
 

 

PRESSEBÜRO MAYBE. Via Giordana 3 – 10128 Turin, Italien 

Tel.: +011 5534519 – ufficiostampa@maybepress.it 

DRYARN® UND CMP: TECHNOLOGIE ZUM ANZIEHEN 

CMP bringt für die nächste Wintersaison eine Second-Layer-Kollektion für Damen und Herren heraus, 

die modernste Technologie mit modischen Elementen verbindet. Angesichts der jüngsten Trends bei 

Sportbekleidung und der wachsenden Nachfrage nach Funktionsbekleidung, die zugleich modisch und 

bequem ist, hat CMP für seine Kollektion Herbst/Winter 2015-2016 äußerst funktionelle und 

leistungsfähige Materialien wie Dryarn® ausgewählt. Dryarn ist die leichteste existierende Mikrofaser 

und das Ergebnis der Tradition und Erfahrung von Aquafil. 

Die Verwendung von Dryarn® hat es CMP ermöglicht, leichte, aber in Bezug auf Komfort, 

Wärmeregulierung und Atmungsaktivität hochleistungsfähige Bekleidungsstücke zu entwerfen. Das 

Hauptziel bestand darin, den Bedürfnissen von Wintersportlern gerecht zu werden, die wärmende, 

bequeme Kleidung benötigen, die sie nicht in der Bewegung einschränkt.  

Die Kleidungsstücke sind leicht, aber schützen gleichzeitig hochgradig vor Kälte, da Dryarn® isoliert 

sowie thermoregulierend auf den Körper wirkt und diesen so vor Kälte und Hitze schützt. Zudem 

sorgt die hohe Atmungsaktivität der Faser für ein angenehmes Gefühl von trockener Haut. Aufgrund 

des geringen spezifischen Gewichts von Dryarn® können zudem sehr feine, nicht auftragende und 

gut anliegende Kleidungsstücke hergestellt werden, die sich an den Körper anschmiegen und dem 

Sportler maximale Bewegungsfreiheit lassen. 

Darüber hinaus sind sie äußerst praktisch, da sie in der Waschmaschine gewaschen werden können, 

schnell trocknen und bügelfrei sind. Die Farben sind langlebig und die Bekleidungsstücke abriebfest, 

d. h. sie neigen nicht zu Knötchenbildung aufgrund mechanischer Beanspruchung, denn die hohe 

Widerstandskraft von Dryarn® gegen Feuchtigkeit erhöht die Lebensdauer und Pflegeleichtigkeit. 

Diese einzigartigen Eigenschaften, nämlich der hohe Tragekomfort, die Pflegeleichtigkeit und die 

Wärmeregulierung, machen Dryarn® aus – eine Marke, ohne die es viele innovative modische 

Bekleidungsstücke nicht gäbe.  

Diese Second-Layer-Kleidung von CMP im Heritage-Stil fügt sich in die gleichnamige Ski-Linie der 

Marke ein, die hohen technischen Anspruch mit typisch italienischer Eleganz verbindet. 
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