-
sche in allen möglichen Materialien. Durch Polygiene wird auf dem Gewebe 
aktiv und dauerhaft das Wachstum von Bakterien, Viren, sowie bestimmter 
Pilze (z.B. Fußpilz, Staphyloccocus Aureus, H5N1, SARS) gestoppt und 
verhindert.

Entwickelt, getestet und erfolgreich eingesetzt zur Behandlung von Textilien 
und anderen Gewebeoberflächen bietet Polygiene echte Frische, Wohlbe-
finden und Sicherheit in vielen Bereichen des Lebens. Dank der permanen-
ten und natürlichen Wirkung ist Polygiene die optimale Lösung um unange-
nehmen Schweißgeruch in Kleidung oder Ausrüstung zu verhindern. Ideal 
für aktive Menschen beim Sport, Wandern oder auch am Arbeitsplatz. 
Reiner Schweiß riecht nicht. Jedoch bietet er den idealen Lebensraum für 
geruchsbildende Bakterien, Viren und Pilze. Dadurch, dass die Bakterien 
sich am Schweiß nähren und multiplizieren, entstehen unangenehme Gerü-
che. Polygiene stoppt das Wachstum dieser Bakterien und unterbindet 
somit das Entstehen von Gerüchen nachhaltig. Es schont dabei nachweiß-
lich die gesunden natürlichen Bakterien, die sich in den inneren Hautschich-
ten befinden. Polygiene wirkt nur im Gewebe. Die Person bleibt dauerhaft 
frisch, da sich kein unangenehmer Schweißgeruch in der Kleidung bildet.

Polygiene wird aus recycelten Wirkstoffen hergestellt und verbraucht somit 
keine natürlichen Rohstoffe. Die Produkte werden in der EU unter minima-
lem Einsatz von Ressourcen und in Übereinstimmung mit strengen Umwelt-
auflagen hergestellt (bluesign®).

Durch die Beseitigung von Bakterien, die Synthetik Fasern zerstören, wird 
zudem die Lebensdauer der Bekleidung, von Schuhen und Accessoires 
erhöht. Bakterien überleben bei üblichen Waschtemperaturen von 30-40°C. 
Sie werden erst ab 75°C gänzlich beseitigt. Polygiene verhindert dagegen 
temperaturunabhängig das weitere Entstehen von Bakterien und spart so 
Energie. Kleidung, die mit Polygiene behandelt ist, kann ohne Waschen 
länger getragen werden. Das spart weitere Energie, Wasser und reduziert 
denden Gebrauch von Waschmitteln. Dank der Zusammenarbeit mit zahlrei-
chen Partner-Marken ist Polygiene heute als permanente Ausrüstung in 
vielen Artikeln im Fachhandel zu finden.

Polygiene
www.polygiene.de
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Abschirmung – Siebdruck – Beschichtung – Design – Heizung

DasDas funktionale und möglichst flexible Design von Oberflächen ist eine we-
sentliche Grundlage zur Realisierung innovativer Ideen in zahlreichen An-
wendungsbereichen. Das steirische Unternehmen hat sich auf spezielle Be-
reiche der Oberflächentechnik konzentriert: Durch die Vereinigung von 
Kompetenzen in der Oberflächentechnik, Textiltechnik, Galvanotechnik, im 
Anlagenbau sowie in der Energiespeicherung und Energiewandlung ist das 
Unternehmen zu einem international gefragten Partner geworden, das seine 
Kunden von der Entwicklung bis zur Serienfertigung begleitet. Im Zentrum 
stehen dabei Produkte, die in Märkten für veredelte Drahtgewebe, für vollflä-
chig metallisierte Textilien und für textilbasierende Leiterbahnen (selektive 
Metallisierung) Anwendung finden. 

