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SUSTAINABILITY SUMMIT
BLUESIGN® PRODUCT MADE WITH ECO MATERIAL
OR BLUESIGN® PRODUCT
CAMP 2
BLUESIGN® APPROVED FABRIC MADE WITH ECO MATERIAL
CAMP 1
BLUESIGN® APPROVED FABRIC
OR ECO MATERIAL
ADVANCED BASECAMP
“ON THE WAY” - BETTER BUT NOT GREEN SHAPE
BASECAMP
REGULAR PRODUCTS

Green Shape ist das VAUDE Gütesiegel für Produkte, die
besonders umweltfreundlich hergestellt wurden. Die
Kriterien dafür sind streng: Nur Produkte, die zu mindestens 90% aus Biobaumwolle, recycelten Materialien oder
der Holzfaser Tencel® bestehen, mit dem umweltfreundlichen Färbeverfahren VAUDE eColour gefärbt wurden
oder dem weltweit strengsten textilen Umweltstandard
bluesign® entsprechen, dürfen das Gütesiegel Green
Shape tragen.
Die Green Shape Pyramide ist das strenge Bewertungssystem für alle VAUDE Öko- Produkte. Das VAUDE Sustainability Team bewertet in jeder Saison, welche Materialien
und Technologien als Green Shape Kriterien zugelassen
werden. Neben den strengen Kriterien des bluesign®
Standards werden als Eco Claim nur solche Materialien
und Technologien akzeptiert, die einen objektiv nachprüfbaren Vorteil für die Umwelt bieten. Je weiter oben in der
Green Shape Pyramide ein Produkt steht, umso umweltfreundlicher ist es.
In der Kategorie On the Way erfasst VAUDE solche
Produkte, die zwar umweltfreundlicher sind als herkömmliche Produkte, die aber die strengen Green Shape Kriterien noch nicht erfüllen.
Mit der Green Shape Pyramide garantiert VAUDE volle
Transparenz über die strengsten Öko-Kriterien der
gesamten Outdoor-Branche.
Green Shape is VAUDE's quality seal for products that are
especially produced environmentally friendly. The criteria
is strict: only products that contain at least 90% organic
cotton, recycled materials, or the Tencel® wood ﬁber, or
have been dyed with the environmentally friendly VAUDE
eColour process, or meet the world's most stringent environmental standard bluesign® may carry the Green Shape
quality seal.
The Green Shape Pyramid is the stringent rating system for
all VAUDE Eco products. Each season the VAUDE Sustainability Team evaluates the materials and technologies that
are to qualify as Green Shape criteria. Along with those
that meet the strict criteria of the bluesign® standard,
only materials and technologies that objectively provide a
veriﬁable advantage for the environment are accepted as
fulﬁlling the VAUDE-own Eco Claim standard. The higher a
product is located within the Green Shape Pyramid, the
more environmentally friendly it is.
VAUDE also introduced an intermediate On the Way category to include products that are more ecological than
other products, but don't yet fulﬁ l the strict Green Shape
Criteria.
With the Green Shape pyramid, VAUDE guarantees
consumers full transparency of the strictest eco-criteria
of the entire outdoor branch.

All Mountain Cut
Produkte mit diesem Logo sind leger
geschnitten und speziell auf die Ansprüche des
Moutainbikers angepasst.
Products with this logo have casual cuts and are especially designed to meet the demands of mountain bikers.

3 in 1
Ein aufeinander abgestimmte Zip-In System:
Mit dem 3in1 Icon ausgezeichnete Jacken
sind als Außen- bzw. Innenjacken miteinander
kompatibel.
A coordinated zip-in system: Outer and inner jackets with
the 3in1 icon are compatible with each other.

