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PhIlosoPhIe
Bionic heiSSt, von der natur lernen – X-Bionic® heiSSt, Sie üBertreffen.
der Mensch setzt sich Situationen aus, für die ihn die evolution nicht aus-
reichend vorbereitet hat. darum entwickeln wir Produkte, mit denen er 
in jeder Situation, unter allen klimatischen Bedingungen bei jedem Sport 
seine leistungsfähigkeit erhalten oder steigern kann.
Wir führen Biologie und technik zum spürbaren nutzen zusammen. Wir 
forschen nach entwicklungen, die die natur in den Millionen Jahren der 
evolution hervorgebracht und optimiert hat und entwickeln daraus lö-
sungen, die dem Menschen helfen.

Mehr leistung ohne Doping
«Bis zu 97% ihrer energie verbrauchen ausdauersportler für die regulie-
rung ihrer Körpertemperatur»,
haben Prof. Winfried Joch von der universität Münster und dr. Sandra 
ückert von der universität dortmund herausgefunden. das bedeutet, je 
weniger energie der Sportler für die Kühlung aufwenden muss, desto 
mehr bleibt ihm für seinen Sport. Mit einer Körpertemperatur von 37 c° 
sind wir leistungsstark und ausdauernd. Während des Sports steigt die 
Körpertemperatur rasch an. um jetzt zu regulieren, hat der Mensch ein 
hocheffektives Klimasystem entwickelt: das Schwitzen.
X-Bionic® unterstützt dieses natürliche Klimatisierungssystem und nutzt 
die kühlende funktion des Schweißfilms, statt diesen wie herkömmlich 
wegzutrocknen. Schweiß mindern, aber nicht verhindern ist unser Ziel.

hier lernen wir von der natur.
-Gleichzeitig bietet X-Bionic® eine wirksame Wärmeisolation, um das 
auskühlen während ruhephasen zu verhindern. X-Bionic® ist es gelun-
gen, einzigartige funktionsbekleidung zu entwickeln, die kühlt, wenn du 
schwitzt und wärmt, wenn du frierst.

hier sind wir besser als die natur.
-X-Bionic® ist eine revolution! tragbar wie eine zweite haut, besser als 
die natur und ausgestattet mit details, die sportspezifischen anforderun-
gen gerecht werden.

ausgezeichnet
unsere Produkte haben über 200 dokumentierte internationale desi-
gnpreise, auszeichnungen und testsiege errungen. das gibt unseren 
Kunden Sicherheit und belegt, dass wir die besten und funktionellsten 
Produkte bieten.

authentisch
Wir fühlen uns verantwortlich, unsere Produkte ausführlich und verständ-
lich zu erklären. Wir bieten wirkliche funktionen, die wissenschaftlich 
belegbar und für den Menschen spürbar und nachvollziehbar sind. Wir 
zeigen, warum unsere Produkte leistungsfähiger und einzigartig sind. 

umweltfreundlich
Wir fühlen uns der umwelt verpflichtet. lange lebensdauer ist in unse-
ren augen dabei ein ganz wichtiger Beitrag zur Schonung der natur und 
ihrer ressourcen. umweltverträglichkeit ist für uns ein entscheidendes 
Kriterium bei der auswahl der fertigungsmethoden und fertigungsbe-
triebe sowie beim einsatz der Materialien.

climate-controlling and regulating
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BioniSche löSunGen auS der natur

der Biber
der Biber hat sich auf seinen feuchten und kalten lebensraum 
mit einem extrem dichten fell eingestellt. es bietet höchste 
isolationswerte. X-Bionic® hat nach diesem vorbild der natur das 
Biber Performed Shirt™ entwickelt. das ergebnis ist ein dünnes 
langarmshirt, mit dem sich der Mensch in kalter und feuchter 
umgebung wohlfühlt. die isolationswerte entsprechen denen 
doppelt so dicker konventioneller fleece-Pullis.

der Wüstenfuchs 
der Wüstenfuchs fennec lebt und jagt in großer hitze und hat 
sich optimal an diese lebensfeindliche region angepasst. das 
gelingt ihm u.a. weil sein silbrig glänzendes fell die hitzestrahlung 
reflektiert und er über seine großen ohren viel Wärme abgeben 
kann. das ist das vorbild unserer fennec™-technologie, die dank 
des exklusiven Xitanit™-Materials in der lage ist, die von außen 
auftreffende Wärmestrahlung zu reflektieren und den Schweiß 
großflächig auf der haut zu verteilen, um eine effektive Kühlung 
zu erzielen.

der lurch
der lurch kann durch seine haut atmen. das Wissen um 
diese besondere Struktur nutzen wir für unsere innovative, 
hoch atmungsaktive  Wetterschutz-Membrane  symbionic™ 
die  in der  lage ist, Wasserdampf + Schweißtropfen nach 
außen zu transportieren. die durch die Strukturierung erzielte 
oberflächenvergrößerung kann sehr schnell und sehr viel 
Schweiß verarbeiten und zur verdunstung an die textil-außenseite 
befördern. das heißt, die Jacke bleibt auch von innen trocken.
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die auSGeZeichnetenausgezeIchnetausgezeIchnet
unserer Produkte haben über 200 dokumentierte internationale designpreise, auszeichnungen und testsiege errungen. das gibt unseren Kunden 
Sicherheit und belegt, dass wir die besten und funktionellsten Produkte bieten.
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2006 international
X-BiOnic®

Energy 
Accumulator™
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche    
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 international
X-BiOnic® 
Vitalizer™
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2007 china
X-BiOnic®

Humdinger Shirt
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2007 china
X-BiOnic®

Biber Shirt
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2007 china
X-BiOnic®

Equillibrate
Jacke
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 international
X-BiOnic® 
Energizer™
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 international
X-BiOnic® 
Runningwear
Jacke mit Flaps™
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 china
X-BiOnic®

Energy 
Accumulator™ V.2.0 
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualittät
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 china
X-SOcKS®

Trekking
Energizer™
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2005 international
X-SOcKS®

Poster
«ausgezeichnet für: 
• vollendetes 
   design»

X-BiOnic® Functional
2nd climate layer
Humdinger Shirt

X-BiOnic® Functional
2nd climate layer
Biber Shirt

X-BiOnic® Functional
2nd climate layer
Equillibrate Jacke

X-BiOnic® Functional
underwear 
Vitalizer™

X-BiOnic® Functional
underwear
Energizer™

X-BiOnic® Functional
underwear
Skitouring-Wäsche

X-BiOnic® 
Energy
Accumulator™
-Serie-

X-BiOnic® 
Energy
Accumulator™

X-BiOnic®

Energy
Accumulator™
nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2007.

X-BiOnic®

2nd climate layer
Biber Shirt
nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2008.

X-BiOnic®

2nd climate layer
Humdinger Shirt
nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2008.

X-BiOnic®

Energy
Accumulator V2.1™
ist nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2009.

2007 
X-BiOnic®

Trekking 
Fennec™ Polo
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007 
X-BiOnic®

Trekking Shirt
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gttute
Produktqualität.»

2006 
X-BiOnic®

Energy
Accumulator™ 
Version 2.0
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2006 
X-SOcKS®

Trekking 
Energizer™
Functional Socks
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007 Bikewear
X-BiOnic® 
Race Shirt
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 Bikewear
gORE
Pants MTB
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 Bikewear
gORE
Tricot MTB
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 Bikewear
gORE
Tricot Race
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2007 Bikewear
X-BiOnic® 
Spaceframe
Jacket
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   Designqualität
• Verarbeitung
• Materiaalauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und Ergonomie»

2006 Bikewear
gORE
Pants Race
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2008 

2008 
X-BIONIC®

Energy  
Accumulator™
«die höchste  auszeich-
nung  für Qualität 
und design»

X-BiOnic®

Energizer Shirt
Super Goods  of the Year!
«ausgezeichnet für:
das Bestes  echnisches
Produkt des Jahres 
2007!»

X-BiOnic® Bikeshirt 
fennec™ race nominiert 
für den BiKe Meilen-
Stein 2008, mit dem das 
innovativste Produkt des 
Jahres ausgezeichnet 
wird.

2008 X-BiOnic® Runningwear
ausgezeichnet mit dem internationalen 
runner’s World ispo award 2008 für «ein für 
läufer ideales Produktspektrum».»

2008 
X-BiOnic®

Fennec Technologie
«hält den Sportler 
lange auf der optimalen 
temperatur und steigert 
so dessen leistung.»

INNOVATIONSPREIS 2008

2007 X-BiOnic®

Energy Accumulator™
«ausgezeichnet für 
hochwertiges und 
innovatives design.»

X-BiOnic® Energy Accumulator™
nominiert für den Premio compasso 
d’oro

X-BiOnic® Energy Accumulator™  test-
sieger april 2005. Sieger im vergleichstest 
des renommierten, französischen trek Ma-
gazin mit den 24 führenden herstellern von 
funktionswäsche «... das Modernste, was 
es an thermo-unterwäsche gibt..»

«... verbesserte Klimakontrolle.... ver-
ringerung des energieverbrauchs...!» 
X-BiOnic® Energy Accumulator™ 
, ausgezeichnet in der Kategorie  
«lebensqualität»

X-BiOnic® und X-SOcKS® ausge-
zeichnet mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.

X-BiOnic® Energy 
Accumulator™
nominiert für den  
volvo Safty award 
2006.

