
WAS IST	  37.5®	  	  
TECHNOLOGIE?
37.5 IST	  EINE	  TECHNOLOGIE,	  DIE	  
NACHWEISLICH	  KOMFORT	  UND	  
LEISTUNG	  STEIGERT.

DER	  WOHLFÜHLBEREICH



WARUM
DIE ZAHL
37.5?
Das	  ist	  der	  	  
Komfort
Bereich!

37.5% Die	  optimale	  relative	  Feuchtigkeit,	  bei	  der	  wir	  	  
uns	  wohlfühlen	  und	  leistungsfähiger	  sind	  (30-‐45 %)	  

37.5oC die	  ideale	  Körper-‐Kerntemperatur,
bei	  der	  wir	  uns	  wohlfühlen

und	  leistungsfähiger	  sind



ERWIESEN
Wissenschaftlich	  bewiesen,	  dass	  es	  Komfort	  und	  
die	  menschliche	  Leistung	  verbessert	  

NATÜRLICH
einzigartige	  Leistungsmerkmale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
«engineered by nature»

PATENTIERT
eine	  Erfindung	  aus	  den	  USA.	  Niemand	  sonst	  
kann	  aktive	  Partikel	  in	  ein	  Polymergarn	  
einbinden

PERMANENT
keine	  Oberflächenbehandlung,	  sondern	  eine	  in	  
das	  Garn	  integrierte	  Technologie.	  Wäscht	  sich	  
nicht	  heraus	  und	  bleibt	  dauerhaft	  wirksam

REAKTIV
reguliert	  das	  Mikroklima	  «on	  demand»

SICHER
Oeko-‐Tex®-‐Standard,	  unbedenklich	  für	  die	  Haut,	  
hypoallergen	  (Hohenstein)

DOPE YOUR	  	  
CLOTHING,	  	  
NOT	  YOUR	  	  
BODY.

37.5
EIGENSCHAFTEN	  



Stoffe	  mit	  der	  37.5 Technologie haben	  mehr	  
als	  10.000	  aktive	  Teilchen	  pro	  Hautporen.

Die	  aktiven	  Partikel	  warten	  darauf	  die	  
Feuchtigkeit	  zu	  verarbeiten,	  noch	  bevor	  
dieser	  zu	  flüssigem	  Schweiß	  wird.

1. Stoffe	  mit	  der
37.5	  Technologie	  sehen	  
nicht	  anders	  aus	  als	  
andere	  Gewebe.

2.	  Vergrößerter	  
Garnbündel	  -‐ die	  37.5	  
Partikel	  werden	  
sichtbar.

37.5®TECHNOLOGIE IM	  DETAIL

3.	  Einzel-‐Filament	  -‐Die	  
37.5	  Partikel	  werden	  
deutlich	  sichtbar.

4. Jeder	  der	  aktiven	  37.5	  
Partikel	  stellt	  eine	  enorm	  
Menge	  an	  Oberfläche.



37.5®	  IST	  VON	  ESQUIRE IN	  
DER	  LISTE	  DER	  10 BESTEN	  
KÜNSTLICHEN	  MATERIALIEN	  
AUFGENOMMEN	  WORDEN	  
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37.5®	  EINSATZSPEKTRUM
VON	  LEISTUNG	  BIS	  KOMFORT



Warum
die Zahl
37.5?
Das	  ist	  der	  
Komfort	  
Bereich!

Egal,	  ob	  Leistungssteigerung	  bei	  Athleten	  oder	  
das	  ultimative	  Gefühl	  von	  Komfort	  durch	  
Feuchtigkeitsreduzierung	  der	  Kleidung:	  37.5	  
macht	  jedes	  Produkt	  besser.