Selektiv metallisierte Textilien kombinieren metallische Eigenschaften wie 
beispielsweise elektrische und Wärmeleitfähigkeit mit textilen Eigenschaf-
ten wie z.B. Flexibilität, Reißfestigkeit und geringem Gewicht. Die Technolo-
gie hierfür wurde von BASF SE entwickelt und wird im Rahmen eines Li-
zenzvertrages von Platingtech Beschichtung GmbH genutzt. Im Unter-
schied zu vollflächig metallisierten Textilien werden hier mittels Siebdruck 
beliebig gestaltbare Strukturen auf das textile Basismaterial aufgedruckt. In 
Folge wird diese Struktur selektiv galvanisch metallisiert und mit einer zu-
sätzlichen Funktionalität versehen. Hauptanwendungen liegen in der Auto-
mobilindustrie und Bauwirtschaft, insbesondere in den Bereichen: Sensorik, 
Stromversorgung und Textile Heizelemente.  

Mit vollflächig metallisierten Textilien entwickelt und produziert Platingtech 
Verbundwerkstoffe, welche die Flexibilität textiler Gewebe mit den Oberflä-
cheneigenschaften von Metallen vereinen. Neben der laufenden Entwick-
lung kundenspezifischer Produkte stehen dabei unsere Eigenentwicklungen 
Polymet® mit finaler Kupferschicht, Superplate® mit finaler Nickel-Phos-
phor-Schicht sowie Antaresplate ® mit finaler Zinnschicht im Mittelpunkt.

Bei PlatinHeat handelt es sich um textile Heizelemente. Als funktionelle 
Schicht wird eine Kohlenstoffverbindung als eigentliche Heizfläche aufge-
bracht. Die entscheidenden Vorteile von PlatinHeat sind eine flache Bauwei-
se,   gleichmäßige Wärmerzeugung,  keine Gefahr der Überhitzung und be-
liebige Konfektionierbarkeit.

PLATINGTECH
Beschichtung GmbH
www.platingtech.at



Systemintegrierte sensorische Schutzbekleidung für Feuerwehr und 
Katastrophenschutz

EinsatzkräfteEinsatzkräfte und Helfer sind bei Katastrophen- und Großschadensereignis-
sen starken Belastungen und oft schädigenden Einflüssen ausgesetzt, die 
sie selbst in Gefahr bringen und die Körperfunktionen extrem belasten. Um 
auch den Rettungsmannschaften zusätzliche Unterstützung zu bieten, 
sollen in dem Verbundprojekt SensProCloth die systemintegrierte sensori-
sche Schutzkleidung für Feuerwehr und Katastrophenschutz entwickelt 
werden. Dabei sollen Erfassung und Weitermeldung von physiologischen 
Zustandsparametern und Umgebungsbedingungen mit Ortung zur Einlei-
tung von Hilfsmaßnahmen erarbeitet werden.

      Ziel des Projekts ist die Entwicklung von systemintegrierter  
      sensorischer Schutzbekleidung zur kontinuierlichen Erfas-  
      sung und dem Transfer von Informationen über medizinische  
      Vital-/Zustandsparameter, Aktivitäten und Umgebungsbedin- 
      gungen wie z.B. Gefahrstoffe, um somit rechtzeitige Hilfs-  
      maßnahmen und sofortige Notfallmaßnahmen zu ermögli-
chen. Ein ebenso integriertes Ortungssystem, gebäudeintern und -extern, 
sollsoll Daten von Einsatzkräften übertragen und somit für eine schnelle, zielori-
entierte Einleitung von Hilfs- und Rettungsmaßnahmen für die Einsatzkräfte 
von Feuerwehr und Katastrophenschutz sorgen. Ereignisse werden über 
ein Kommunikationssystem übertragen. Die mobile Einsatzleitung verfügt 
über ein dazugehöriges Monitoring-System. 

Auftraggeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Referat: Sicherheitsforschung
Förderkennzeichen: 13N9900-13N9908.
Weitere Projektpartner finden Sie unter www.sensprocloth.de 

Made by S-GARD®: Gefertigt wurde der Schutzanzug von der Hubert 
Schmitz GmbH aus Heinsberg, innovativer Hersteller von Berufs- und 
Schutzbekleidung sowie Rettungs- und Feuerwehrschutzbekleidung.