X-BiOnic®

Energy Accumulator™
nominiert für: - innovatives design
- Beste klimaregulierende funktion
- fortschrittlichste technologie

2007 
X-BiOnic®

Biber Shirt 
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»
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nie waren sich die experten so einig.

7

AuSzEicHnung

«...optimales 
feuchtigkeitsmanagement.»

(X-Bionic® Biber Shirt) 

«...bildet eine
wärmende luftschicht.»

(energyaccumulator) 

«...wärmt während 
der Bergabfahrt.»

(energyaccumulator)

«...aufwendige verarbeitung,
ideal für kühle tage.»

(Bionicenergizer) 

«...stützt Gelenke und
mindert Muskelvibrationen.»

 (Bionicenergizer)

«Gute Passform, sehr 
aufwendig verarbeitet.»

(Bionicenergizer) 

«high tech 
für die füsse!»

(X-SocKS® Sky run)

«energiebolzen mit
vielen vorteilen.»

 (X-SocKS® run energizer)

02/2008

7-8/2007

ak
ti

v

7-8/2007

ak
ti

v

«GUT !»
05/2007

DAS MODERNE FAHRRADMAGAZIN
06/2007

04/2008

12/2007
RennRenn

SEHR GUT

09
/2

00
7

NEWS
«expertentipp:

 Perfekte Passform sorgt
für gutes Skigefühl.»

(X-SocKS® Ski adrenalin)

«...durchdachte Socke,
mit Kühlwirkung.»

(X-SocKS® airforce1) 

06/2007
04/2007

TIPP ALLROUND

«lüftungskanäle halten 
damenfüße trocken

und warm.»(X-SocKS® 
Ski comfort lady)

«...spezielles fußbett 
sorgt für exakten 

Stand im Skischuh.»
(X-SocKS® 

Ski carving ultralight)

«...hervorragende Socke 
mit perfekter damfableitung.»

trekking expedition Short) 

«.aufwendige Socke mit
geringster Blasenbildung.»

 (X-SocKS® Sky run) 

«...eine der besten 
Wettkampfsocken!»

 (X-SocKS® Speed one)

«...hervorragende
Passform.»
(X-SocKS®

Speed one lady) 

«top-Komfort, dabei
leicht und luftig.»

(X-SocKS® Sky run) 

06/2007 06/2007
04/2007

HERVORRAGEND

04/2007

TOP TIPP

01/2007

TOP TIPP

01/2007

TOP TIPP

01/2007

«Gute Stützfunktion...»
(X-SocKS® airforce1) 

«...hochtechnisch...
mindert Geruch und

Bakterien.»
 (X-SocKS® Sky run) 

«...technische intensivkombi
mit ausgewogenem 

temperaturbereich...»
(energy accumulator) 

T I P P

KAUF

05/07
3/2006

ak
ti

v

TIPP ALLROUND

09/2006

«Zur Zeit die beste Wäsche 
auf dem Globus!”
(Bionicenergizer)

«Wohlgefühl auf
der haut»

(Bionic energizer) 

Sieger im vergleichstest mit 
24 führenden herstellern

«... das modernste, 
was es gibt»

(energyaccumulator) 

09/2006

10/2006
04/2005
TESTSIEGER

«leichte kurze Socke
für den Wettkampfbereich.»

 (X-SocKS® Speed one) 

«...Kompressionssocke,
die energie einspart.»

 (X-SocKS® run energizer) 

«absolute top-Klasse!» 
(Skicross country) 

«nichts mehr anderes
anziehen wollen...»

(energyaccumulator) 

«das modernste, was es
an thermowäsche gibt...»

 (energyaccumulator) 

«die Klimaregulierung
auf der tour war top.»

(Bionicenergizer)

«ausgebufftes Klimakleid für 
den high-tech-fanatiker...»

(energyaccumulator)

Gütesiegel: «Sehr gut.»
(energyaccumulator)

«... sorgt für eine
optimale Klimasteuerung»

(Bionic vitalizer)

testurteil: «Sehr gut!»
«Wie eine zweite haut.»

(Bionic vitalizer)

T I P P

KAUF

3/2006

ak
ti

v

3/2006

ak
ti

v 02/2006

TOP KLASSE
02/2006

03/2006
04/2006

04
/2

00
6TIPP

05/06

SEHR GUT!
TOP TIPP 06/06

«Mein Körper war in 
guten händen... »

(energyaccumulator) 

«... hightech zum
anschauen.»

 (energyaccumulator) 

«es gibt keine bessere 
Wäsche, die diese Marke 
herausfordern kann...» 
(energy accumulator) 

«100% tragekomfort.»
(energyaccumulator)

«Jemals der beste
Base layer!»

(energyaccumulator) 

«... man sollte nicht auf 
X-undergear verzichten...»

(energyaccumulator) 

«Sehr angenehmes 
tragegefühl» 

(energy accumulator) 

01/2005

8/2005
SEHR POSITIV

11/2005

11/2005

TopTIPP 12/05
TECH TIPP

12/2005

TIPP

01/2006

«Mit durchdachter
technologie»

 (energyaccumulator) 

«diese bequemen Socken 
sind herausragend…»
(tK expedition Short) 

«Beeindruckende, strapa-
zierfähige Socke…»
(hill Walking Short) 

«Skate-ausrüstung,
die man braucht.»

(Skating)

«effektive Stützfunktion,
high-end-Strick.»

(Mototouring)

«Sehr robuste Socke!»
(trekking expedition Short) 

«es gibt keine 
fortschrittlicheren 
Socken als diese!» 

(Mountainbiking Short) 

«die laufsocke
der Zukunft»

(Marathon experience) 

«unsere Wahl.»
(Biking Silver) 

0
1
/2

0
0
6«PERFEKT»

9/2006
OUTDOO R ENTHUSIAST M AGAZINE

9/2006

BESTNOTEN

09/2006 05
/2

00
6TIPP

04/2006

02/2006

0
2
/2

0
0
6TECH TIPP

02/2006

oo

«Schöne Schrittmacher. 
hält länger fit!»

 (run Speed one) 

11
/2

00
5

«Genial durchdacht!»
 (Skiing light XXl cuff)

«the X-SocKS® are
very, very impressive.»

(X-SocKS®) 

«Jemals die besten
Socken.»
 (Sky run) 

«hält die füße
trocken...»

 (Skiadrenaline) 

«Komplett mit X-SocKS®»
(Ski Socks) 

«...hilft, feuchtigkeit und 
Wärme abzuführen»
(runPerformance) 

«Mit gutem allround-
 komfort... » 

(runSpeedone) 

«Mit gutem allround-
 komfort... » 

 (run Sky run) 

«die Skiadrenaline
ist wirklich super, 
... topprodukt.»

«der Wohlfühlfaktor
ist unschlagbar.»

expertentest,
(trekking airforce one)

09/2006 09/2006

TECH TIPP

01/2006

TOP TIPP

01/2006

TOP TIPP

01/2006
01/2006

01/06

tim cope journeys.com 01/2006

«Mit den besten technischen 
Gadgetsausgestattet...» 
(energyaccumulator) 

«alles sehr gut.»
(SkiPerformance)

«alles sehr gut.»
(testsieger Skilight)

«Meine füße waren
in guten händen... »

(run Sky run) 

«Meine füße waren
in guten händen... »
 (lady Speed one) 

«Keine Schwächen»
(Power Walking) 

05/2004

«hoher trage-komfort…»
 (Biking ultralight)

«Komfort für die
kleinen füße.»

 (Ski light Junior Kids)

«Gear of the 
Year 2005» 

(Mountain Biking Short)

«... feeling im Schuh
sehr gut.» 

expertentest (tennis) 

«formvollendet.»
(lady Speed one)

«Perfekt - der running
tech tipp.»
(Speed one)

«testsieger, 92 von 
100 Punkten» 

Kaufempfehlung
(trekking light) 

«optimaler trage-
komfort!» 

(run Performance) 

«Gutes Klima für 
nordic Walker!»
 (Power Walking) 

«Passen perfekt!»
(trekking extremelight) 

«... atmet sehr gut!»
 (air force 1) 

«Komfortabel...»
(run Speed one)

«Sehr beliebt unter
den testern...»
(run Sky run)

«Perfekt der Sitz,
optimal…” 
(Speed one) 

«Best thin trainer!»
(Speed one)

«außergewöhnlich -
15 von 16 Punkten.»
(trekking expedition)

«... beste trekking-
Socke.» (testsieger

air force one) 

«... immer zum einsatz!»
(Power Walking)

«... fördert die 
abrollbewegung.»

(lady nordic Walking)

«Geniale technologie»
(running light) 

«Geniale technologie»
(Sky run) 

«Wärmstens empfohlen» 
(Mototouring long)

«fuß-verwöhner.»
(Golf air one, lady Golf) 

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(Biking ultralight)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(Skating)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»
(desert Storm)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(MtB Short)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(Ski carving Silver)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(Ski carving Silver)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(Speed one)

testurteil: «Sehr gut»
(trekking expedition)

testurteil: «Sehr gut»
(trekking extreme light)

«einmalig!»
(Mountain Biking) 

«eine Socke, die
es in sich hat!»

(Skyrun) 

T I P P

KAUF

T I P P

KAUF

«trekking für 
alle fälle!»

(airforce one) 

«hochwertige
Wettkampfsocke…»

(Sport running) 

«optimale Passform!»
(Sky run)

«ein absolutes Muss!»
(Speed one ultralight)

08/2002

«Perfekt abge-
schirmte Socke.» 

(Speedone) 

«X-SocKS® sind 
absolute Weltklasse.»
(trekking expedition)

«hochfunktionelle 
Socke.»

