Houdini Mono Air Houdi mit Polartec® Power Air™
Mono Air Houdi von Houdini: Im Gegensatz zum Power Air Houdi, der zur ISPO 2019
gelauncht wurde, besteht der Mono Air Houdi aus einer leichteren Version von
Polartec® Power Air™. Dennoch kann der Mono Air Houdi das ganze Jahr über
getragen werden – ob unter der Winterjacke, beim Skifahren oder als leichte
Außenschicht im Spätsommer. Seinen Namen Mono trägt der Houdi, da er aus nur
einem einzigen Garn gefertigt wurde. Die glatte, reibungsarme Oberfläche von
Polartec® Power Air™ punktet durch eine lange Lebensdauer, außerdem ist der neue
Stoff Bluesign zertifiziert und besteht zu 73% aus recycelten PET Flaschen. Zudem
kann er selbst wieder recycelt werden und verliert messbar mindesten 5x weniger
Mikrofasern als andere hochwertige Midlayer-Textilien.

Houdini Mono Air Houdi with Polartec® Power Air ™
Houdini’s Mono Air Houdi is lightweight, warm and can be worn year-round. Named
“Mono” because of the fabric’s one-yarn construction, its low-friction surface makes it
perfect for layering in the winter whilst its breathability makes it a great go-to piece during a
chilly summer evening. Houdini’s Mono Air Houdi has been inspired by the fit of the iconic
Houdini Power Houdi and features a stretchy slim fit, snug high collar hood and extended
sleeves with thumb loops. Made from Polartec Power Air it consists of 73% recycled PET
bottles, can can be recycled and sheds five times fewer microfibers during washing than
other high-quality midlayer textiles.
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www.polartec.com // www.thescienceoffabric.com
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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