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TREVIRA
Trevira Classixx zeichnet sich durch hohe
Strapazierfähigkeit, sehr gute Low-Pill Eigen-
schaften und hohe Atmungsaktivität aus.
Das reine Vergnügen für komfortablen Chic.

WASSER- UND SCHMUTZABWEISEND
Mit dieser Ausrüstung schützen Sie Ihre Texti-
lien vor den Anforderungen des Alltags ohne 
dass sich die Materialien in Ihrem natürlichen
Aussehen, Atmungsaktivität oder im Griff ver-rr
ändern. Ihre Textilien werden wirksam vor Was-
ser und diversen Verschmutzungen bewahrt.

LYCRA
Die Faser Lycra® ist eine synthetische Elasthan® -
faser. Sie verfügt über eine einzigartige Dehnfä-
higkeit sowie Rücksprungkraft. Die Faser Lycra®

verbessert den Komfort sowie Passform,
Formstabilität, Haltbarkeit und Bewegungsfrei-
heit. Dies wird erreicht durch die einzigartigen
Eigenschaften der Faser die bis zum Siebenfa-
chen Ihrer Ursprungslänge gedehnt
werden kann.

COOLMAX®XX  FABRIC®

COOLMAX®XX ist eine speziell entwickelte Faser ®

von INVISTA, die die Feuchtigkeit vom Körper
weg zur Oberfläche des Stoffes transportiert. 
Gleichzeitig bieten die einzigartig geformten 
Fasern eine großartige Atmungsaktivität. Die
Atmungsaktivität verbessert darüber hinaus 
den Wärme regulierenden Effekt.

BAUMWOLLE
Das internationale Baumwollzeichen ist ein
Garant für höchste Qualität. Hiermit werden die 
Produkteigenschaften symbolisiert wie hohe
Widerstandsfähigkeit, gute Feuchtigkeitsauf-ff
nahme sowie hoher Tragekomfort.

BÜGELFREIE BAUMWOLLE
Aufgrund einer speziellen Vernetzung der 
Baumwolle verfügt das Gewebe über eine sehr
geringe Knitterneigung und glättet sich nach 
dem Waschen fast von selbst. Die Faser trock-kk
net schnell und ist äußerst pflegeleicht. Sie
transportiert die Feuchtigkeit des Körpers an
die Gewebe-Außenseite und sorgt so für ein
optimales Tragegefühl.

TREVIRA
The outstanding characteristics of Trevira
Classixx are great durability, excellent low-
pill properties and good breath ability. Pure
pleasure combined with comfortable style.

WATER- AND DIRT REPELLENT
With this treatment, you protect your textiles 
against the challenges of everyday life, with-
out any change to the natural appearance, 
breath ability or texture of the fabrics. Your
textiles will be protected effectively against
water and various types of soiling.

LYCRA
Lycra® is a synthetic elastane fibre. It has unique®

elasticity and resilience. The Lycra® fibre impro® -
ves wear ability as well as fit, shape retention,
durability and freedom of movement. This is
achieved through the unique properties of the
fibre, which can be stretched to seven times its 
original length.

COOLMAX®XX  FABRIC®

COOLMAX® is a specially developed fibre 
from INVISTA, which wicks moisture away
from the body to the surface of the material. 
The uniquely structured fibres offer great
breath ability at the same time. And the
breath ability also enhances the heat regu-
lating effect.

COOLMAX® Fabric is a registered trademark 
of INVISTA

COTTON
The International Cotton Emblem guaran-
tees highest quality. It symbolises product
characteristics such as great durability, good 
moisture absorption as well as excellent
wear ability.

NON IRON COTTON
As a result of the special meshing of the cot-
ton fibres, the fabric does not crease easily
and the creases fall out practically by them-
selves after washing. The fibres dry quickly
and are extremely easy-care, wicking mois-
ture from the body to the outside of the fab-
ric and ensuring perfect comfort.


