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Bleed POLARTEC® Functional Hoody mit Polartec® Thermal Pro® recycled   

 
Ökologisch, vegan und fair produziert punktet dieser Hoody durch hervorragenden 
Wärmerückhalt bei geringem Gewicht und bestem Tragekomfort: Das von bleed 
verarbeitete Polartec® Thermal Pro® besticht mit den Eigenschaften eines Fleece, kommt 
aber im authentischen Stricklook. Es besteht zu 100% aus recycelten PET Flaschen, ist 
angenehm weich, atmungsaktiv und langlebig. Die hochwertigen Materialien schützen den 
Träger zu Hause oder draußen in der Natur und laden zum Wohlfühlen an kalten Tagen ein. 
Zudem ist Polartec Thermal Pro® schnell trocknend und pflegeleicht. Der POLARTEC® 
Functional Hoody ist ein klassischer Allrounder, der in keinem Outdoor affinen 
Kleiderschrank fehlen darf. Das technische und praktische Design macht sowohl in der 
Natur, als auch im Alltag eine richtig gute Figur. 

 

 

®Bleed POLARTEC® Functional Hoody recycled with Polartec  Thermal Pro® recycled 

Produced ecologically and fair, this vegan hoodie scores high heat retention with minimum 
weight and best wearing comfort. Polartec® Thermal Pro® features the characteristics of a 
fleece, but comes in an authentic knit look. Made from 100% recycled PET bottles, it's soft, 
breathable and durable. The high-quality materials protect the wearer at home or outdoors 
in nature. In addition, Polartec Thermal Pro® is quick-drying and easy to care for. The 
POLARTEC® Functional Hoody is a classic all-rounder that should not be missing in any 
outdoor affine wardrobe. The technical and practical design is perfect for adventures in 
nature, as well as in everyday life. 
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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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