(Speed one ultralight)

«hochfunktionelle Socke.»
(Sky run)

«tuning für die füße!»
 (Moto touring) 

«Stützstrumpf fürs Grobe.» 
(Motocross) 

04/2002

«...hervorragend für kältere
temperaturen…»

(Winter run)

«die am besten technisch 
ausge-stattete Socke!»

 (air force 1) 

«total von den Socken!» 
(Moto touring long)

«equipment-tipp: Socken 
mit langem lauf!» 
(Ski cross country)

«herrliche Skisocken, 
 durchdachte technologie!»

(Ski light) 

«absolute empfehlung - 
zufriedene redaktion!»

 (trekking light) 

«Sehr beliebt bei
den testern...»
 (Speed one) 

«Sehr beliebt bei
den testern...»

(Sky run) 

«X-SocKS® sehen
cool aus!» 

(Biking Silver) 

«durchdacht und
  hochwertig...» 

(Speed one)

T I P P

KAUF

Bestenliste 2004
trekking extreme light

Bestenliste 2004
trekking expedition

«Socken von einem
anderen Planeten»
(MtB discovery) 

«die natürlichsten
Socken zum tragen.» 

(Snowboarding) 

«Starkes 
lauffeeling!»(Skyrun) 

«...bietet optimalen 
halt!»(indoor) 

«...kann ich im alltag
sehr empfehlen!»

(Silver day) 

«Klasse…» 
(Moto touring) 

«Garantiert höchsten 
tragekomfort!» 

(hunting) 

«optimale dämpfung» 
(Ski light lady) 

T I P P

KAUF

T I P P

KAUF

«high-tech für den 
Pirschjäger.»

(hunting) 

«nie wieder nasse füße, 
nie wieder fußgeruch - 

beste Wahl!»
 (Motocross) 

«Geniale technologie»
(run Performance) 

«Perfekt.»
(Sky run Silver)

«Perfekt und sicher.»
(run Speed one)

«Power Walking mit 
den richtigen Socken!»

(Power Walking) 

«empfehlenswert.»
(Mototouring) 

«fit am fuß.»
(Mototouring) 

«einfach optimal…»
(Skating) 

«Best innovation!» 
(Sky run) 
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Prof. lambertz und sein team von Wissenschaftlern bietet 
firmen sein Know-how, bei der die idee über die forschung 
und entwicklung, vom design bis zur Produktion und dem 
Marketing möglich ist, an. das wird von mehr und mehr fir-
men genutzt, die die außergewöhnliche leistungskraft und 
effizienz von X-technology r&d erkannt haben. dieses «in-
tegrierte Konzept» wird von so namhaften firmen wie unter 
anderem head, Gore, new Balance, dainese und rossignol 
genutzt.
um dies sinnvoll leisten zu können, steckt X-technology r&d 
jedes Jahr einen hohen sechsstelligen Betrag in Patente und 
Markenschutz.
hinzu kommen exklusive Materialenwicklungen, die X-tech-
nology r&d selbst vorantreibt. tests beim eidgenössischen 
eMPa-institut oder Zertifizierungen durch die Schweizer ar-
mee bestätigen die hohe Qualität der Produkte. 

dieses außerordentliche Know how kommt vor allem den ei-
genen Marken X-Bionic® und X-SocKS® zu Gute.

einZiGartiG
unsere Produkte sind einzigartig. das gilt für den erzielten nut-
zen genauso wie für das design. das schaffen wir durch hohe 
jährliche investitionen in forschung und entwicklung. diese 
einzigartigkeit schützen wir durch eine vielzahl von Patenten.

die SchWeiZer ideenSchMiede

forschung im  eMPa- institut

eInzIgartIgkeIt

8
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MaterIal

unSere Materialien auf einen BlicK
Wir suchen nach den besten Materialien für unsere Produkte. Sind diese am Welt-
markt nicht zu bekommen, dann werden sie von uns selbst entwickelt. dies ist bei 
X-Bionic® Standard und kein Mittelpunkt von Werbekampagnen.

9
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NANO CORE™

hiGh tech BiS inS KleinSte MoleKül
unsere Materialien auf einen Blick

skinnoDor® – vermindert Bakterienwachs-
tum und mindert Schweißgeruch.
Skinnodor® ist ein klimaaktives nano-fila-
ment, in dessen innerem ein anorganischer 
Bakteriostatic-Wirkstoff eingearbeitet ist. erst 
durch die langsame freisetzung von ionen, ak-
tiviert durch die Körperwärme, entfaltet Skin-
nodor® seine Wirkung. diese ionen behindern 

die vermehrung der Mikroorganismen. So wird das sensible ökosystem 
der haut nicht gestört. Skinnodor® ist somit bakteriostatisch, d.h. Bak-
terien wachstumshemmend. allergische reaktionen werden dadurch 
ausgeschlossen. 
Skinnodor® ist besonders soft und atmungsaktiv und sorgt für eine ex-
zellente Passform.

Mythlan™ – das ultra-leichtgewicht.
Mythlan™ ist eine neue high tech-faser, die 
aus vielen ultraleichten, in sich geschlossenen 
Mikro-fasergarnen gearbeitet ist; feuchtigkeit 
wird somit nicht in der faser zwischengespei-
chert. der thermische effekt der Körperwärme 

drängt die feuchtigkeit durch die faser hindurch an die außenflächen, 
wo sie aktiv dem verdunstungsprozess zur verfügung steht. Mythlan™ ist 
hautneutral und somit non-allergen und hält die haut fühlbar trocken.

nanocore™ – das isolierungs-Genie.
nanocore™ ist streng betrachtet, von Micro-

faser umschlossene luft. dieser luftkern wirkt isolierend, vergleichbar 
mit der doppelverglasung unserer fensterscheiben. nanocore™ ist eine 
faser, die gegen Wärme, wie auch gegen Kälte isoliert und damit für 
ein dauerhaft ausgeglichenes Körperklima sorgt. Bakterien umgeben uns 
von der Stunde unserer Geburt an. Sie sind teil unseres organismus. Wir 
benötigen sie zum überleben so notwendig, wie Wasser. doch gesund 
und für uns angenehm sind diese nur in einer kontrollierten Menge.

XItan™

das neue high-tech-Garn! Griffig wie Baum-
wolle, jedoch in der leistungsfähigkeit der 

naturfaser weit überlegen. Xitan™ ist leichter und weicher als Baum-
wolle und dabei um ein weit höheres Maß atmungsaktiver. im ver-
gleich zur Baumwolle nimmt Xitan™ – somit die faser selbst – kaum 
Wasser auf und ist daher auch von außen wasserresistent. Xitan™ wird 
im Gegensatz zur Baumwolle nie wie ein nasser lappen auf der haut 
kleben und ist somit auch nach dem Sport extrem schnell trocken. 

ohne Behandlung

natürlicher
Bakterienanteil
Skinnodor®

bakterizid

SkinnODOR®

Nano-Technologie

ohne Behandlung

natürlicher
Bakterienanteil
Skin

bakterizid

1h 2h 3h

verMehrunG der BaKterienPoPulation

5h0h 4h

reflektiert Wärmestrahlung

nano-technoloGie 
iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® 
abgegebenen 
hautneutralen ionen 
sind wirkaktiv gegen 
Bakterienbildung und 
mindern dadurch die 
Geruchsbildung. 

XItanIt™

das revolutionäre Material  
Xitanit™ besitzt eine hohe 
leitfähigkeit und ist in der 
lage, Wärmestrahlung zu 
reflektieren. im rücken- 
und Brustbereich einge-
setzt,   strahlt es die Kör-
perwärme zurück.

• reflektiert Wärmestrahlung
• Bakteriostatisch durch Silberionen
• Optimiertes Sweatmanagement verteilt den Schweiß und sorgt für eine
   optimale verdunstungskühlung.
• Erhält die Leistungsfähigkeit des aktiven Sportlers.

faser umschlossene luft. dieser luftkern wirkt isolierend, vergleichbar 
mit der doppelverglasung unserer fensterscheiben. nanocore™ ist eine 
faser, die gegen Wärme, wie auch gegen Kälte isoliert und damit für 
ein dauerhaft ausgeglichenes Körperklima sorgt. Bakterien umgeben uns 
von der Stunde unserer Geburt an. Sie sind teil unseres teil unseres t organismus. Wir 
benötigen sie zum überleben so notwendig, wie Wasser. doch gesund 
und für uns angenehm sind diese nur in einer kontrollierten Menge.

im Gegensatz zur Baumwolle nie wie ein nasser appen auf der 
kleben und ist somit auch nach dem Sport extrem schnell trocken. 

SkinNODOR®

Nano-Technologie

Xitan™10
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MacroterMes™ neues Material im Biber Performance Shirt.

der einzigartige Klimahaushalt eines termitenbaus war die Grundidee 
bei der entwicklung des neuen, leistungsstarken Garnes Macrotermes™, 
benannt nach seinem ideengeber, der afrikanischen termite 
Macrotermes bellicosus. durch die Kanalbildung zum Grundwasser 
und die poröse Bauweise im inneren des Baus, wird eine natürliche 
Klimatisierung induziert. 
dieses Wirkprinzip lieferte die vorlage für die texturierung des Garnes. 
Während untexturierte Garne glatt sind und kaum luft einschlie-
ßen, wirken diese eher kühl und sind nicht in der lage feuchtigkeit 
zu regulieren. denn erst die texturierung bestimmt, ob ein Material 
zum Macrotermes™ wird. Garne können grundsätzlich auf den sel-
ben rohstoffen basieren, z.B. ein Polyamid sein, und dennoch voll-
kommen unterschiedliche eigenschaften erfüllen. Bei Macrotermes™, 
einer neuentwicklung, entsteht beim texturieren Porenvolumen, das 
heißt isolierende luft wird bereits bei der herstellung im inneren des 
Garnes eingebunden und verankert. in diesen hohlräumen entsteht eine 
Kapilarwirkung, die den feuchtigkeitstransport aktiv unterstützt. durch 
das Beimischen von ionen in den rohstoff, werden geruchsreduzierende 
und bakterienwachstumshemmende eigenschaften bereits tief in der 
faserstruktur des gesamten X-Bionic® Biber-Shirt verankert. 