bluesign® approved fabric
bluesign® ist der weltweit strengste Standard für Umweltschutz, Verbraucher-

schutz und Arbeitsschutz. Alle umweltrelevanten Produktionsaspekte werden kritisch überprüft und permanent
optimiert: Materialeinsatz, Energie, Wasser, Abwasser,
Abluft, Lärm, Abfälle, Umgang mit gefährlichen Stoffen.
Mit bluesign® approved fabric werden Produkte gekennzeichnet, die zu mindestens 90% aus bluesign® zertiﬁ zierten Materialien bestehen.
The bluesign® standard is the world’s most stringent
textile standard for environmental protection, consumer
protection and occupational safety. All environmental
aspects of production are evaluated at the screening:
water and air emissions, noise levels, energy and material
use, as well as working conditions related to dangerous
materials. Products that are made from at least 90% bluesign® certiﬁed materials are given the bluesign® approved
fabric label.

bluesign® product
bluesign® ist der weltweit strengste Standard für Umweltschutz, Verbraucherschutz und Arbeitsschutz. Alle umweltrelevanten Produktionsaspekte
werden kritisch überprüft und permanent optimiert:
Materialeinsatz, Energie, Wasser, Abwasser, Abluft, Lärm,
Abfälle, Umgang mit gefährlichen Stoffen. Ein bluesign®
product darf dieses Zeichen nur tragen, wenn mindestens 95% aller Produkt-Komponenten durch bluesign®
zertiﬁziert wurden.
The bluesign® standard is the world’s most stringent
textile standard for environmental protection, consumer
protection and occupational safety. All environmental
aspects of production are evaluated at the screening:
water and air emissions, noise levels, energy and material
use, as well as working conditions related to dangerous
materials. A bluesign® product label means that at least
95% of all product components have been bluesign® certiﬁed.

Casual Cut
Produkte mit diesem Logo sind komfortabel
geschnitten und speziell auf die Ansprüche des
Alltag- und Reiseradfahrers angepasst.
Products with this logo are comfortably cut and specially
designed to meet the needs of commuting cyclists and
bike travellers.

Ceplex active
Wasserdichte, winddichte und sehr atmungsaktive Membran oder Beschichtung des
Stoffes. Ceplex active weist eine Wassersäule
von 15.000 mm und eine Atmungsaktivität von 15.000 g/
m²/24 h auf. Diese Technologie eignet sich als dauerhafter
Begleiter für den moderaten Berg- und Bikesport.
Waterproof, windproof and very breathable through a
coating of the upper material. A water column of 15,000
mm and a breathability of 15,000 g/m2/24 h are considered top class in coating processes. This technology is a
great choice as a long lasting partner for moderate mountain and bike sports activities.

Ceplex advanced
Wasserdicht, winddicht, mit einer hervorragenden Atmungsaktivität durch Laminierung
von Membran und Oberstoff. Eine Wassersäule
von 20.000 mm und eine sehr gute Atmungsaktivität von
20.000 g/m²/24 h sind Extraklasse in der Membran-Verarbeitung. Diese Technologie eignet sich als dauerhafter
Begleiter für alle ambitionierten Berg- und Bikesportler.
Waterproof, windproof and outstanding breathability
thanks to the lamination of a membrane with the outer
material. A water column of 20,000 mm and a very good
breathability of 20,000 g/m2/24 h are considered ﬁrst
class in membrane processing. This technology is a great
choice as a long lasting partner for ambitious mountain
and bike sports activities.

Ceplex pro
Wasserdicht, winddicht und extrem atmungsaktiv durch Laminierung von Membran und
Oberstoff. Eine Wassersäule von 25.000 mm
und eine hervorragende Atmungsaktivität von 25.000 g/
m²/24h sind Spitzenklasse in der Membran-Verarbeitung.
Diese Technologie wird den extremsten Herausforderungen aller Berg- und Bikesportarten gerecht.
Waterproof, windproof and extremely breathable thanks

to the lamination of a membrane with the outer material.
A water column of 25,000 mm and an excellent breathability of 25,000 g/m2/24 h are considered top class in
membrane processing. This technology meets the most
extreme demands of all mountain and bike sports activities.

Cordura®
Hochabriebfestes Außenmaterial im
Rucksack- und Bekleidungsbereich. Im Härtetest widersteht Cordura® Reiß-, Zug- und Abriebkräften wie kein
anderes vergleichbares Material. Cordura® ist: 10x
beständiger als Baumwollgewebe, 3x beständiger als
Standard-Polyester, 2x beständiger als Standard-Nylon.
Highly abrasion-resistant outer material used in backpacks and clothing. Cordura® outperforms all other fabrics
when it comes to tear resistance, tensile force and abrasion resistance. Cordura® is 10 times more durable than
cotton, 3 times more durable than standard polyester and
2 times more durable than standard nylon.

