Helly Hansen Power Air Heat Grid Jacket mit Polartec® Power Air™

Das Power Air Heat Grid Jacket von Helly Hansen ist dank Polartec® Power Air™ leicht,
dehnbar und angenehm wärmend. Die innovative Wärmeisolation besteht aus zwei Lagen,
die Luft und Fasern einschließen, und sorgt so neben effektivem Wärmerückhalt auch für bis
zu 80% weniger Faserverlust beim Waschen. Das Material ist äußerst langlebig und robust
und gehört zur Kategorie Polartec® Eco-Engineering™. Unter Eco-Engineering™ laufen
alle Materialien, die aus recycelten Inhalten gefertigt werden. Außerdem gehören
fortschrittliche Produktionstechniken, hocheffiziente Logistik sowie strenge Tests und
Zertifizierungen zum Polartec® Eco-Engineering™. Nur so ist eine einzigartige
Innovationspipeline möglich, die sich der Produktion nachhaltiger Stoffe mit
herausragenden Leistungsmerkmalen widmet.
Helly Hansen Power Air Heat Grid Jacket with Polartec® Power Air ™
The Power Air Heat Grid Jacket by Helly Hansen is a stretchy, lightweight and warm jacket
thanks to Polartec® Power Air ™. The innovative thermal insulation consists of two layers,
which encapsulate air and fibers, thus ensuring effective heat retention and up to 80% less
fiber loss during washing. The material is extremely durable and robust and belongs to the
Polartec® Eco-Engineering ™ category. Eco-Engineering ™ concerns all materials made from
recycled content as well as including the use of advanced production techniques, highly
efficient logistics and rigorous testing and certifications. By doing this Polartec is able to
create innovative products that are sustainable and have outstanding performance
characteristics.
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Über Polartec LLC
Polartec, LLC ist ein Premiumhersteller von innovativen und nachhaltigen Textillösungen. Seitdem das Unternehmen
1981 das synthetische Fleece erfunden hat, arbeiten die Ingenieure von Polartec kontinuierlich an neuen
Stofftechnologien, die immer wieder bisherige Grenzen überschreiten, Probleme lösen und die Art und Weise wie
Produkte designed und eingesetzt werden verändern. Die Polartec® Produktpalette reicht von leichten Baselayern
über kühlende Stoffe, wärmeisolierende Stoffe und Materialien bis hin zu Stoffen für extreme Wetterbedingungen.
Flammenresistente Stoffe gehören ebenfalls zum Sortiment. Polartec Stoffe werden weltweit von führenden
Bekleidungsherstellern, vom US Militär, von Workwear Brands und Partnern in der Polster-Industrie zu
leistungsstarken Produkten verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf www.polartec.com. Oder folgen Sie
Polartec auf Instagram, Facebook und Twitter.
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