
GORE-TEX® ACTIVE PRODUKTE
mit neuer dauerhaft abperlender Oberfläche

Die leichtesten, atmungsaktivsten GORE-TEX® Produkte

Bei den neuen GORE-TEX® Active Produkten kommt eine Oberfläche zum Einsatz, die 
Wasser dauerhaft abweist. Sie sind die leichtesten und atmungsaktivsten GORE-TEX® 
Produkte auf dem Markt. Die neuen Produkte sind zudem wasser- und winddicht und 
bieten sowohl ein kleines Packmaß als auch höchsten Tragekomfort bei den verschie-
densten Wetterbedingungen.

Die neuen GORE-TEX® Active Produkte erfüllen die hohen Anforderungen von pas-
sionierten Läufern und Radfahrern, schützen dauerhaft vor Wind und Wetter und 
reduzieren die Schweißansammlung bei großer körperlicher Belastung. Dank ihres 
einzigartigen Designs verzichtet die Technologie auf ein Obermaterial und verhindert 
gleichzeitig eine Wasseraufnahme, wodurch der Komfort bei hoch aeroben Aktivitä-
ten gewährleistet wird. Diese Eigenschaften bleiben im täglichen Gebrauch erhalten 
und ein Auskühlen des Trägers durch ein durchnässtes Obermaterial wird vermieden. 
Nur ein kurzes Schütteln genügt, um die Außenschicht des Bekleidungsstücks zu 
trocknen. Dank der hervorragenden Ausgewogenheit zwischen Schutz und Komfort 
kann diese Bekleidung sowohl im Regen als auch bei Sonnenschein getragen werden.

Die neuartige Laminatkonstruktion optimiert die Wasserdampfdurchlässigkeit von 
innen nach außen. Die Innenseite des Bekleidungsstücks ist mit einem funktionel-
len textilen Futter ausgestattet, das für hervorragenden Next-To-Skin-Komfort sorgt. 
Bekleidung aus den neuen GORE-TEX® Active Produkten mit einer „dauerhaft abper-
lenden Oberfläche“ sind durch ihre einzigartige Außenoptik und angenehm weiche 
Haptik sowie ihr schlankes Design mit eng anliegendem Schnitt und optimierten 
Funktionalitäten, die den entscheidenden Vorteilen Nachdruck verschaffen, leicht zu 
erkennen. 

Mit dem Garantieversprechen GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ versehen, bieten 
GORE-TEX® Active Produkte mit neuer dauerhaft abperlender Oberfläche optimalen 
Komfort und verbessern die Leistungsfähigkeit. 

Copy Einsatzbereiche

Läufer und Rennradfahrer müssen nicht mehr 
zwischen Komfort und Schutz wählen.

• Trailrunning & Berglaufen

• Laufen auf Straßen

• Rennrad
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GORE-TEX® ACTIVE PRODUKTE
mit neuer dauerhaft abperlender Oberfläche

Neuartige Konstruktion

Die Konstruktion verzichtet auf ein Obermaterial, wodurch das Bekleidungsgewicht erheblich verringert und das 
unangenehm feuchte und klamme Gefühl eines durchnässten Obermaterials ausgeschlossen wird.

Extrem Atmungsaktiv

Die extrem atmungsaktive Konstruktion reduziert die Schweißansammlung und leitet Wasserdampf schneller nach 
außen ab. 

Außergewöhnlich leicht

Das leichteste, atmungsaktivste GORE-TEX® Produkt auf dem Markt.

Erweiterter Komfort

Die dauerhaft abperlende Oberfläche hilft Läufern und Straßenradfahrern ihr Leistungsniveau zu halten, da das Ge-
wicht der Bekleidung durch Regen nicht zunimmt. Dank des optimalen Tragekomforts kann diese Bekleidung bei den 
unterschiedlichsten Wetterbedingungen getragen werden und erspart dadurch das lästige An- und Ausziehen. 

„Shake-Dry“ Oberfläche

Da Wasser von der Oberfläche abperlt, genügt ein nur kurzes Schütteln, um die Außenschicht des Bekleidungsstücks 
zu trocknen. 

Geringes Packvolumen

Die verwendeten Materialien und das Bekleidungsdesign ermöglichen ein kleines Packmaß.

Dauerhaft wasserdicht und winddicht

Dauerhafte Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität, versehen mit dem Garantieversprechen  
GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ der GORE-TEX® Produkte.
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EXTREM ATMUNGSAKTIV

DAUERHAFT ABPERLENDE OBERFLÄCHE 

GORE-TEX® Membrane

Textiles Innenfutter

Dauerhaft wasser- 
und winddicht

Wasser perlt von 
der Oberfläche ab

Extrem atmungsaktiv
Wasserdampf (Schweiß) kann 

ungehindert entweichen