Down 90/10
90/10 Daunenfüllungen garantieren optimale Isolationseigenschaften bei minimalem
Gewicht. Für unser VAUDE Bekleidungsprogramm verwenden wir ausschließlich weiße Gänsedaune
mit 850 cu.in Fill Power, gemessen nach DIN EN 12130.
90/10 down ﬁll guarantees optimal insulation properties at a minimal weight. For our VAUDE clothing program
we use only white goose down with 850 cu.in ﬁll power,
measured using the DIN EN 12130 norm.

Ecolog
Schon 1994 gründete VAUDE das Ecolog
RECYCLING NETWORK
Recycling Netzwerk für die Rücknahme
und das Recycling von Polyester-Produkten als verantwortungsvolles Management des Produkt-Lebens-Endes.
Leider nehmen zu wenig Kunden unseren ECOLOG-Service
in Anspruch. Das Recycling Netzwerk wird daher nicht
allein weitergeführt, sondern ﬂ ießt in eine Branchenlösung für die gesamte Outdoor-Branche ein.
VAUDE founded the Ecolog Recycling Network in 1994
for the return and recycling of polyester products as
a responsible solution for product end of life. Unfortunately, too few customers took advantage of our ECOLOG
service. Our original recycling network has been discontinued and products now ﬂow into a branch solution for
the entire outdoor branch.

Growing Function
Die Growing Function erlaubt es VAUDE
Kinderhosen bis zu 3,5 cm in der Länge mitzuwachsen.
The Growing Function allows VAUDE Kids Pants
to adapt to the growing child, by extending leg length an
extra 3.5cm.

Made in Germany
Konzeption, Entwicklung und Fertigung aus
einer Hand, aus Deutschland. Bei VAUDE
steht Made in Germany für ästhetisches
Design und hochwertige Qualität.
Conception, development and manufacturing from one
source – Germany. At VAUDE Made in Germany stands for
aesthetic design and premium quality.

Meryl®
Meryl® Mikrofasern sind außergewöhnlich
weich und formbeständig. Mikrofasern sind
besonders wasserdampfdurchlässig, dabei schnelltrocknend und pﬂegeleicht.
Meryl® Microﬁbre is an exceptionally soft and durable
microﬁber. It is highly water vapor permeable, as well as
quick drying and easy-care.

NOS
Stets vorrätige Waren
Never out of stock
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Organic Cotton
Das Organic Cotton Logo garantiert die
Verwendung von zertiﬁzierter Biobaumwolle.
Chemische Düngemittel und Pestizide sind
dabei ebenso tabu wie genmanipuliertes Saatgut. Weltweit werden 25% aller Insektizide und 11% aller Pestizide
beim herkömmlichen Baumwollanbau eingesetzt, obwohl
Baumwolle auf nur gut 2% der gesamten globalen Agrarnutzﬂäche angebaut wird. Biobaumwolle hilft, diese Gifte
einzudämmen.
Our Organic Cotton label guarantees the use of certiﬁed
organic cotton. Chemical fertilizers and pesticides are
taboo, as are GM seeds. Worldwide, 25% of all insecticides
and 11% of all pesticides are used for conventional cotton,
even though cotton only accounts for 2% of global agricultural areas. Organic cotton helps reduce the use of these
poisons.

Performance Stretch
Stoffe aus Performance Stretch lassen sich in
alle Richtungen dehnen, ohne dabei ihre Form
zu verlieren. Die Strick-Konstruktion besteht
aus zwei Oberﬂächen: Die robuste und glatte Außenseite
stoppt nicht beim Überziehen der äußeren Bekleidungsschicht. Die aufgeraute Innenseite ist angenehm weich
und nimmt Feuchtigkeit schnell auf, um sie von der Haut
wegzutransportieren.
Fabrics made from Performance Stretch provide full
4-way stretch yet retain their original shape. The knit
construction offers two surface technologies: a smooth,
robust exterior surface that makes layering quick and
easy, and a brushed interior that is comfortably soft and
effectively wicks moisture away from the skin, transferring it to the outside.