Hubert Schmitz GmbH
www.s-gard.de
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Entwicklung und Erprobung einer neuartigen Sportschwimmweste

DerDer Markt bietet ein umfangreiches Sortiment an Schwimmhilfe- und Ret-
tungswesten, jedoch eignen sind diese alle nicht fürs Rudern. Über das 
ZIM-Projekt KF2048903 wurde in Zusammenarbeit mit der NewWave 
GmbH in Berlin und dem Universitätssportverein der TU Dresden, Abteilung 
Rudern, eine neuartige Sportschwimmweste für den Rudersport entwickelt. 
Neu ist dabei, dass die Schwimmweste in der Kleidung der Ruderer inte-
griert ist.

Das Ziel der interdisziplinär tätigen Projektpartner war die Entwicklung und 
Herstellung einer neuartigen Sportschwimmweste mit einer Auftriebskraft 
von 50 N (DIN EN ISO 12402-5 (2006) – Persönliche Auftriebsmittel – Teil 5: 
Schwimmhilfen (Stufe 50) – Sicherheitstechnische Anforderungen), die spe-
ziell für den Rudersport geeignet ist. Auf Grund der unzureichenden Funktio-
nalität von bekannten Schwimmwesten werden keine Schwimmhilfen von 
Ruderern getragen. Insbesondere für Kinder und Jugendliche entsteht 
damit eine Gefährdung, da sie noch beim Erlernen der Rudertechnik sind 
und eher mit dem Ruderboot kentern können. Deshalb bestand die Aufgabe 
darin, eine Schwimmhilfe mit hoher Funktionalität und hohem Tragekomfort 
für den Rudersport zu entwickeln, die vorzugsweise von Kindern und Ju-
gendlichen, aber auch von Erwachsenen getragen wird.

Die Lösungsidee war, dass die Schwimmhilfe nicht als ein separates Klei-
dungsstück ausgeführt ist, sondern das Auftriebsmaterial in die Rudersport-
bekleidung integriert wird. Das Auftriebsmaterial wird nur an den Stellen po-
sitioniert, wo es den Ruderer bei der Sportausübung nicht behindert. Das 
Material ist ein atmungsaktives Gestrick in Signalfarbe.  Als Auftriebskörper 
wurde ein in der Seerettung eingesetzter Schaumstoff verwendet. Durch die 
Parzellierung des Auftriebsmaterials über die gesamte Schwimmhilfe 
wurden gute ergonomische Bedingungen beim Rudern erzielt. Dieses Auf-
triebsmaterial ist von der Innenseite der Schwimmhilfe zugänglich. Die 
Seiten am Rumpf und unter den Ärmel sind nicht mit Auftriebsmaterial ver-
sehen. Es wurden Erprobungstest durch den Universitätssportverein der TU 
Dresden zur Tragfähigkeit im Wasser und Ergonomie beim Rudern durchge-
führt. Die Ergebnisse sind positiv. Trainer und Sportler werden diese 
Schwimmhilfe nach erfolgter Zertifizierung einsetzen. Herstellung und V
trieb wird durch NewWave Sportswear Handels GmbH, Berlin, erfolgen.

Institut für Textilmaschinen und
Textile Hochleistungswerkstofftechnik

der TU Dresden
http://tu-dresden.de/mw/itm



Climate Dress von Diffus

Hunderte kleine LEDs, die in ein aufwän-
diges Stickereidesign integriert sind, 
lassen das CO2-Kleid der dänischen De-
signer von Diffus hell erleuchten. Mit spe-
ziell für diesen Einsatzzweck entwickel-
ten innovativen leitfähigen Garnen in ähn-
licher Konsistenz wie klassische Textil
garne, ist es dem Schweizer Traditions-
unternehmen Forster Rohner gelungen, 
Stickereien zu erzeugen, die nicht nur op-
tisch ansprechend sondern auch funktio-
nal sind, ohne dabei ihren textilen Cha-
rakter zu verlieren. 
Das Climate Dress ist ein interaktives 
Kleid, welches auf die es umgebende 
CO2-Konzentration reagiert. Die LEDs 
blinken und leuchten in programmierten 
Formen, gesteuert durch einen Sensor, 
der die CO2-Konzentration der Umge-
bungsluft bestimmt. Die Stickereien sind 
mehrmehr als nur Zierde und erfüllen eine 
maßgebliche Funktion indem sie elektri-
schen Strom und Signale transportieren, 
das Kleid antreiben. 