Macrotermes™ wird damit zum nano-filament, in dessen inneren ein 
anorganischer Bakteriostatic-Wirkstoff eingearbeitet ist. erst durch die 
Körperwärme entfaltet das hochleistungsgarn Macrotermes™ seine 
geruchsneutralisierende Wirkung. die eingebundenen ionen behindern 
die vermehrung von Mikroorganismen.
die Wirkung ist nicht bakterizid. allergische reaktionen sind somit 
ausgeschlossen.

abgabe von hautneutralen ionen 
- Wirkaktiv gegen Bakterienbildung 
- Mindert Geruch.

eingebundene luft unterstützt den Wärmehaushalt.

sorBaneVaPore™ nur beim humdinger im einsatz.

Sorbanevapore™ ist eine neuentwickelte, hochelastische Microfaser, 
die eine absolute Passform sicherstellt. durch die verarbeitung als 
Gestrick und nicht als Webware erhält der Stoff zusätzliche elastizität 
und verbunden durch hochflexible nähte ist das X-Bionic® humdinger-
Shirt ein Meisterstück an flexibilität. die leichte Kompression verbessert 
das Muskelreaktionsvermögen und somit die führung der Bewegung. 
ihre leistungsfähigkeit wird verbessert und die Genauigkeit in 
Wiederholungsbewegungen unterstützt. durch die verringerung der 
Muskelvibrationen erhöht sich ihre ausdauer beim Sport. faktoren 
wie die hohe ausdehnbarkeit und die spürbare Wiederaufnahme der 
Kraft als folge der Kompression ermöglichen dem athleten die perfekte 
Körperkontrolle.
in das Gestrick aus Sorbanevapore™ ist eine Microvent-technology 
integriert. diese verteilt die Körperfeuchtigkeit über die größtmögliche 
fläche und erhöht in beispielloser Weise die evaporationsrate. rasche 
trocknung und Bestnoten beim feuchtigkeitstransport sind damit sicher-
gestellt. Beim fühltest wird deutlich: außen glatt, innen weich. auf der 
innenseite ist eine thin-Micro-climate-oberfläche ins Sorbanevapore™ 
integriert. diese sorgt für die rasche feuchtigkeitsübergabe. Sorbane-
evapore™ an den Glatt-flächen und Mythlan™ kombiniert mit 
Skinnodor™ im 3d-BionicSphere®-System regulieren Wärme und 
feuchtigkeit punktgenau. 
Macrotermes™ wird damit zum nano-filament, in dessen inneren ein 
anorganischer Bakteriostatic-Wirkstoff eingearbeitet ist. erst durch die 
Körperwärme entfaltet das hochleistungsgarn Macrotermes™ seine 
geruchsneutralisierende Wirkung. die eingebundenen ionen behindern 
die vermehrung von Mikroorganismen. die Wirkung ist nicht bakterizid. 
allergische reaktionen sind somit ausgeschlossen.

SorBanevaPore™

thin-Microclimate-

oberfläche, durch

Millionen feinster

fasern gebildet.

hochelastisches

Sorbanevapore™

• Super Komfort durch totale Bewegungsfreiheit.
• Thermoregulation. 
•  hohe Atmungsaktivität.
• Silence – raschelfrei.
• Geringe Nachkühlzeit – perfekt für den Winter Einsatz.
• No Odor-Funktion verringert die Geruchsbildung.
• Bakteriostatisch - keine Allergie oder Hautunverträglichkeiten.
• Natürliche Griffigkeit.
• Bügelfrei.

11
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22° c

25° c

28° c
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ca. 22°c oberflächentemperatur – Wärmeisolation.
iSo-Schulter (iSo-Shoulder™ teil des climatronic™-
Systems) schützt die Schulter im Winter vor Kälteein-
flüssen; zu erkennen an der Blaufärbung.

ca. 25°c/27°c außenflächentemperatur.
3d-BionicSphere®-System. das komplexe System aus 
Kanälen wirkt isolierend gegen Kälte und entwickelt da-
bei im inneren eine dynamik, die es dennoch ermöglicht, 
überschüssige Wärme und feuchtigkeit großflächig und 
effektiv aus der Wäsche herauszutransportieren. das aus-
kühlrisiko nach dem Sport bleibt aus und auch während 
des Sports, werden Sie dort Schweißnässe nicht spüren. 
die aktivität im inneren des 3d-BionicSphere®-Systems 
wird sichtbar an der rasch aufeinander folgenden rot- 
und Gelbfärbung innerhalb dieses Bereichs.

ca. 28°c außenflächentemperatur 
hohe Wärmeabgabe.
überschusswärme muss abgeführt werden. ohne zusätz-
liche Gefährdung für die leistungsfähigkeit, kann dies im 
Bereich der äußeren Schulterblätter erfolgen.

ca. 24°c außenflächentemperatur
mittlere Wärmeabgabe.
in der Körpermitte wird Wärme zur unterstützung der 
inneren organe benötigt. Wärme wird dort nur im mitt-
leren level abgegeben. erst durch die Kombination aus 
iSo™-Polstern (iSo™-Pads) an der hüfte und dem Wär-
me ausgleichenden airconditioning channel® kann dort 
dieses Gesamtergebnis erzielt werden. (Beides ein teil 
des climatronic™-Systems) Grün/Gelbfärbung.

ca. 25°c außenflächentemperatur
mäßige Wärmeabgabe.
die oberschenkelmuskulatur produziert Wärme, die kon-
trolliert abgegeben wird. dabei wird jedoch der ober-
schenkel außen durch iSo™-Polster (iSo™-Pads teil des 
climatronic™-Systems) zusätzlich warm gehalten.

ca. 27°c oberflächentemperatur
hohe Wärmeabgabe.
überschüssige Wärme wird ohne auskühlungsrisiko am 
innenschenkel abgeführt (rotfärbung). innenschenkel 
airconditioningZone™ (innerlap airconditioningZone™ 
teil des climatronic™-Systems).

ca. 26°c oberflächentemperatur
punktgenaue Wärmeabgabe.
in der Kniekehle sorgt der airconditioningSpot™ (teil des 
climatronic™-Systems) für Wärmeabgabe: Kreisrunde 
färbung.

technologIe
Wir produzieren an unterschiedlichen Stellen des Körpers unterschiedlich stark Wärme. Punktgenau reagiert X-Bionic® underwear und unterstützt den 
Körper bei der aufrechterhaltung seiner 37°c-Wohlfühltemperatur. eine kontrollierte Wärmeabgabe ohne auskühlrisiko ist der erste Beweis: Sie sparen 
wertvolle energie für ihre leistungsfähigkeit.

Mehr leiStunG ohne doPinG
X-BIonIc® unDerWear unterstützt den körper bei der aufrechterhaltung seiner 37°c-leistungstemperatur. 

climate-controlling and regulating

eine optimale Klimabalance zu erhalten, ist im Winter nicht einfach. im Ski-lift kann es schon mal kalt werden und bei der abfahrt zu warm. 
X-Bionic® functional underwear unterstützt deinen Körper bei der Klimaregulierung punktgenau. herkömmliche funktionswäsche kann da nicht 
mithalten.

diese thermoaufnahme beweist: X-Bionic® functional underwear steuert ihre Körpertemperatur aktiv. Mit welcher einzigartigen technik dies 
gelingt, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

12
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thermoaufnahmen beweisen eindrucksvoll:
so steuert X-BIonIc® Functional underwear das körperklima.

13
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der ellbogen 
elbowPad™  die expansionribs™ des ellbogenpolsters entfalten erst 
im gebeugten Zustand ihre isolierende Zusatzluftpolster. durch das 
auseinanderfalten des Gestricks nach dem Ziehharmonikaprinzip 
wird winterliche Kälte ihre ellbogen nicht auskühlen. die flexibilität 
der expansionribs™ und die elastizität des Garnes, ermöglichen einen 
widerstandsfreien Bewegungsablauf. Keine ermüdungserscheinungen 
der Muskulatur, dafür aber bestens isoliert.

das Knie 
expansionKnee™ nie wieder «kalte Knie beim Skifahren». Gebeugte 
Knie lassen herkömmlich Wäsche oft ausdünnen. das Ziehharmonika-
Prinzip der expansionribs™ gewinnt seine isolierende eigenschaft mit 
der Beugung des Knies, statt sie zu verlieren. hochflexibel entfaltet 
sich ein Kammern- und Kanalsystem, in dessen inneren warme luft 
zur isolierung gespeichert wird. 

airconditioningSpot™ Kniekehlen schwitzen schnell und stark. 
Kreisrund ist dort ein feines netzgestrick eingearbeitet. Schweiß ver-
dampft und wird mit hilfe der Körperwärme nach außen gedrückt. ein 
auskühlungsrisiko besteht nicht.