Pontetorto® Tecnostretch®
Hochwertiger Stretchﬂeece. Glatte Optik
aussen, ﬂauschige Wärme innen. Der hohe
Lycra®-Anteil sorgt für die nötige Dehnbarkeit
und mehr Komfort.
High-end stretch ﬂeece. Smooth surface look, brushed
interior warmth. The high Lycra® content ensures for best
stretch performance and more comfort.

Primaloft® Eco
PrimaLoft® Eco ist ein umweltfreundliches
Isolationsmaterial mit hoher Leistung,
überragendem Komfort und bester Hautverträglichkeit.
Die Isolationstechnolgie von PrimaLoft® Eco besteht aus
70% recycelten Materialien und 30% PrimaLoft® Primärfasern, die eine weiche, atmungsaktive und thermisch
hocheffi ziente Isolierschicht schaffen. PrimaLoft® Eco ist
federleicht, wasserabweisend und hält kuschelig warm.
PrimaLoft® ECO is an environmentally friendly, high
performance insulation material that's comfortable and
skin friendly. The insulation technology of PrimaLoft®
ECO comes from 70% recycled material and 30% primary
ﬁ bers that create a soft, breathable and thermally effi cient
insulation layer. PrimaLoft® ECO is light as a feather, water
repellent and keeps you warm and cozy.

SERVICE

Primaloft® Infi nity
PrimaLoft® Inﬁ nity ist eine Isolierung aus
feinen Endlosfasern, speziell entwickelt
für Schlafsackfüllungen. Die Isolierung zeichnet sich durch
einen besonders hohen Loft, hervorragende Wärmeleistung und exzellente Komprimierbarkeit aus. Durch
eine patentierte Ausrüstung behält die Füllung sogar im
feuchten Zustand ihre hervorragenden wärmenden Eigenschaften.
Primaloft® INFINITY is a continuous ﬁlament insulation
developed for sleeping bag ﬁll. The insulation features an
especially high loft, outstanding thermal insulation and
excellent compressibility. This ﬁll retains its insulating
properties even when wet thanks to a patented ﬁ nish.

Race Cut
Produkte mit diesem Logo sind körpernah
geschnitten und speziell auf die Sitzposition
des sportlichen Rennrad- und Moutainbikers
angepasst.
Products with this logo have body-hugging cuts and are
especially designed to accommodate the seating position
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of road and mountain bikers.

Recycled Materials
Aus gebrauchten Textilien oder PET-Flaschen
stellt VAUDE neue Produkte her. Die Flaschen
werden nach Gebrauch gereinigt, zermahlen
und zu Garn verarbeitet. So entsteht ein hochwertiges
Polyester, bei dem bis 50% Energie im Herstellungsprozess, 100 % fossile Rohstoffe und 50% CO2-Emission eingespart werden.
VAUDE manufactures new products from used textiles
and PET bottles. The bottles are washed, ground and
processed into yarn, creating a premium polyester that
saves up to 50% energy in the manufacturing process,
100% fossil fuels, and 50% CO2 emissions.

S.Café®
Recycelter Kaffeesatz wird in einem
patentierten Verfahren in eine HighTech-Faser umgewandelt die S.Café® heisst. S.Café® ist:
Schnelltrocknend, Geruchshemmend, UV-beständig,
Umweltfreundlich
Recycled coffee grounds are transformed by a patented
process into special ﬁbres, which is called S.Café® fabric.
S.Café® is: Fast drying, Odor control, UV-protection, Ecofriendly

Schoeller Active Silver
Die Schoeller® active silver™ Ausstattung auf Basis naturidentischer Silbersalze vermindert die Entstehung von
unangenehmen Gerüchen, Bakterien, Milben und Pilzen.
The Schoeller® active silver™ ﬁnish based on natureidentical silver nitrate hampers the development of
unpleasant odours, bacteria, mites and fungus.