Verschiedene, ebenfalls mit leitfähigen Garnen integrierte Mikrocontroller 
sammeln die Daten von einem CO2 Sensor und setzen die Information mit 
Hilfe der LEDs in Lichtmuster um. Das Kleid benötigt weder Kabel noch Löt-
zinn.

Die Verfahren, die im Climate Dress zum Einsatz kommen, eröffnen völlig 
neue Möglichkeiten der Einbettung von interaktiven Technologien und Sen-
soren in Textilien. Die Stickereitechnologie ermöglicht eine nahtlose Integra-
tion funktionaler und ästhetischer Komponenten und wirft einen Blick voraus 
in eine Zeit in der unsere Kleidungsstücke eine Vielzahl von Funktionen bei-
spielsweise im Bereich Kommunikation oder medizinische Überwachung 
übernehmen. 

Projektpartner:
www.diffus.dk
www.forsterrohner.com
www.alexandra.dk
www.dkds.dk
www.tinemjensen.com
wwwww.annilauesen.dk

Forster Rohner AG
www.forsterrohner.com
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Damenhandtaschen mit Solarzellen und
Stickereien von Forster Rohner

Mit einem Team von Wissenschaftlern und Designern
aus der Schweiz und Dänemark hat Forster Rohner
ästhetische Damenhandtaschen mit Solarzellen
entwickelt. Tagsüber generieren dutzende auf
der Solar-Handtasche verteilte, kleineder Solar-Handtasche verteilte, kleine
Solarkraftwerke genug Energie, um ein
Mobiltelefon sowie die kraftvolle, im 
inneren der Tasche versteckte
Lithium-Ionen-Batterie zu laden.
Nachts oder in dunkler
Umgebung aktiviert das
ÖÖffnen der Tasche
optische Fasern im
Inneren, die genug
Licht spenden,
um Schlüssel,
Kleingeld
oder
andereandere
wichtige
Objekte
zu finden.
Die Solar-
Handtasche
ist der erste
technischetechnische
Demonstrator aus
dem Projekt „Textile
Photovoltaik“, das von der
Schweizer Kommission für
Technologie und Innovation
(KTI) gefördert wird.

Forster Rohner AG
www.forsterrohner.com

Projektpartner:
www.ntb.ch/ies www.ntb.ch/mnt

www.iwk.hsr.ch
www.empa.ch/advancedfibers

www.diffus.dk
www.alexandra.dk

wwwww.cfsi.dk



Leuchtendes Rollo entwickelt

ImIm Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung der Hochschule Niederrhein 
in Mönchengladbach haben Forscherinnen den Prototypen eines leuchten-
den Rollos entwickelt. Dieses Fensterrollo ist in der Lage, einen Raum abzu-
dunkeln, indem es das natürliche Licht von außen abhält, und ihn gleichzei-
tig mit künstlichem Licht zu beleuchten. Diese Erfindung ist beispielsweise 
für die Automobilindustrie oder die Wohnraumgestaltung interessant.

            „Die Textilien leuchten über elektrolumines-  
            zente Pigmente, die wiederum durch Wech-  
            selstrom angeregt werden“, erklärt Prof. Dr.  
            Maike Rabe, die als Leiterin des Forschungs- 
            instituts für Textil und Bekleidung das Projekt  
            begleitet hat. Selbstleuchtende Textilien ba-  
            sieren im einfachsten Fall auf elektrolumines- 
                        zenten Produkten wie Kabeln, Folien und Bän- 
            dern, die durch einen geeigneten Aufbau leit- 
            fähiger und nichtleitfähiger Schichten wie ein  
            Kondensator funktionieren und konstruktiv in  
            Textilien eingebracht werden. 