Wo herkömmliche funktionswäsche oft nur farbige applikationen hat, 
steckt in X-Bionic® functional underwear eine eigene kleine dreidi-
mensionale Welt, voller Klimatechnik.

thermoaufnahmen beweisen das Prinzip

X-Bionic® functional underwear ist die erste funktionswäsche, bei der sich der Blick ins innere wirklich lohnt. drehe sie auf links und entdecke die 
ausgefeilte technik im entlegendsten Winkel: es entfalten sich automatisch Klimakanäle, verdichten sich Zonen zu isolierflächen und öffnen sich 
Belüftungssysteme per Körperbewegung. ein ganz eigener Mechanismus für höchstleistungen beim Sport. oder wie wir sagen: leistungssteigerung 
ohne doping.

vergrößerung 
des auf links
gedrehten Knies.

Wärmeisoliertes
vorderknie

Wärmeabgabe 
an der
Kniekehle
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3d-BionicSphere®-System am rücken.

3d-BionicSphere®-System am Bauch. 3d-BionicSphere®-System am Steißbein.

Macht auS SchWeiSS enerGie:
daS 3d-BionicSPhere®-SYSteM.

das weltweit einzigartige und patentierte 3d-BionicSphere®-System belässt einen leichten 
Schweißfilm auf der haut. du wirst effektiv und natürlich gekühlt, solange du schwitzt. 
Bleibt der Schweiß aus, setzt die isolierwirkung ein.
... und weniger Krafteinsatz für die Klimaregulierung, heißt mehr energie für deinen Sport. 

schweiß mindern, aber nicht verhindern.
So lautet die devise der funktionswäsche der Zukunft. Schweiß ist einfach zu kostbar, um ihn 
wie herkömmliche funktionswäsche restlos zu entsorgen. denn unsere haut braucht feuchtig- 
keit, um zu kühlen. und erst wenn feuchtigkeit auch auf der haut verdunstet, entsteht 
die verdunstungskälte, die die Körpertemperatur tatsächlich reguliert. 

Kühlt bei Hitze, wärmt bei Kälte.

trocKnet, Kühlt und WärMt Wo eS Soll
...und nicht nur Wo eS Kann.

3d-BionicSphere®-System  an der Brust.14
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das 3d-BionicSphere®-System
besteht aus: innerairchannels™

und outerairchannels™. diese
bilden die Sweat-traps™ und
den evaporation Surface expander™.
das 3d-BionicSphere®-System: ein 
Bestandteil der 37° ccr-technology™.

Innerairchannel™

innerairchannel™ sind luft speichernde Kanäle im inneren des 3d-BionicSphere®-
Systems, deren oberfläche bis zu 5mm von der haut entfernt liegt und dort zum 
evaporation Surface expander™ übergeht. 

outerairchannel™ – die frischluft führenden Kanäle des 3d-Bionic-Sphere®-
Systems, belüften die Sweattraps™. luft erwärmt sich dort, sättigt sich rasch mit viel 
feuchtigkeit und wird kontinuierlich durch nachströmende kalte frischluft verdrängt, 
so ist der Belüftungskreislauf aktiv, solange der Körper schwitzt.

evaporation Surface expander™ kann viel feuchtigkeit aufnehmen und verdunsten. 
durch die verwendung einer aufgesplitteten faser wird die verdunstungsoberfläche 
enorm vergrößert. von frischluft umströmt, kann so reichlich feuchtigkeit durch 
die dynamik der Wärme vom Körper weggedrückt werden.

das 3d-BionicSphere®-System lässt der haut restfeuchte, die der Körper nicht als 
nässe fühlt. es fehlen Sensoren für Schweiß. erst, wenn sich tropfen bilden und 
diese rinnen, nehmen wir Schweiß über diesen mechanischen reiz wahr; dann erst 
registrieren wir «nässe». Sweattraps™ nehmen diese nässe auf, bevor sie fühlbar 
wird, führen diese zur verdunstung und entsorgen sie durch die dynamik der Wärme. 
Zurück auf der haut bleibt ein nicht spürbarer feuchtigkeitsfilm, der kühlt. denn: Kein 
Schweißfilm – keine Kühlung.

Schweiß hilft, energie zu sparen. herkömmliche funktionsunterwäsche saugt den 
gesamten Schweiß ab, mit der folge, dass der Körper seine Schweißproduktion 
weiter steigert. das resultat: Wasser-, Mineralstoff- und Salzverluste. das paten-
tierte 3d-Bionic-Sphere®-System ist weltweit einzigartig. es erhält ihnen wichtige 
ressourcen für ihre leistungsfähigkeit. Sie verbrauchen weniger energie für die Kräfte 
zehrende regulierung der Körperwärme und ihnen verbleiben mehr Kraftreserven für 
ihren Sport.

3D-Bionicsphere®-system 
Kühlt, wenn du schwitzt, wärmt, wenn du frierst. ohne nässe- 
oder hitzegefühl. ohne auskühlungsrisiko in den ruhephasen. 
erst über das ansteigen der Körperwärme und den Beginn des 
Schwitzens wird die Kühlung aktiviert. Bleibt der Schweiß aus, 
setzt die isolierung ein.
Das 3D-Bionicsphere®-system beginnt erst zu kühlen, 
wenn du schwitzt.

Während des sports
der Schweiß bildet einen feinen feuchtigkeitsfilm auf der 
haut. tropfen werden in den Sweattraps™ aufgefangen und 
zum evaporation Surface expander™ geführt. die verdunstung 
findet, aktiviert durch die Körperwärme in 3 ebenen statt:
• auf der haut, für die Kühlung.
• in den Sweattraps™, um überschüssige 
 feuchtigkeit zu verarbeiten.
• auf dem evaporation Surface expander™, um dort den   
    überschuss endgültig zu verdunsten. 

In der ruhephase
Kalte umgebungsluft wird nicht zum risikofaktor für auskühlung, 
denn die innerairchannels™ bilden durch die darin erwärmte 
luft ein isolationspolster. in den ruhephasen bleibt auch 
der Schweiß aus, damit ist der Kühlprozess unterbrochen. 
Schützend und wärmend wirkt dann die luft beider Kanäle, 
die durch die Körperwärme eine Bodyaura erzeugt – eine klima-
tisierte Schutzhülle, die Kälteeinflüsse abschirmt.
Das 3D-Bionicsphere®-system beginnt zu
wärmen, wenn der schweiß ausbleibt.

outerairchannel™

Wo SchWeiSS verMehrt GeBildet Wird, 
iSt daS 3d-BionicSPhere®-SYSteM iM einSatZ.

innenseite

außenseite

TRER_0023_003 X_Bionic_Katalog 02.indb   15 4.7.2008   21:18:01 Uhr



30 nationalmannschaften vertrauen auf die Produkte mit dem «       ».

Ski-nationalmann-
schaft deutschland  
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft Spanien  
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft italien  
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft Moldawien  
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft litauen  
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft Weissrussland  
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft Belgien  
Biathlon

Slovanian national 
Ski team - Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft holland 
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft england 
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft frankreich
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft Bosnien
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft rumänien
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft estland 
Biathlon

German Ski National Teams Alpin

German Ski National Teams Biathlon

German Ski National Teams Freestyle

German Ski National Teams Nordic

German Ski Instructor‘s Association (DSLV)

Swiss Ski National Team

Spanish Ski National Teams Biathlon

Italian Ski National Teams Biathlon

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Moldova 

Ski National Teams Biathlon Lithuania

Ski National Teams Biathlon Bulgaria

Ski National Teams Biathlon Belorussia

Olympic Team Norway 2006

Belgian Snowboard Federation Team

Slovenian Nordic Ski Team

Slovenian Telemark Ski Team

Netherland Ski Association

British Biathlon Team

Ukrainian Biathlon Team

French Biathlon Team

Bosnian Ski National Teams Biathlon

Romanian Ski National Teams Biathlon

Ski National Teams Biathlon Estonia

Many national team members rely on
X-Technology ™ products.

Viele Ski-Nationalmannschaften vertrauen auf
X-Technology™    Produkte:

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Alpin

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Freestyle

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Nordic

Deutscher Skilehrerverband (DSLV)

Ski-Nationalmannschaft Schweiz

Spanische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Italienische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Moldawien

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Litauen

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Bulgarien

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Weissrussland

Norwegische Olympiamannschaft 2006

Belgische Snowboardmannschaft

Slowenische Ski-Nationalmannschaft Nordic

Slowenische Ski-Nationalmannschaft Telemark

Skiverband Niederlande

Britische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Ukrainische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Französische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Bosnische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Rumänische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Estland

De nombreux membres des équipes nationales 
font confiance aux produits X-Technology™

Equipe italienne de Biathlon

Equipe nationale de Biathlon de Bulgarie

Equipe Biélorussie de Biathlon

Equipe slovène de ski de fond

Equipe française
 de biathlon

Equipe estonnienne
 de biathlon

Equipe slovène de Télémark

Equipe nationale allemande de ski

Equipe nationale allemande de Biathlon

Equipe nationale allemande de Freestyle

Equipe nationale allemande de ski de Fond

Association allemande des 
moniteurs de ski (DSLV)

Association de Pays-Bas de ski

Equipe nationale suisse 
de ski

Equipe espagnole de Biathlon

Equipe moldave de Biathlon

Equipe lithuanienne de 
Biathlon

Equipe olympique
2006 de Norvège

Fédération belge de 
Snowboard

Ski National Teams Biathlon Belgium Ski-Nationalmannschaft Biathlon Belgien

Equipe britannique de 
biathlon

Equipe ukrainienne de biathlon

Equipe bosnienne
 de biathlon

Equipe roumanie
 de biathlon

Ski National Teams Biathlon Croatia Ski-Nationalmannschaft Biathlon Kroatien Equipe nationale de Biathlon de Croatie 

Ski National Teams Biathlon Poland Ski-Nationalmannschaft Biathlon Polen Equipe nationale de Biathlon de Pologne

Equipe nationale de Biathlon de République Tchèque

Slovenian Ski Team Biathlon Slowenische Ski-Nationalmannschaft Biathlon Equipe slovène de Biathlon

Equipe belge de Biathlon

Czech World Cup Team 2006/2007 Tschechische Weltcup-Gruppe 2006/2007

Alpin Team Norway 2006 Norwegisches Alpin-Team Equipe de Ski alpin de Norvège 2006 

Ski-nationalmann-
schaft russland 
telemark

daS SYSteM, daS Kühlt, Wenn du SchWitZt…  
Die kontrollierte klimasteuerung: Von Wissenschaftlern entwickelt, von leistungssportlern bestätigt. 