Schoeller® Dynamic
Schoeller® Dynamic sind komfortable
Allroundgewebe für den Bergsport
in jeder Jahreszeit. Sie bieten große
Strapazierfähigkeit und Bewegungsfreiheit sowie hohen
Tragekomfort. Zudem sind sie wasserabweisend und sehr
atmungsaktiv.
Schoeller® Dynamic is a comfortable all-round fabric that
let’s one enjoy mountain sports throughout the year.
It offers reliable durability, freedom of movement and
high wearing comfort. It is also water repellent and very
breathable.

Season
Saison-Artikel
Seasonal article

Stretch
Die hohe Elastizität des Materials wird durch
einen Elastananteil oder durch die Art des
Strickens bzw. Webens des Materials erreicht.
Durch die Dehnbarkeit des Materials werden der Tragekomfort und die Performance des Kleidungsstücks
erhöht, da es eine sehr große Bewegungsfreiheit bietet.
The fabric's stretch comes from either spandex in the
fabric or from the type of knit or weave used for the material. The fabric's stretch increases the comfort and performance of the clothing as it offers a very high freedom of
movement.

Supplex®
Supplex® ist ein neuartiges Gewebe,
das die angenehmen Trageeigenschaften der Baumwolle mit denen von modernen Fuktionsfasern vereint. Supplex® ist atmungsaktiv, formstabil,
schnelltrocknend und farbecht.
Supplex® is an innovative fabric that combines the
comfortable feel of cotton with modern performance
ﬁbers. Supplex® keeps its shape and is breathable, fast
drying and color-fast.

Sympatex® Performance
Performance auf höchstem Niveau
maximal ökologisch: Als einer der
weltweit führenden Spezialisten für innovative Funktionssysteme bei Bekleidung, Schuhen und Accessoires entwickelt Sympatex® High-Tech-Ausstattungen basierend
auf der hydrophilen, porenlosen Sympatex®-Membran.
Sympatex® ist Hersteller von umweltfreundlichen, 100%
wasserdichten (>35.000 mm Wassersäule), 100% winddichten und gleichzeitig optimal atmungsaktiven Membranen und Laminaten in Europa. Die Sympatex®-Membran
besteht aus recycelbarem, gesundheitlich unbedenklichem Polyetherester. Damit ist sie absolut umwelt- und
hautfreundlich und zu 100% biologisch abbaubar. Zudem
ist die Sympatex®-Membran bluesign® zertiﬁziert und
garantiert so maximalen Umwelt- und Verbraucherschutz.
High quality performance at the highest level of ecofriendliness. As one of the world's leading specialists
for innovative performance systems in clothing, shoes
and accessories, Sympatex® developed a high tech
ﬁ nish based on the hydrophilic, non-porous Sympatex®
membrane. Sympatex® is a manufacturer of environmentally friendly, 100% waterproof (> 35,000 mm water
column), 100% windproof and optimally breathable
membranes and laminates in Europe. The Sympatex®
membrane consists of recyclable, environmentally harmless polyether ester. That makes it absolutely eco-friendly
and skin-friendly as well as 100% biodegradable. In addition, Sympatex® membranes are bluesign® certiﬁed and
guarantee maximal environmental and consumer protection.

Sympatex® Windmaster
Der perfekte Allround-Windschutz für
Alltag, Freizeit, Sport und Beruf.
• 100% winddicht
• optimal atmungsaktiv
• wasserabweisend
Schützt vor Auskühlung durch Windchill-Effekt.
The perfect all-round wind protection for everyday activities, leisure time, sports and work.
• 100 % windproof
• optimal breathability
• water-repellent
Protects against cooling caused by the wind-chill effect.