            Im Falle des Leuchtrollos wurde jedoch ein   
            Schichtsystem auf der Rückseite des Textils 
angebracht, das selbst einen Leuchtkondensator darstellt und folgende Ein-
zelschichten umfasst: Zwischen Isolationsschichten befinden sich eine 
transparente Frontelektrode, eine Leuchtpigmentschicht, eine weitere Isola-
tion und die Rückelektrode. Auf diese Art entstand eine neuartige Flächen-
beleuchtung, die auf annähernd jede textile Fläche übertragen werden 
kann.

Die Textilien behalten ihre Flexibilität und Drapierbarkeit, der Stromver-
brauch ist minimal, die Leuchtergebnisse dagegen „ausgezeichnet“, sagt 
Evelyn Lempa, die zusammen mit Christine Steinem den Prototypen entwi-
ckelt hat. Im Mai 2009 wurde das selbstleuchtende Textil als Patent ange-
meldet. Leuchtende Textilien sind ein Forschungsschwerpunkt des For-
schungsinstituts für Textil- und Bekleidungstechnik. Das Prototyp-Vorhaben 
wurde mit Mitteln des BMWi unter dem Förderkennzeichen 03VWP0029 
nanziert.

Prof. Dr. Maike Rabe, Christine
Steinem und Evelyn Lempa
(v. rechts) entwickelten das
selbstleuchtende Rollo

Hochschule Niederrhein
Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung

www.hs-niederrhein.de/ftb
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X-Technology – Der Schweizer Think Tank

Unter der Leitung von Prof. Bodo W. Lambertz vereint die Schweizer Denk-
fabrik Spezialisten für die Bereiche Aviation, Automotive, Funktionstextilien 
und Interior. 100 eigene Patente sowie mehr als 300 internationale Aus-
zeichnungen und Testsiege bestätigen die Qualität der Arbeit für internatio-
nalen Kunden ebenso wie für die Eigenmarken. 

X-BIONIC® - Leistungsfähig unter allen klimatischen Bedingungen

            Die Hightech Funktionsbekleidung für Biker, Läufer und    
      Rennfahrer, für Wintersportler und Outdoorfreaks hilft die   
      Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Basis sind bionische For- 
      schungen und wissenschaftliche Studien, das Ergebnis inno- 
vative Details, einzigartige Funktionen und patentierte Lösungen: Sie steu-
ern aktiv das Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement und halten da-
durch die Körpertemperatur auf optimalen 37 °C.

• Fennec® - Die Wüstenfuchs Technologie für ein Laufen wie im Schatten.
• AirIntake™ System - Individuell anpassbare Luftventile wie die Kiemen  
 des Hais.
• xitanit™ - Das Material reflektiert Hitzestrahlen und leitet Wärme ab.
• symbionic™ - Die bionische Membrane nach dem Vorbild der Hautat-  
 mung des Lurchs transportiert Wasserdampf plus Schweißtropfen.

X-SOCKS®X-SOCKS® – Hightech für die Füße - Eine Welt aus über 150 Modellen 
und Patenten

      Mit revolutionärem Barfuß-Klima für Trekking, Running,    
      Biking, Winter Sports, Golf, Tennis und Fußball, Motorcycling,  
      Business & Casual, speziell für Woman und Kids.

Technology Swiss
research & development AG

www.x-technology.com



Die Burton Sportartikel GmbH aus Innsbruck ist einer der führenden Herstel-
ler von Snowboards und Snowboardbekleidung und präsentiert auf dem 
Sonderareal den Mix Master Glove, einen Handschuh mit einem Wireless 
iphone/ipod Remote Controler Set, das sich auf der Außenseite des Hand-
schuhs befindet. 

