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Fusalp Monza Ski Overall mit Polartec® Alpha™ und 
Polartec® Power Fill™ 

 
Der Fusalp Monza Ski Overall gewann 2019 den ISPO Award in der Kategorie Snowsport. Der 
Grund: Er kommt mit den hochtechnischen Materialien Polartec® Alpha® und Polartec® Power 
Fill™. Die Kombination aus hoher Atmungsaktivität und maximaler Wärme macht den Jumpsuit 
besonders leistungsstark, pflegeleicht und schnell trocknend. Die aktive Wärmeisolierung 
Polartec® Alpha® ist eine hochflorige Konstruktion, die Zwischenräume für eine dynamische 
Luftzirkulation lässt. So kann Schweiß doppelt so schnell verdampfen wie bei herkömmlichen 
Isolierungen. Alpha® besteht zu 100% aus robusten Polyestergarnen, nimmt nahezu keine 
Feuchtigkeit auf und wärmt daher auch in nassem Zustand. Polartec® Power Fill™ ist eine 
weiche und flexible Wärmeisolierung, die aus 100% recycelten PET Flaschen besteht. 
 

 
 
Fusalp Monza Ski Overall with Polartec® Alpha™ and Polartec® Power Fill™ 
 
For autumn/winter 2019-20, Fusalp released a Formula 1-inspired men’s ski suit built from 
highly technical materials such as Polartec Alpha and Power Fill; pushing its overall product 
performance one step further by combining advanced breathability, maximum warmth, 
quick drying, ease of care and light weight. Polartec Alpha is a new concept in synthetic 
insulation focused on unsurpassed thermo-regulation. Its unique knit structure allows for 
the use of highly breathable lining fabrics which permit body heat and moisture vapour to 
move through the insulation. Polartec® Power Fill ™ is a soft and flexible thermal insulation 
made from 100% recycled PET bottles. 
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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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