
GORE-TEX Technologie mit dauerhaft abperlender
Oberfläche wird digital bedruckt

Die für hoch aerobe Aktivitäten entwickelte GORE-TEX Technologie ist die atmungsaktivste
wasserdichte Produkttechnologie von Gore Fabrics. Neu entwickelte Färbetechnologien und

digital bedruckte Oberflächen ermöglichen jetzt völlig neue Designs.

Für Frühjahr/ Sommer 2020 bietet W.L. Gore & Associates Fabrics Division für seine
GORE-TEX Technologie mit dauerhaft abperlender Oberfäche die Möglichkeit des
Bedruckens der abperlenden Oberfäche an. Bisher waren die Färbe- und Gestaltungs-
möglichkeiten aufgrund der Beschaffenheit des Materials begrenzt. Ein angepasstes Digital-
druckverfahren ermöglicht nun innovative Designs und eine wesentlich größere ästhetische
Vielfalt. Sowohl wasserdichte GORE-TEX SHAKEDRYTM Running- und Hiking-Jacken wie auch
GORE-TEX INFINIUMTM Styles mit der dauerhaft abperlenden Oberfäche proftieren von
diesen neuartigen Möglichkeiten. 

Die digitale Bedruckung lässt sich mit hoch aufgelösten Mustervorlagen und dank kurzer
Maschinen-Rüstzeiten Ressourcen schonend realisieren, was den ökologischen Fußabdruck
minimiert – speziell im Vergleich zu herkömmlichen Textilfärbemethoden. Bedruckte
GORE-TEX Styles mit dauerhaft abperlender Oberfäche werden ab Ende 2019 und Anfang
2020 von mehreren GORE-TEX Markenpartnern – darunter Adidas, Dynaft, GORE WEAR und
Rapha – erhältlich sein.

SO FUNKTIONIERT ES

• Anders als die traditionelle Konstruktion eines Membran-Laminats, bei dem die dünne
GORE-TEX Membrane mit einem außenliegenden Textilmaterial verbunden wird, bildet bei
der GORE-TEX Technologie mit der dauerhaft abperlenden Oberfäche die speziell
entwickelte Membrane selbst die Außenseite des Laminats. Dies spart Material, reduziert
das Gewicht und erhöht die Atmungsaktivität, da Schwitzfeuchtigkeit (Wasserdampf)
weniger Stoffbarrieren durchdringen muss, um nach außen zu gelangen. 

• Auf der Innenseite ist das Laminat mit einem sehr dünnen, leichten und hochfunktionellen
Textilfutter ausgestattet, das tollen Tragekomfort bietet und sich angenehm auf der Haut trägt.

VORTEILE

• Da die GORE-TEX Technologien mit dauerhaft abperlender Oberfäche kein Außentextil
besitzen, saugen sie kein Wasser auf. Sie bleiben auch bei Dauerregen leicht und erhalten
ihre extreme Atmungsaktivität, was auch bei hoch aeroben Aktivitäten für Komfort sorgt
und zur sportlichen Leistungsfähigkeit beiträgt.



• Durch die perfekte Balance aus Wetterschutz und Tragekomfort können User die Bekleidung
länger anlassen. Sie müssen nicht ständig wechseln, wenn es regnet, windet oder zwischen-
durch die Sonne scheint.

• GORE-TEX Bekleidung mit dauerhaft abperlender Oberfäche ist extrem klein verpackbar
(einige Jacken lassen sich auf die Größe eines Energieriegels zusammenknüllen) und wiegen
nur rund 140 bis 200 Gramm. Dies macht sie zu perfekten Alltags- und Reisebegleitern –
etwa auf dem Weg zur Arbeit, beim Ausgehen am Abend und immer, wenn das Transport-
volumen eng begrenzt ist. 

Informationen über die GORE-TEX SHAKEDRY™ Technologie: 
https://www.gore-tex.de/technologie/original-gore-tex-produkte/shakedry

Informationen über die GORE-TEX INFINIUM™ Bekleidung mit dauerhaft abperlender Oberfäche:
https://www.gore-tex.de/technologie/infnium/bekleidung 

Über Gore

W. L. Gore & Associates ist ein globales technologieorientiertes Unternehmen mit hoher Werkstoffkompetenz. Wir
arbeiten mit Leidenschaft an Lösungen, die im praktischen Einsatz zu Veränderungen führen. Seit 1958 löst Gore
komplexe technische Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen – vom Weltraum über die höchsten Gipfel
der Welt bis hin zum Inneren des menschlichen Körpers. Mit 9.500 Mitarbeitern und einer starken, teamorientierten
Kultur generiert Gore einen Jahresumsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar. www.gore.com 

Division Fabrics

Gore hat die Outdoorbekleidung mit dem wasserfesten, atmungsaktiven GORE-TEX® vor über 40 Jahren
revolutioniert und bleibt weiterhin ein führender Innovator für Funktionskleidung. Produkte mit Gore
Funktionsmaterial bieten Komfort und Schutz und ermöglichen ihren Trägern, ihre Ziele weiter zu stecken und mehr
zu erleben: unter schwierigsten Bedingungen wie auch im Alltag. Beim Wandern im strömenden Regen, bei
militärischen Einsätzen oder bei der Brandbekämpfung – Gore versteht die Anforderungen von Verbraucher und
Branche und garantiert so die Entwicklung von Produkten mit sinnvollen Eigenschaften. www.goretex.com
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