Damit kann man mühelos auf der Piste sein iPhone oder iPod bedienen. 
Das neue Produkt gehört zu der Kollektion 2012 und wird ab August 2012 
auf dem Markt erhältlich sein und denen Freude bereiten, die ohne kalte 
Finger auch auf der Piste nicht auf Musik und telefonieren verzichten möch-
ten. Neu bei dem Fingerhandschuh ist die Wireless Remote Control for 
iPod/iPhone.

Features:

Gnar Guard Leather and Shell and 
Palm

NEW Wireless Remote Control for 
iPod®/iPhone® Included (Back-of-
Hand)

DRYRIDE Insane Membrane™ 2.0 
Waterproof Insert

Brushed Microfiber Fixed Lining

Pistol Grip Pre-Curved Fit

Burton Sportartikel GmbH
www.burton.com
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Innovative Highlights im Outdoor-Premiumbereich

DieDie Yeti GmbH ist eine innovative Manufaktur für Produkte im Outdoor-
Premiumbereich. Dazu zählen die leichtesten Daunenschlafsäcke der Welt 
sowie Expeditions- und Daunenbekleidung in Form von Jacken, Mänteln 
und Westen. Die preisgekrönten Yeti-Produkte sind hoch innovativ, super-
leicht und stark komprimierbar. Produziert wird in Deutschland. Die kleine 
Manufaktur steht im sächsischen Görlitz am Ufer der Neiße.

Federleicht mit weniger als 400 Gramm und ohne an Belastbarkeit oder Iso-
lationswirkung einzubüßen, ist die Herren-Expeditionsjacke Ambition der 
perfekte Begleiter für Abenteurer, die es an die Kältepole der Welt zieht. Um-
hüllt sind die Daunen mit dem neu entwickelten Gewebe Next to Nothing, 
das gerade mal 25 Gramm pro Quadratmeter auf die Waage bringt. Es ist 
leicht und zudem äußerst robust und strapazierfähig. Damit die Federfüllung 
auch da bleibt wo sie soll, wurde das Gewebe mit einem aufwändigen Finish 
versehen. Bei der sogenannten Dotting-Fixierung werden die Kreuzungs-
punkte der Gewebefasern zusätzlich miteinander verbunden. Somit bleibt 
das Textil auch bei Belastung formstabil und engmaschig. Das Synthetikge-
webe ist außerdem knitterfrei und antistatisch. 

Ambition erhält red dot design award 2011 

Die Jacke wurde mit dem red dot design award 2011 für Produktdesign der 
Kategorie „Freizeit, Outdoor und Sport“ ausgezeichnet, einem Qualitätssie-
gel für die Vereinigung von Design und Funktion. Dem Görlitzer Unterneh-
men Yeti ist es gelungen, sich mit seiner neuen Ambition von über 4.400 ein-
gereichten Produkten aus mehr als 60        Nationen abzuheben. 
Yeti darf seine Ambition ab Sommer          im red dot Design-
museum zeigen, zu diesem              Zeitpunkt findet 
auch die offizielle                  Preisverleihung 
im Essener Aalto-Theater statt.

YETI GmbH
www.yetiworld.com



ADVANSA Thermo°Cool™ - Hochleistungsmaterial für
Thermoregulation

DasDas in Europa, im Nahen Osten und in Afrika operierende Unternehmen AD-
VANSA ist der größte europäische Hersteller von Polyesterfasern und -fila-
menten und außerdem ein bedeutender Hersteller von Polymeren, Speziali-
täten und Zwischenprodukten auf Polyesterbasis. ADVANSA ist zu 100 Pro-
zent im Besitz der Haci Ömer Sabanci Holding A.S. Durch die Verbindung 
von umfangreichem technischem Know-how und bedeutender Produktions-
kapazität ist ADVANSA in der Lage, die gesamte Beschaffungskette von der 
Produktentwicklung über die Herstellung bis zum Vertrieb der Produkte zu 
optimieren. Produktionsstätten befinden sich in der Türkei und in Deutsch-
land, die Zentrale in den Niederlanden mit Vertretungen in Europa, Asien 
und den USA.

