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Turning insulation into art
In den letzten 5 Jahren hat
Thermore hart daran gearbeitet,
die
bestmögliche
freie
Fasertechnologie zu entwickeln.
Die aktuellen Ecodown®-Fasern
sind sehr luftig, haben eine hohe
Füllkraft, sind langlebig, recycelt
und weiß. Sie nutzen die
fortschrittlichste Technologie für
freie Fasern auf dem Markt. "Wir
haben festgestellt, dass es
technisch
sehr
wenig
zu
verbessern
gibt",
sagt
ein
Thermore-Sprecher.
"Es gab nur eine Sache, die wir
mit diesem Produkt ändern
konnten und die den Unterschied
ausmachen würde: die Art und
Weise, wie es aussieht."
“Der Fortschritt in der Stofftechnologie ermöglicht es jetzt, dass Stoffe
sehr widerstandsfähig und so leicht sind, dass man durch sie schauen
kann. Wir waren der Meinung, dass die Bekleidungswelt für die nächste
Herausforderung gerüstet ist: die Verwendung von Füllung, um
Kleidungsstücken ein einzigartiges visuelles aussehen zu verleihen“.
Thermore stellt die revolutionäre Ecodown® Fibers Marble vor, welche die
Isolierung in eine neue Ära versetzt: Sie macht die Wärmeisolierung zur
Kunst! Worte können diesen Effekt nicht beschreiben, daher hier einige
Fotos.
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Ecodown® Fibers Marble ist ein
echter game changer in der
Bekleidungsindustrie:
Jacken
werden
niemals
gleich
aussehen, jedes Kleidungsstück
wird ein Unikat sein, es wird
nicht
zwei
identische
Kleidungsstücke geben.
Warum ist Ecodown® Fibers
Marble so prestigeträchtig? Weil
es kein einzelnes Stück gibt, das
mit dem anderen identisch ist
und somit jedes Kleidungsstück
ein Unikat ist. Genau wie in der
Kunst.

Wir Menschen wollen uns einzigartig fühlen, und Kleidung ist eine
Möglichkeit, unsere Persönlichkeit durch unser Aussehen auszudrücken.
Wir alle wollen anders sein. Aus diesem Grund hat Thermore Ecodown®
Fibers Marble entwickelt: Sie werden nie das Gefühl haben, etwas
Alltägliches zu tragen. Jede Jacke ist ein Kunstwerk mit einem
einzigartigen Design.
Thermore stellt außerdem das neue Produkt Ecodown® Fibers Black vor.
Es bietet einen 3D-Farbeffekt bei Verwendung mit hellen Stoffen.
Außerdem verändert es den Farbton jedes verwendeten Stoffes und
schafft so unendlich viele Möglichkeiten und Farben!
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