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Sympatex® gewinnt mit der „Eco Blue“-Ski Jacket zum zweiten
Mal in Folge den ispo European Ski Award
Funktion, Fashion und Umweltverträglichkeit überzeugen Jury: Das voll
recyclebare und umweltfreundlich produzierte „Eco-Blue“-Ski Jacket
gewinnt den begehrten ispo European Ski Award.
Nun ist es offiziell: der Münchner Funktionsspezialist Sympatex
gewinnt zum zweiten Mal in Folge den begehrten ispo European Ski
Award und bereits den dritten ispo Award innerhalb von nur einem
Jahr. Schon zur letzten ispo Winter 07 holte sich Sympatex mit dem
wärmereflektierenden Reflexion Laminat die Auszeichnung für das
beste Produkt in der Kategorie Skibekleidung. Auch zur ispo SPORT
& STYLE im Sommer 07 gewann Sympatex mit dem Airflow KonzeptSchuh mit High2Out-Ausrüstung den Award in der Kategorie
Footwear. Die europäische Auszeichnung ist mit dem ispo Outdoor
und dem ispo Boardsports Award einer der wichtigsten Preise in der
Sportartikelbranche.

Und das hat die Jury im Detail überzeugt:
Umweltverträglichkeit. Die Jacke besticht vor allem durch ihre einzigartigen Materialien, die alle komplett
aus recycelten Rohstoffen hergestellt werden: das Sympatex-Laminat ist aus Polyester-Polyether
Copolymer hergestellt, das nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff besteht. Im Gegensatz zu
anderen atmungsaktiven Membranen - die Flourkohlenstoff und isocyanide Derivate der Ester und EsterGruppen enthalten - sind die Sympatex-Polymere natur-ähnlich und können daher von in der Natur
vorkommenden Enzymen geknackt und zu unschädlichem Wasser und Kohlendioxyd umgewandelt
werden!
Das Eco-Laminat entsteht durch eine Kombination der Sympatex-Membrane und einem PolyesterMaterial, das aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird, das Endprodukt besteht zu 90 Prozent aus
recycelten Polymeren. Da sich das PET außergewöhnlich gut mit den Sympatex-Polymeren verträgt, lässt
sich jedes Eco-Laminat problemlos einschmelzen und recyceln. Die wenigen Metall-Accessoires lassen
sich leicht mittels eines Magneten separieren.

Die Sympatex-Membrane ist mit dem ÖKO TEX 100 Standard zertifiziert.

Funktion: Die „Eco-Blue“-Ski Jacket ist mit allen wichtigen Eigenschaften und Features ausgestattet, die
eine hochwertige Funktionsjacke zum Skifahren braucht. Sie ist selbstverständlich wind- und wasserdicht,
hoch atmungsaktiv und verfügt über ultraschall-geschweißte Nähte, wasserdichte Reißverschlüsse,
elastische Ärmelbündchen, Fleecekragen, eine Skipass-Tasche und einen Schneefang.

Fashion: Ihr femininer Style und ihre figurbetonte Passform, die silbernen „Laser-Cut-Reflektions-Streifen“
und speziell die außergewöhnlichen Digitaldrucke auf dem Innenfutter machen die „Eco-Blue“ auch
optisch zu einem Leckerbissen.

Mit diesem einzigartigen Konzept setzt sich Sympatex in der Kategorie Bekleidung gegen alle
Mitbewerber durch und gewinnt den diesjährigen ispo European Ski Award.

Produktion:
Die „Eco-Blue“ Ski Jacket stammt von der Barco Tekstil Company mit Sitz in Istanbul/Türkei. Barco ist
ein hochtechnisches aber auch sehr umweltbewusstes Unternehmen. In der Firmenphilosophie von
Barco ist unter anderem der verantwortungsvolle Umgang und die Regeneration der Umwelt verankert.
Um die Umweltbilanz auszugleichen pflanzt der Textilhersteller z. B. pro 1.000 produzierter Teile einen
neuen Baum oder trennt seinen Müll für die Recycling-Anlage – Maßnahmen, die in der Türkei
durchaus nicht selbstverständlich sind. Für 2008 ist zudem der Bau eines neuen Firmengebäudes
geplant, welches ausschließlich aus umweltfreundlichen und natürlichen Materialien wie Steinen oder
Glas gebaut wird. Das Schmutzwasser wird dann gereinigt, wiederverwertet und dem
Produktionsprozess erneut zugeführt. Warmes Wasser wird die firmeneigene Solaranlage produzieren.
Durch den Standort in der Türkei sind auch die Transportwege im Vergleich zu Fernost relativ kurz.
Dies schon nicht nur die Umwelt, sondern ermöglicht auch eine schnellere Lieferung und bessere
Flexibilität.

ispo European Ski Award
Der ispo European Ski Award ist einer der renommiertesten und wichtigsten
Ski Awards in der Sportartikelbrache und zeichnet neben dem Outdoor und
dem Boardsports Award jedes Jahr die besten Produktinnovationen im
Bereich Ski aus. Der Preis wird zur Wintersaison 2008/2009 in den
Kategorien Hardware, Bekleidung, Skischuhe, Bindungen, Nordic und
Specials vergeben. Eine internationale Fachjury bewertet die eingereichten

Produkte nach den Kriterien Innovation, Funktion, Qualität, technische Lösungen, Anwenderfreundlichkeit,
Bedienbarkeit und Design und ermittelt anschließend die Sieger in den verschiedenen Kategorien.
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