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Permanent | Ohne Chemische Zusätze | Frisch | Trocken
Der menschliche Körper reagiert auf Temperatur, Feuchtigkeit oder psychische Anstrengung indem er Energie freisetzt. Diese Energie 

äußert sich durch Schweißbildung. Diese sollte schnellstmöglich entfernt werden, um plötzliche Temperaturschwankungen des Körpers 

zu vermeiden. DRY CLIM ermöglicht einen optimalen Transport des Schweißes durch eine spezielle Konstruktion des Materials - ohne 

chemische Zusätze.

Zwei Seiten eines Materials mit entgegengesetzten und unabhängi-

gen Eigenschaften: Die äußere Seite absorbiert die Feuchtigkeit des 

Körpers und die innere Seite leitet sie nach außen und stößt die-

se ab. Die Feuchtigkeit wird reguliert, der Körper bleibt angenehm 

trocken und die Feuchtigkeit bleibt an der Außenseite. 
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Ergebnisse diverser Tests

Testvergleiche von DRY CLIM mit anderen ähnlichen Artikeln bekannter Marken (mit multilobal geformten Fasern). Die DRY CLIM Werte 

übertreffen die anderen Produkte in fast allen getesteten Parametern: 

Wie funktioniert DRY CLIM

Die Stoffe der DRY CLIM Serie haben zwei 

Oberfl ächen mit verschiedenen Funktionen: 

Innere Stoffseite: 
spezielle Fasern mit großem Querschnitt 

(Macro-Moleküle), die die Körperfeuchtig-

keit nach außen weiterleiten und eine At-

mungsaktivität sowie den Komfort garan-

tieren.

Äußere Stoffseite: 
Mikrofaser Gewebe, welches  die Feuch-

tigkeit von innen nach außen transportiert 

und dann schnell verdunsten lässt. 

Eigenschaften

DRY CLIM ist dank seiner Stoffkonstrukti-

on dauerhaft und funktioniert ohne chemi-

sche Zusätze. Die DRY CLIM Artikel

haben folgende Eigenschaften: 

- Verbesserung der Atmungsfähigkeit 

- Angenehme Frische des Körpers 

- Das Material klebt nicht am Körper 

- Schnelles Trocknen 

Fakten und Zahlen 

Untersuchungen in anerkannten Laboren 

(unter Einhaltung der ISO Normen) be-

stätigen, dass sogar unter feuchten Bedin-

gungen bis zu fast 100%, das DRY CLIM 

Material innen nur 25% der Feuchtigkeit 

aufweist und sich 75% der Feuchtigkeit 

außen befi ndet. 

Ähnliche Artikel andere Marken (auch mit 

kanalförmigen Fasern) zeigen auf beiden 

Seiten die gleichen Feuchtigkeitswerte. 

DRY CLIM klebt nicht am Körper, vermittelt

einen hohen Grad an Komfort und hilft 

somit die sportlichen Leistungen zu ver-

bessern. 

 