ADVANSÀs neueste Technologie auf dem Markt beinhaltet eine multifunkti-
onale und ökologische Weiterentwicklung basierend auf ADVANSÁs Erfah-
rung mit modifizierten Faserquerschnitten: ADVANSA Thermo°Cool™ ist 
das ultimative Hochleistungsmaterial für Thermoregulation. Dank der einzig-
artigen Fasermischung gewährt es eine intelligente und anpassungsfähige 
Leistung mit dualer Funktion: Verdunstungskühlung und Thermopuffer. 

Vollständig von ADVANSA entwickelt, ist das Produkt auch in den Versionen 
FRESH, mit im Polymer eingebetteten Silberionen, und ECO2 für einen ge-
ringeren ökologischen Fußabdruck, ohne Kompromisse beim exzellenten 
Feuchtigkeitsmanagement und außergewöhnlichem Tragekomfort, verfüg-
bar. ADVANSA Thermo°Cool™ Bekleidung ist das ganze Jahr über die 
beste Alternative, wenn es um Funktionsbekleidung geht. 

ADVANSA erweitert sein Angebot des weiteren für Leistungs-Thermoregu-
lations-Stoffe und bietet das weiche und geschmeidige Erzeugnis 
Thermo°Cool™ Soft’Tech an, für einen baumwollähnlichen und weicheren 
Griff, und Thermo°Cool™ mit UPF, das dank der speziellen Faserkonstrukti-
on UV-Schutzeigenschaften aufweist.

Advansa Marketing GmbH
www.advansa.com
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Anti-Zecken-Hose Inzectic™ von Alberto Golf 

DieDie neueste Entwicklung von Alberto Golf, Mönchengladbach, die Insekten-
schutzhose Inzectic™ bietet einen effektiven Schutz gegen Zecken und 
Stechmücken direkt auf dem Kleidungsstück. Die Zecken werden bei Kon-
takt mit der Textiloberfläche nach kurzer Zeit bewegungsunfähig und fallen 
ab. Zudem reduziert Inzectic™ die Anzahl der Anlandungen von Stechmü-
cken, so dass man kaum noch gestochen wird. Für maximale Hautverträg-
lichkeit wird die Inzectic™-Schutzfunktion nur auf der Textilaußenseite auf
gebracht, so dass die Haut nicht damit in Kontakt kommt und selbst sensible 
Hautbilder keine Reizungen befürchten müssen. Die Insektenschutzhose 
Inzectic™ wurde mit dem renommierten Preis für das innovativste Golfpro-
dukt des Golf Magazin Awards 2011 ausgezeichnet.

Ein spezielles System sorgt dafür, dass die
Schutzfunktion fest mit der Textiloberfläche
verbunden wird, sich nicht mehr ablöst und
auch nach zahlreichen Wäschen erhalten
bleibt. InzecticTM ist eine Funktionsaus-
rüstung auf Basis der 3xDRY™-Technologie
der Schoeller Textil AG. Die Hose ist
zudem zuverlässig wasser- und schmutzab-
weisend und gleichzeitig hoch atmungsaktiv.
3xDRY™ transportiert Feuchtigkeit rasch
von innen nach außen und lässt sie dortvon innen nach außen und lässt sie dort
verdunsten. Das verhindert Frösteln nach
aktiven Phasen, denn der Schweiß kann
sich nicht in der Kleidung festsetzen. So
werden natürliche Körperfunktionen
unterstütztunterstützt und das körperliche Wohlbefinden gesteigert. Keine Frage, dass 
so eine Hose fast im Dauergebrauch sein wird. Aber auch das ist kein Prob-
lem, denn Bekleidung mit 3xDRY™ trocknet deutlich schneller als andere 
Materialien und ist nach dem Waschen rasch wieder einsatzbereit.

ALBERTO GmbH & Co. KG
www.alberto-golf.com



Ur-Werkstoffe mit jahrtausende alter Geschichte

19991999 nahm das Unternehmen BARK CLOTH® gemeinsam mit ugandischen 
Bio-Bauern seine Tätigkeit als Pionier systematischer Rindenvliesprodukti-
on auf. Das einstige Entwicklungshilfeprojekt in Kooperation mit dem Bun-
desministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und GTZ - Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit steht mittlerweile auf eigenen 
Füßen und sichert hunderten kleinbäuerlichen Familien ein Einkommen.

