Crazy JKT Please Woman und Viper Man mit Polartec® Power Fill™
Beim JKT Please Woman und JKT Viper Man Jacket von Crazy kommen zwei verschiedene
Füllstärken der Polartec® Power Fill™ Isolierung zum Einsatz. In Kombination mit dem
elastischen Außenstoff bietet es so viel Bewegungsfreiheit und angenehmen Tragekomfort.
Das federleichte, robuste und wasserabweisende Jacket eignet sich besonders gut für
Aktivitäten in den Bergen und als Midlayer unter einer wasserdichten Schicht. Polartec®
Power Fill™ ist eine weiche und flexible, eigens entwickelte Hohlfaser-Konstruktion, die zu
100% aus recycelten PET Flaschen besteht. Die Power Fill™ Matrix bildet Tausende von
kleinen Lufttaschen, die kontinuierlich Körperwärme speichern. So bietet sie optimalen
Wärmerückhalt und eine nachhaltige Alternative zu Isolierungen aus Daunenfedern.

Crazy JKT Please [W]; Viper [M] with Polartec® Power Fill™
The Crazy's JKT Please Woman and JKT Viper Man jackets use two different weights of
Polartec® Power Fill ™ insulation. In combination with the elastic outer fabric, these jackets
offer perfect freedom of movement and comfort. The lightweight, durable and waterrepellent jackets are ideal for mountain activities and for use as a midlayer under a
waterproof outer jacket. Polartec® Power Fill ™ uses a soft and flexible, proprietary hollow
fiber construction made from 100% recycled PET bottles. The Power Fill ™ matrix forms
thousands of small air pockets that continuously store body heat thus offering optimal heat
retention and a sustainable alternative to down feather insulation.
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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.

Pressekontakt:
PROJECTS MARTINA KINK | Curschmannstraße 9 | 20251 Hamburg | +49 (0)40 41353681
martina.kink@projects-hamburg.de | samira.wehbe@projects-hamburg.de | valerie.buelow@projects-hamburg.de
www.projects-hamburg.de
Impressum | Datenschutz

Presse-Kontakt:
PROJECTS MARTINA KINK
martina.kink@projects-hamburg.de
valerie.buelow@projects-hamburg.de
samira.wehbe@projects-hamburg.de

