Thermore® bringt FREEDOM
und ist jetzt PeTA Standard.
In letzter Zeit hat sich die Meinung in Bezug auf die Ansprüche an Bekleidung für
Draußen geändert. Verbraucher haben heutzutage eine Vielzahl von Jacken, die sie
warmhalten – aber was sie jetzt gerne hätten, ist etwas, dass mehr kann, etwas
Spezielleres mit mehr Komfort.
Lt. Duden ist Komfort „auf technisch ausgereiften Lösungen beruhende Annehmlichkeit“.
Was ist also komfortabler als ein Kleidungsstück, das sich ununterbrochen mit dem
Körper bewegt und sich entsprechend anpasst?
Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine warme Bekleidung, die so bequem ist wie eine
Stretchjeans oder eine Yogahose und sich dem Körper bei jeder Aktivität anpasst.
Vorhang auf für Thermore Freedom – die neuartige Funktionswattierung, geschaffen
für die Ansprüche, die der Endverbraucher heutzutage an seine Wetterbekleidung
stellt. Etwas, dass so dehnbar und so beweglich ist wie jeweils benötigt (bis zu 40%).
Vier unterschiedliche Funktionsstufen sorgen dafür, allen Ansprüchen gerecht zu sein.
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Und das ist noch nicht alles. Die Tierschutzorganisation PETA hat kürzlich bestätigt,
dass die Produkte von Thermore als vegan zertifiziert werden konnten. Diese
Bestätigung passt sehr gut zu der Grundeinstellung bei Thermore, Resourcen zu
bewahren und Produkte auf den Markt zu bringen, die ethisch einwandfrei und human
hergestellt werden, dabei jedoch den Funktionsansprüchen der Endverbraucher
gerecht werden. Sich wohlfühlen und bei der Entscheidung ein gutes Gefühl haben.
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Thermore was founded in 1972 in Milan and is a worldwide leader in the research, production and marketing of thermal
insulation for apparel with operation in Europe, USA and Asia including production facilities in Thailand and offices in Hong
Kong. The global presence of thermore group makes it possible for international clients to benefit from its market leading
experience at a convenient and cost effective price point.
Thermore's current product range includes Classic, Ecodown®, EVOdown ® and Thermal Booster.
Thermore is a member of the Outdoor Industry Association (www.outdoorindustry.org), SnowSports Industries America
(www.snowsports.org) and of the Camera Nazionale della Moda Italiana (www.cameramoda.it)