Tencel®
Die Naturfaser Tencel® wird aus
nachhaltig erwirtschaftetem Holz
gewonnen und schont daher unsere Ressourcen. Das
eingesetzte Holz ist mit dem europäischen Gütesiegel
PEFC (Program of the Endorsement of Forest Certiﬁcations
Schemes) und dem internationalen FSC (Forest Stewardship Council)- Gütesiegel ausgezeichnet. Der hohe Tragekomfort ergibt sich aus einer seidig-glatten Oberﬂäche,
die Feuchtigkeit schnell vom Körper wegtransportiert,
und dadurch das Bakterienwachstum hemmt. Es werden
keine zusätzlichen Ausrüstungschemikalien benötigt, um
die hohe Funktionalität zu gewährleisten.
This natural ﬁbre is produced from wood pulp and comes
from sustainable forests, thus conserving valuable
resources. The wood used has been given the European
seal of approval PEFC (Program of the Endorsement of
Forest Certiﬁcations Schemes) and the international
FSC (Forest Stewardship Council) seal of approval. Its
excellent wearing comfort comes from the silky-smooth
surface that quickly transports moisture away from the
body and inhibits the growth of bacteria. No additional
chemical treatments are needed to guarantee the high
performance.

Ultralight
Das Ultralight Icon zeichnet VAUDE Produkte
aus, die in ihrer Klasse zu den leichtesten am
Markt gehören. Das geringe Gewicht wird
durch die Verwendung extrem leichter Materialien und
die bewusste Reduzierung auf die wesentlichen Features
erreicht.
The Ultralight icon identiﬁes VAUDE products that belong
to the lightest in their class available on the market today.
Their minimal weight is made possible by extremely lightweight materials and by paring them down to the most
necessary features.
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UPF 40
[gemäß australisch/neuseeländischem Standard AZ/NZS 4399:1996]
Extrem hoher UV Schutz, damit Sie Sonne und
Bergsport geschützt genießen können. UPF 40 bedeutet,
dass weniger als 2,5% (1/40) der schädlichen UV-Strahlen
durch den Stoff dringen können. Der UV-Schutz wird
durch Faserauswahl, Webart, Materialdicke oder durch
das Einbringen eines Titandioxid-Schutzgitters in den
Stoff erreicht. Titandioxid ist absolut umweltfreundlich
und wurde von der EU als unbedenklich eingestuft.
[according to the Australian/New Zealand standard AZ/
NZS 4399:1996]
Extremely high UV protection so that you can enjoy the
sun and mountain sports well protected. A UPF rating of
40 means that a given piece of fabric allows less than 2.5%
(<1/40) of the UV rays that hit it to penetrate through. The
UV protection is created by the choice of ﬁbres, weave,
material thickness or by inserting a titanium dioxide
protective screen into the fabric. Titanium dioxide is
completely environmentally friendly and has been rated
by the EU as harmless.

UPF 50+
[gemäß australisch/neuseeländischem Standard AZ/NZS 4399:1996]
Exzellenter UV-Schutz, damit Sie Sonne und
Bergsport geschützt genießen können. UPF 50+ bedeutet,
dass weniger als 2% (< 1/50) der schädlichen UV-Strahlen
durch den Stoff dringen können. Der UV-Schutz wird

durch Faserauswahl, Webart, Materialdicke oder durch
das Einbringen eines Titandioxid-Schutzgitters in den
Stoff erreicht. Titandioxid ist absolut umweltfreundlich
und wurde von der EU als unbedenklich eingestuft.
[according to the Australian/New Zealand standard AZ/
NZS 4399:1996]
Excellent UV protection so that you can enjoy the sun
and mountain sports well protected. A UPF rating of 50+
means that a given piece of fabric allows less than 2%
(<1/50) of the UV rays that hit it to penetrate through. This
is the same as 98% UV protection. The UV protection is
created by the choice of ﬁbres, weave, material thickness
or by inserting a titanium dioxide protective screen into
the fabric. Titanium dioxide is completely environmentally friendly and has been rated by the EU as harmless.

VAUDE only!
Diese Vorteile bietet nur VAUDE!
Only VAUDE offeres these advantages!