3D-Bionicsphere®-system 
Platziert an Brust und rücken, ist das 3d-Bionic-Sphere®-System 
im einsatz, ohne nässe- oder hitzegefühl. ohne auskühlungsrisiko in 
den ruhephasen. erst über das ansteigen der Körperwärme und den 
Beginn des Schwitzens wird die Kühlung aktiviert. Bleibt der Schweiß 
aus, setzt die isolierung ein.

airconditioning channel® 
im Brustbereich ist teil des Klimakanal-Systems. Physiologische Stu-
dien haben gezeigt, dass der Brustbereich eine optimale Zone ist, um 
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne, dass sich der eindruck 
von «Kälte» im Körper ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über 
dieses Kanalsystem den Brustbereich. durch die permanente luftbe-
wegung entlang des airconditioning channel® wird ebenso effektiv 
feuchtigkeit aus den Schweißzonen gezogen und abtransportiert.

Iso-Pad™

im Winter ist es möglich, durch gezielte isolation einzelner Körperpar-
tien vor umgebungskälte, den Körper vor dem frieren zu schützen. 
So halten die iSo-Pads™ über den hüftknochen und auch die feineren 
iSo-Pads™ am Po die Wärme am Körper, die zur Gewährleistung der 
inneren organfunktionen notwendig ist. 

Innerlap airconditioningzone™

die innenschenkel sind in Bezug auf die Muskelleistung weniger 
kältereaktiv. instinktiv wissen wir: dort können wir unsere kalten 
hände einklemmen und aufwärmen, um unser Gesamtwärmeemp-
finden schneller ins Gleichgewicht zu bringen. in diesem Bereich ist 
die innerlap airconditioningZone™ platziert. es ist ein feines netzge-
strick mit Zero-insulation-funktion. So wird Kühlung zunächst durch 
luftaustausch ermöglicht. Sobald Schweiß zur verdunstung hinzu-
kommt, steigert sich die Kühlleistung, da dieser Prozess in unmittel-
barer hautnähe aktiv ist.

InsulationPads™ am oberschenkel
sorgen für den Wärmeerhalt in der oberschenkelmuskulatur. unter-
kühlte Muskeln sind verletzungsanfällig. Stark unterkühlte Muskeln 
können sich taub anfühlen. doch gefährlich wird es, wenn sich durch 
die auskühlung die Muskelreaktionszeit verlangsamt. dann drohen 
nicht nur Muskelverletzungen, auch das unfallrisiko steigt bedrohlich, 
beim Skifahren zum Beispiel um bis zu 60%. insulationPads™ redu-
zieren diese risiken. Wellenförmig legt sich das Polster großflächig 
über die äußere oberschenkelmuskulatur und hält damit notwendige 
Wärme zur aufrechterhaltung der Muskelleistung am Körper zurück.

expansionknee™

ein Knie kann sich bis zu 160° beugen. das macht kaum eine Wäsche 
mit, ohne auszudünnen und damit die Wärmefunktion zu verlieren. 
das Ziehharmonika-Prinzip der expansionribs™ gewinnt isolierende 
eigenschaften mit der Beugung des Knies, statt sie zu verlieren. hoch-
flexibel entfaltet sich mit der Bewegung ein Kammern- und Kanalsy-
stem, in dessen inneren warme luft zur isolierung gespeichert wird.

erst durch dein Schwitzen wird die Kühlwirkung der X-Bionic® functional underwear aktiviert. ein ausgeklügeltes regulierungssystem mit dem 
zuverlässigsten Starter: dein Schweiß! einzigartig, wirkungsvoll und stets pünktlich zum Kühleinsatz bereit. Kontrollierte Klimasteuerung: von 
Wissenschaftlern entwickelt – von leistungssportlern bestätigt.
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Ski-nationalmann-
schaft Kroatien 
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft Polen 
Biathlon

tschechische 
Weltcup-Gruppe 
2006/2007

Ski-nationalmann-
schaft ukraine 
Biathlon

Ski-nationalmann-
schaft deutschland 
alpin

Ski-nationalmann-
schaft deutschland 
freestyle

Ski-nationalmann-
schaft deutschland 
nordic

deutscher Skilehrer 
verband (dSlv)

Ski-nationalmann-
schaft Schweiz 

norwegische olympia-
mannschaft 2006

norwegisches 
alpin-team

Belgische
Snowboard-team

Ski-nationalmann-
schaft Slowenien 
nordic

Ski-nationalmann-
schaft Slowenien 
telemark

Ski-nationalmann-
schaft Bulgarien 
Biathlon

German Ski National Teams Alpin

German Ski National Teams Biathlon

German Ski National Teams Freestyle

German Ski National Teams Nordic

German Ski Instructor‘s Association (DSLV)

Swiss Ski National Team

Spanish Ski National Teams Biathlon

Italian Ski National Teams Biathlon

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Moldova 

Ski National Teams Biathlon Lithuania

Ski National Teams Biathlon Bulgaria

Ski National Teams Biathlon Belorussia

Olympic Team Norway 2006

Belgian Snowboard Federation Team

Slovenian Nordic Ski Team

Slovenian Telemark Ski Team

Netherland Ski Association

British Biathlon Team

Ukrainian Biathlon Team

French Biathlon Team

Bosnian Ski National Teams Biathlon

Romanian Ski National Teams Biathlon

Ski National Teams Biathlon Estonia

Many national team members rely on
X-Technology ™ products.

Viele Ski-Nationalmannschaften vertrauen auf
X-Technology™    Produkte:

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Alpin

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Freestyle

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Nordic

Deutscher Skilehrerverband (DSLV)

Ski-Nationalmannschaft Schweiz

Spanische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Italienische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Moldawien

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Litauen

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Bulgarien

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Weissrussland

Norwegische Olympiamannschaft 2006

Belgische Snowboardmannschaft

Slowenische Ski-Nationalmannschaft Nordic

Slowenische Ski-Nationalmannschaft Telemark

Skiverband Niederlande

Britische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Ukrainische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Französische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Bosnische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Rumänische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Estland

De nombreux membres des équipes nationales 
font confiance aux produits X-Technology™

Equipe italienne de Biathlon

Equipe nationale de Biathlon de Bulgarie

Equipe Biélorussie de Biathlon

Equipe slovène de ski de fond

Equipe française
 de biathlon

Equipe estonnienne
 de biathlon

Equipe slovène de Télémark

Equipe nationale allemande de ski

Equipe nationale allemande de Biathlon

Equipe nationale allemande de Freestyle

Equipe nationale allemande de ski de Fond

Association allemande des 
moniteurs de ski (DSLV)

Association de Pays-Bas de ski

Equipe nationale suisse 
de ski

Equipe espagnole de Biathlon

Equipe moldave de Biathlon

Equipe lithuanienne de 
Biathlon

Equipe olympique
2006 de Norvège

Fédération belge de 
Snowboard

Ski National Teams Biathlon Belgium Ski-Nationalmannschaft Biathlon Belgien

Equipe britannique de 
biathlon

Equipe ukrainienne de biathlon

Equipe bosnienne
 de biathlon

Equipe roumanie
 de biathlon

Ski National Teams Biathlon Croatia Ski-Nationalmannschaft Biathlon Kroatien Equipe nationale de Biathlon de Croatie 

Ski National Teams Biathlon Poland Ski-Nationalmannschaft Biathlon Polen Equipe nationale de Biathlon de Pologne

Equipe nationale de Biathlon de République Tchèque

Slovenian Ski Team Biathlon Slowenische Ski-Nationalmannschaft Biathlon Equipe slovène de Biathlon

Equipe belge de Biathlon

Czech World Cup Team 2006/2007 Tschechische Weltcup-Gruppe 2006/2007

Alpin Team Norway 2006 Norwegisches Alpin-Team Equipe de Ski alpin de Norvège 2006 

German Ski National Teams Alpin

German Ski National Teams Biathlon

German Ski National Teams Freestyle

German Ski National Teams Nordic

German Ski Instructor‘s Association (DSLV)

Swiss Ski National Team

Spanish Ski National Teams Biathlon

Italian Ski National Teams Biathlon

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Moldova 

Ski National Teams Biathlon Lithuania

Ski National Teams Biathlon Bulgaria

Ski National Teams Biathlon Belorussia

Olympic Team Norway 2006

Belgian Snowboard Federation Team

Slovenian Nordic Ski Team

Slovenian Telemark Ski Team

Netherland Ski Association

British Biathlon Team

Ukrainian Biathlon Team

French Biathlon Team

Bosnian Ski National Teams Biathlon

Romanian Ski National Teams Biathlon

Ski National Teams Biathlon Estonia

Many national team members rely on
X-Technology ™ products.