Rindenvliese oder Bark Cloth gelten als Ur-Werkstoffe mit jahrtausende 
alter Geschichte. Designer schätzen den ausdrucksstarken Charakter, ihre 
einzigartige Textur und sinnliche Haptik. Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt testet sie als Matrix für Faserverbundplatten, die außergewöhn-
lich günstige Biegeelastizitäten und Schlagzähigkeiten aufweisen. Als einzi-
ger Werkstoff ist Bark Cloth seit 2008 auch offizielles UNESCO Weltkulturer-
be. BARK CLOTH® hat schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten und ist 
für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2011 nominiert.

Das Rindenvlies 'BARKTEX®_Plus-Latex_059' ist ein nachwachsendes, ro-
bustes, textilartiges Halbzeug aus der Unterrinde von Ficus natalensis, be-
netzt mit Naturlatex des Kautschukbaums Hevea brasiliensis. Das techni-
sche Agroforsttextil wird zu 100% aus Bäumen gewonnen, ohne diese als 
solche zu verbrauchen. Seine beiden Komponenten Rindentuch® und Na-
turlatex sind extrem schnell nachwachsende, sich permanent erneuernde 
Rohstoffe, die ein- (Rinde) bis mehrmals (Latex) jährlich geerntet werden. 
Aufgrund der Latexoberfläche weist das dreidimensional verformbare Mate-
rial hohe abrieboptimierte, wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften 
auf. Das Halbzeug wird durch ein einzigartiges, energiearmes, dezentrali-
siertes und 'dematerialisiertes' Verfahren gewonnen. Das Substitut für erdöl-
basierte Vliese eignet sich zur Verpolsterung, für Sportgeräte und modische 
Accessoires, armierte Gehäuseoberflächen und Detaillösungen im Automo-
tive Sektor.

Bark Cloth Europe
www.barktex.com
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warmX macht Schluss mit kalten Füßen!

MitMit den neuen, patentierten warmX-tights präsentiert die Firma warmX die 
erste beheizbare Flachstrick-Strumpfhose der Welt. In Füße und Knie einge-
arbeitete Wärmezonen machen die kalte Jahreszeit um einiges erträglicher. 
Für ausreichend Wärme sorgt dabei die einzigartige warmX-Technologie. 
Versilberte Fäden werden in ein Gestrick integriert und von einem Mini-
Power-Controller mit Strom versorgt. Dadurch erwärmt sich das Gestrick 
selbst – direkt auf der Haut und ohne Heizdrähte!

Die komplett nahtlosen Tights bestehen zu ca. 50% aus reinem silber-
beschichteten Garn. Hervorragend ergänzt werden die Tights durch das 
warmX – undershirt. Dieses Shirt beheizt nach demselben Prinzip aktiv die 
Nierengegend des Trägers und hat bereits so manchen im vergangenen 
Winter vor Erkältungen bewahrt. Die Heizdauer beträgt je nach eingestellter 
Heizstufe zwischen 3 und 6 Stunden. Danach kann der Mini-Power-Control-
ler wieder aufgeladen werden.

Beheizbare Unterwäsche gehört zu den effizientesten aktiven Wärmequel-
len, da die Wärmeentfaltung direkt auf der Haut erfolgt. Steigern lässt sich 
der Effekt sogar noch, indem gut isolierende Oberkleidung darüber getragen 
wird. Die Wärme kann somit nicht entweichen und bleibt dort wo sie hinge-
hört – am Körper.

warmX GmbH
www.warmX.de



FIS Fashion Innovation Service GmbH
v. i. S. d. P. Oliver Stollbrock
Franz-Haniel-Str. 79, D-47443 Moers

Tel: +49 2841 1739 835
http:// www.fisgmbh.com
eMail: info@fisgmbh.com
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