Waldkindergarten / Forest kindergarten
In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband
Natur- und Waldkindergärten entwickelt
VAUDE einen Qualitätsstandard, der sicherstellt, dass die Bekleidung und Ausrüstung
den Anforderungen von Waldkindergärten an funktionelle Ausrüstung gerecht wird. Zur Entwicklung dieser
Bekleidungslinie ﬂ ießen die Erfahrungen aus dem Praxisalltag von Waldkindergärten und dem VAUDE Kinderhaus
zusammen. Das Engagement im ﬁrmeneigenen Kinderhaus und die Kooperation mit dem Bundesverband für
Wald- und Naturkindergärten sind bei VAUDE eingebettet
in eine familienfreundliche Unternehmensphilosophie.
Funktionelle und hochwertige Produkte für die ganze
Familie zu entwickeln, liegt den Bergsportproﬁs besonders am Herzen.
In collaboration with the German National Association
for Nature and Forest Kindergartens, VAUDE developed
a quality standard for the industry that ensures that
forest kindergarten performance demands on clothing
and equipment are met. The knowledge gained about the
everyday practices and experiences in a forest kindergarten and in the VAUDE Child Care Centre ﬂ owed directly
into development of this new line of apparel. VAUDE’s
commitment to its onsite child care centre and cooperation with the National Association for Nature and Forest
Kindergartens are imbedded in a family-friendly business
philosophy. Creating functional and high quality products
for the entire family is a top priority for the VAUDE mountain sports professionals.

Windproof 100
100%ige Winddichtigkeit durch eingearbeitete Membran. Die Sandwich-Konstruktion
besteht, dem Einsatzgebiet angepasst, aus
einem technischen Außenstoff und einem wärmenden
Innenmaterial. Diese Technologie eignet sich für den
Einsatz bei windintensiven Wetterbedingungen im Bergsport.
An integrated membrane makes this ﬂeece 100% windproof. The sandwich construction consists of a technical
outer material and a thermal inner material that are
chosen based on the intended use of the garment. This
technology is a great choice for mountain weather conditions that include severe winds.

Windproof 80
80%ige Winddichtigkeit durch eine extra dichte
Konstruktion des Stoffs (Webarten, Ausrüstung oder Verarbeitung). Was vom Wind
bleibt, ist ein angenehm kühlender Hauch im Mikroklima,
wodurch eine unschlagbare Atmungsaktivität erreicht
wird. Diese Technologie eignet sich für den Einsatz bei
windigen Wetterbedingungen im bewegungsintensiven
Bergsport.
The fabric’s extra dense construction (achieved by weave,
ﬁnish or processing) makes it 80% windproof. What’s
left of the wind is a pleasant, cool breath of fresh air
offering unbeatable breathability. This technology is a
great choice for windy weather conditions in high-motion
mountain sports.

Windproof Pro
Windproof Pro ist eine Kombination zweier
unterschiedlicher Materialtechnologien. Wir
setzen 100% winddichte, robuste und 80%ig
windabweisende, atmungsaktive Stoffe ein. Diese platzieren wir strategisch so am Körper, dass die Leistungsfähigkeit des Berg- und Bikesportlers optimal beeinﬂ usst
wird.
Windproof Pro is the combination of two different fabric
technologies. We use tough 100% windproof fabric and
breathable 80% wind repellent fabric. These are strategically placed in each garment to optimally inﬂ uence performance levels of mountain and bike athletes.

Wool
Produkte mit diesem Logo bestehen zum Teil
oder komplett aus der Naturfaser Wolle.
Products with this label are made partially or
completely from natural wool ﬁbers.
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UPF 25
[gemäß australisch/neuseeländischem Standard AZ/NZS 4399:1996]
Sehr guter UV Schutz, damit Sie Sonne und
Bergsport geschützt genießen können. UPF 25 bedeutet,
dass maximal 4% (< 1/25) der schädlichen UV-Strahlen
durch den Stoff dringen können. Der UV-Schutz wird
durch Faserauswahl, Webart, Materialdicke oder durch
das Einbringen eines Titandioxid-Schutzgitters in den
Stoff erreicht. Titandioxid ist absolut umweltfreundlich
und wurde von der EU als unbedenklich eingestuft.
[according to the Australian/New Zealand standard AZ/
NZS 4399:1996]
Very good UV protection so that you can enjoy the sun and
mountain sports well protected. A UPF rating of 25 means
that a given piece of fabric allows a maximum of 4% (<1/25)
of the UV rays that hit it to penetrate through. The UV
protection is created by the choice of ﬁbres, weave, material thickness or by inserting a titanium dioxide protective screen into the fabric. Titanium dioxide is completely
environmentally friendly and has been rated by the EU as
harmless.
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