Viele Ski-Nationalmannschaften vertrauen auf
X-Technology™    Produkte:

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Alpin

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Freestyle

Deutsche Ski-Nationalmannschaft Nordic

Deutscher Skilehrerverband (DSLV)

Ski-Nationalmannschaft Schweiz

Spanische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Italienische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Moldawien

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Litauen

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Bulgarien

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Weissrussland

Norwegische Olympiamannschaft 2006

Belgische Snowboardmannschaft

Slowenische Ski-Nationalmannschaft Nordic

Slowenische Ski-Nationalmannschaft Telemark

Skiverband Niederlande

Britische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Ukrainische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Französische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Bosnische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Rumänische Ski-Nationalmannschaft Biathlon

Ski-Nationalmannschaft Biathlon Estland

De nombreux membres des équipes nationales 
font confiance aux produits X-Technology™

Equipe italienne de Biathlon

Equipe nationale de Biathlon de Bulgarie

Equipe Biélorussie de Biathlon

Equipe slovène de ski de fond

Equipe française
 de biathlon

Equipe estonnienne
 de biathlon

Equipe slovène de Télémark

Equipe nationale allemande de ski

Equipe nationale allemande de Biathlon

Equipe nationale allemande de Freestyle

Equipe nationale allemande de ski de Fond

Association allemande des 
moniteurs de ski (DSLV)

Association de Pays-Bas de ski

Equipe nationale suisse 
de ski

Equipe espagnole de Biathlon

Equipe moldave de Biathlon

Equipe lithuanienne de 
Biathlon

Equipe olympique
2006 de Norvège

Fédération belge de 
Snowboard

Ski National Teams Biathlon Belgium Ski-Nationalmannschaft Biathlon Belgien

Equipe britannique de 
biathlon

Equipe ukrainienne de biathlon

Equipe bosnienne
 de biathlon

Equipe roumanie
 de biathlon

Ski National Teams Biathlon Croatia Ski-Nationalmannschaft Biathlon Kroatien Equipe nationale de Biathlon de Croatie 

Ski National Teams Biathlon Poland Ski-Nationalmannschaft Biathlon Polen Equipe nationale de Biathlon de Pologne

Equipe nationale de Biathlon de République Tchèque

Slovenian Ski Team Biathlon Slowenische Ski-Nationalmannschaft Biathlon Equipe slovène de Biathlon

Equipe belge de Biathlon

Czech World Cup Team 2006/2007 Tschechische Weltcup-Gruppe 2006/2007

Alpin Team Norway 2006 Norwegisches Alpin-Team Equipe de Ski alpin de Norvège 2006 

Ski-nationalmann-
schaft russland 
telemark

…und WärMt, Wenn du frierSt.  
Bleibt der schweiß aus, wird vom körper aufgeheizte luft zur Wärmeisolierung genutzt.

Iso-shoulder™

oft hängt Kleidung schwer auf den Schultern. Kommt dann noch 
Wind und das Gewicht von regen dazu, liegt die oberbekleidung 
häufig dicht auf der Schulter auf. ein freifahrtschein für Kälte. die 
iSo-Shoulder™ bildet eine isolationsschicht, die eindringende Kälte 
abwehrt. in leichten Wellen legt sich das Material nicht vollflächig 
auf, sondern bildet Kanäle, in denen körperwarme luft gespeichert 
ist. ein hervorragender Schutz vor durchgekühlter oberbekleidung.

elbowPad™ 
die expansionribs™, die das ellbogenpolster bilden, arbeiten wie am 
Knie, sind jedoch feiner. das auseinanderfalten des Gestricks nach 
dem Ziehharmonikaprinzip stellt sicher, dass winterliche Kälte den 
ellbogen nicht auskühlt. auch im stark gebeugten Zustand bleibt 
die isolationswirkung durch die im inneren gespeicherte, warme 
luft erhalten. die flexibilität der expansionribs™ und die elastizität 
des Garnes ermöglichen einen widerstandsfreien Bewegungsablauf. 
ermüdungserscheinungen der Muskulatur durch das Bewegen der 
expansionribs™ treten auch bei Sportarten mit kontinuierlichen 
armbewegungen wie nordic Walking nicht ein.

airguides™

arbeiten wie distanzhalter als Seitenbegrenzung entlang des air-
conditioning channel®. erst in Kombination mit den airGuides™, 
wird der airconditioning channel® leistungsfähig für den Winter- 
einsatz. die airGuides™ halten die im Winter oft schwere oberbe-
kleidung auf abstand und gewährleisten ein leistungsstarkes durch-
flussvolumen von frischluft über den airconditioning channel®.

Iso-Pad™

im Winter ist es möglich, durch gezielte isolation einzelner Körper-
partien vor umgebungskälte, den Körper vor frieren zu schützen. So 
halten die iSo-Pads™ über den hüftknochen und auch die feineren 
iSo-Pads™ am Po die Wärme am Körper, die zur Gewährleistung der 
inneren organfunktionen notwendig ist.  

airconditioningspot™ 
die Kniekehlen schwitzen schnell und stark. um diesen Schweiß zu 
verarbeiten, ist feines, feuchtigkeit durchlässiges netzstrick einge-
setzt, das die Beweglichkeit des Knies nicht einschränkt. Schweiß 
verdampft und wird mit hilfe der Körperwärme nach außen gedrückt. 
ein auskühlungsrisiko besteht in diesem kleinen Bereich nicht.

Iso-calfPad™

insbesondere nach kurzen Pausen kann die Wadenmuskulatur be-
reits auskühlen, auch wenn der gesamte Körper noch erhitzt ist. das 
birgt verletzungsrisiken. das iSo-calfPad™ hält die Wärme des Kör-
pers zurück. auch hier legt sich das Gestrick wellenförmig über die 
haut, so dass es vergleichbar mit der iSo-Shoulder™ Kanäle bildet, in 
denen luft gespeichert ist. durch halten dieser körperwarmen luft in 
den Kanälen, wird das abkühlen der Wadenmuskulatur entscheidend 
herausgezögert und passt sich an das Gesamtwärmeempfinden des 
Körpers an.

Sie kennen das unangenehme Gefühl, eben noch geschwitzt und kurz darauf die Gänsehaut. der Körper schlägt alarm: achtung auskühlungsrisiko. 
X-Bionic® functional underwear verhindert diese Kälteschauer. Bleibt Schweiß aus, wird vom Körper aufgeheizte luft auf einzigartige Weise zur 
Wärmeisolierung genutzt.
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Fennec™ technoloGie
Mehr energie für deinen sport.

hItze reFlektIeren:
durch das einzigartige Xitanit™-Garn reflektiert die 
oberfläche des Shirts die Wärmebestrahlung von außen. 
Glühende Sonne, schwarz glänzender asphalt, aufge-
heizte häuserfassaden sind umweltfaktoren, die den 
Sportler zusätzlich aufheizen. diese Wärmestrahlung 
erreicht die Sportlerhaut nicht mehr; sie wird zurückge-
worfen. die Wirkung ist spürbar. das trikot wird außen 
heiß und bleibt innen kühl. die äußere hitzeeinwirkung 
wird eleminiert. das Shirt wirkt, wie laufen im Schatten.

heatpipe system
die heatpipe-Konstruktion ist ein eigener kleiner 
Mikrokosmos in der Kühldynamik. durch die spezielle 
Stricktechnik entstehen Mikrokanäle. Schweiß steigt 
durch diese Kanäle auf und wird an der aufgeheizten 
außenfläche erwärmt und verdunstet. verdunstungskälte 
entsteht. teile der feuchtigkeit kondensieren dabei und 
fallen gekühlt zurück auf die haut. ein Kreislauf ist in 
Gang, dessen Sog den überschüssigen Schweiß an die 
oberfläche zieht und dort in Kühlung verwandelt. Kein 
nässegefühl bei optimaler Kühlung.

aBleItung Der körPerWärMe: 
die hohe leitfähigkeit von Xitanit™ führt Körperwärme 
nach außen ab.

«ausdauersportler wenden bis zu 97% ihrer energie 
für die regulierung der Körpertemperatur auf.» 
das ist das ergebnis wissenschaftlicher untersuchungen von Professor Wilfried Joch von 
der universität Münster und seiner Kollegin dr. Sandra ückert von der universität dortmund. 
damit bleiben nur 3% der energie für den eigentlichen Sport. das bedeutet, der Kühlung 
kommt enorme Bedeutung zu.

und auch hier hat die natur im laufe der Jahrmillionen interessante lösungen hervorgebracht 
und optimiert. im rahmen bionischer forschungen, haben sich die X-Bionic®-entwickler 
mit tieren beschäftigt, die sich perfekt an lebensbedingungen in großer hitze angepasst 
haben. dabei sind sie auf den Wüstenfuchs fennec vulpes Zerda gestoßen. er kann auch in 
der Gluthitze der Wüste lange Strecken zurücklegen und seine Beute jagen. dabei hilft ihm 
sein gelblich glänzendes fell. es reflektiert die auftreffende Strahlungswärme der Sonne 
und umgebung. das heißt, der Körper des Wüstenfuchses wird nicht so stark aufgeheizt, 
wie das z.B. beim Menschen der fall ist. untersuchungen des uS-Militärs haben nämlich 
ergeben, dass wir bis zu 30% der Strahlungswärme aus der umgebung über unsere haut 
aufnehmen. darüber hinaus haben die X-Bionic®-forscher herausgefunden, dass der 
Wüstenfuchs überschüssige Körperwärme über seine großen ohren abgibt, ähnlich wie der 
elefant, bei dem die oberflächenvergrößerung der ohren das Blut kühlt.  
X-Bionic® ist es mit der entwicklung der fennec™-technologie gelungen, diese in der 
natur optimierten kühlenden effekte des Wüstenfuchses auf Sportbekleidung zu übertragen.  
Möglich macht es unter anderem der einsatz des revolutionären Garns Xitanit™, das in 
der lage ist, die Strahlungswärme durch Sonne, asphalt, häuserwände, felsen etc. zu 
reflektieren. das metallisch schimmernde Material wirkt wie ein hitzeschild. das ist ganz 
schnell spürbar. das fennec™-Shirt wird  außen heiß und bleibt innen kühl. Gleichzeitig 
führt die hohe leitfähigkeit von Xitanit™ Körperwärme nach außen ab und verteilt den 
Schweiß großflächig auf der haut, wo er mit effektiver Kühlwirkung verdunsten kann. 

30% mehr leistung durch:
• Reflektion der Wärmestrahlung
• Schweißverteilung auf der Haut sorgt für Verdunstungskühlung
• Abstrahlung der Körperwärme
• Kompression

• Schweißverteilung auf der Haut sorgt für Verdunstungskühlung
• Abstrahlung der Körperwärme
• Kompression

reflektion von Strahlungswärme

abstrahlung der Körperwärme

verdunstungskühlung

fennec Wüstenfuchs fennec™-Shirt

• Schweißverteilung auf der Haut sorgt für Verdunstungskühlung• Schweißverteilung auf der Haut sorgt für Verdunstungskühlung

reflektiert Wärmestrahlung
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vitalisierend, stimulierend, leistungssteigernd.

SMart coMPreSSion  
Drei kompressionsstufen, die die leistungsreserven aktivieren.

sPaceFraMe technoloGie
abstandshalter steuern die luftzirkulation für ein optimales körperklima.

Muskelaktivität erzeugt hochfrequente, zunächst 
nicht spürbare vibrationen. ermüdet der Muskel, 
wird die frequenz der Schwingung langsamer. 
das Muskelflattern des erschöpften Muskels 
wird fühlbar. er ist kraftlos. die X-impact-tech-
nology™ der X-Bionic® underwear stabilisiert 
Muskeln von anfang an. dadurch spart der Kör-
per energie-ressourcen. ideale voraussetzungen 
für höchstleistungen.

die X-impact-technology™ der X-Bionic® un-
derwear stabilisiert die Blutgefäße. durch eine 
unterstützung der Gefäße wird das herz-Kreis-
laufsystem entlastet und die Sauerstoff- und 
nährstoffversorgung verbessert. durch rascheren 
rückfluss des verbrauchten Blutes zurück zum 
herzen werden Muskeln und organe schneller 
mit leistungsförderndem Sauerstoff und nähr-
stoffen versorgt.

eine optimierung des Mikro-Klimas in Jacke und hose schafft die Spaceframe-technologie 
von  X-Bionic®. die patentierte Konstruktion mit den speziell angeordneten Space frame-
elementen sorgt für einen definierten airflow (luftzirkulation) in ausgewählten Zonen innerhalb 
des Bekleidungssystems. dadurch gelingt es, sehr effektiv feuchte und warme luft aus dem 
Bekleidungssystem zu befördern, so dass die Klimatisierung und der verdunstungsprozess 
optimiert werden.
verdunstung bedeutet, feuchtigkeit wird an die umgebungsluft abgegeben. das funktioniert so 
lange, wie die umgebungsluft nicht mit feuchtigkeit gesättigt ist, was mit einer luftfeuchtigkeit 
von 100% und mehr der fall ist.  Wenn wir stark schwitzen, kann die luft zwischen Shirt und 
Jacke sehr schnell mit feuchtigkeit gesättigt werden, so dass sich tropfen auf der innenseite 
niederschlagen. das kennt jeder, der beispielsweise in einer konventionellen Membran-Jacke 
einen Berg hinauf radelt oder in flottem tempo joggt. es macht also Sinn, diese feuchte luft 
abzutransportieren und gegen frische, weniger feuchte luft auszutauschen. 

Genau das ist der Grund, weshalb X-Bionic® die zum Patent angemeldete Spaceframe-
technologie einsetzt. dabei sorgen auf der Jacken- oder hosen-innenseite, bzw. zwischen 
oberstoff und futter, aufgebrachte Spaceframe-elemente, dafür, dass stets ein bestimmter 
abstand erhalten bleibt. die einzelnen elemente sind so platziert, dass über ausgesuchte Zonen 
ein luftstrom geleitet wird, der die feuchte und warme luft mitnimmt und durch frische ersetzt. 
das ausgeklügelte luftleitsystem reicht bei den Jacken bis in den speziell gestalteten Kragen, 
wo durch die diffuser-Konstruktion raum geschaffen wird, um die feucht-warme luft dort 
gezielt an die umgebungsluft abzugeben.

verBeSSert die nährStoffverSorGunG

verBeSSert die nährStoffverSorGunG

vitalisiert und spart energie durch effektive Klimaregu-
lierung. Seine bequeme Passform, loose fit, legt sich am 
Körper an, engt diesen jedoch nicht ein. Bionic vitalizer™ ist 
extrem bewegungselastisch. für damen und herren.

Mindert Muskelvibrationen, stützt Muskeln und Gelenke. op-
timiert so den Bewegungsablauf und stimuliert gleichzeitig 
die Blutzirkulation, was zu einer verbesserten nährstoffver-
sorgung der Muskulatur führt. für damen und herren.

liegt eng an und verringert Muskelvibrationen und Schwin-
gungen. hält die herzfrequenz niedriger, unterstützt die 
Stabilisierung des Blutdrucks und der nährstoffversorgung 
durch schnelleren rückfluss des venösen Blutes zum her-
zen. für damen und herren.

BiOnic® ViTAlizER™ 
low.impact

EnERgY AccuMulATOR™ 
high.impact

BiOnic® EnERgizER™ 
mid.impact

HIGHMIDLOW
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symbionic™

➔  Der Schweiß tropfen wird schnell von der Innenseite weggesogen. 
➔  Wasserdampf + Schweißtropfen werden nach außen transportiert.

Die Membrane Revolution: symbionic™ – die bionische Membrane von X-BIONIC®. 
Nichts ist ehrlicher als die eigene Erfahrung.

«Die Hautatmung 
des Lurches ist Vor-
bild für die Entwick-
lung der symbionic™-
Membrane.»

Transportiert Wasserdampf + Schweißtropfen. 
Hält deine Jacke auch von innen trocken. 
Mit symbionic™ stellt der Schweizer Entwicklungs-
spezialist X-Technology R+D Swiss GmbH eine völlig 
neuartige Wetterschutzmembrane mit hoher At-
mungsaktivität vor. 
symbionic™ – die bionische Mem-
brane ist in der Lage, Wasserdampf + 
Schweißtropfen nach außen zu trans-
portieren. Die Jacke bleibt bei Anstren-
gung damit auch von innen trocken. 

Bionische Forschung
X-BIONIC® forscht nach Lösungen und 
Optimierungen, die die Natur hervor-
gebracht hat und entwickelt daraus 
Lösungen, die dem Menschen helfen. 
Die Grundlagen für die symbionic™-
Entwicklung basieren auf bionischen 
Forschungen im Zusammenhang mit 
der Hautatmung des Lurches. Die von 
der Evolution in Jahrmillionen ent-
wickelte Struktur seiner Haut liefert 
den Ansatzpunkt für die Konstruktion 
der symbionic™-Membrane. Während 
Membranen bislang glatt sind, bringt  

X-Technology bei symbionic™ eine Struktur auf, die 
zu einer enormen Oberflächenvergrößerung führt. 
Das bedeutet, dass die symbionic™-Membrane viel 
mehr und viel schneller Feuchtigkeit verarbeiten und 
nach außen transportieren kann. Hinzu kommt, dass 
die Strukturierung Zacken, Ecken und Kanten ent-

stehen lässt, die die Oberflä-
chenspannung des Schweiß-
tropfens zerstören, so dass die 
Feuchtigkeit sehr schnell von 
der Membrane aufgenommen 
werden kann. Feine Härchen 
saugen diese Feuchtigkeit auf 
und leiten sie zur Außenseite, 
wo sie dann endgültig ver-
dunsten kann.

Das Atom-Mikroskop macht die Struktur der 
symbionic™-Membrane sichtbar.

5 µm Detail

350.0 nm

0.0 nm

5 µm

5 µm
4

3

2

1
1

2

3

4
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➔  Der Schweißtropfen bleibt auf der Innenseite der Membrane stehen.
➔  Der Schweiß wird nur als Wasserdampf durchgelassen.

PTFE* Membrane (die Membrane mit kleinen Löchern)

Die Membrane Revolution: symbionic™ – die bionische Membrane von X-BIONIC®. 

*Polytetrafluorethylen

Nichts ist ehrlicher als die eigene Erfahrung.

Struktur ist einstellbar
Die differenzierte und platzierte Strukturierung, die 
bei der Herstellung von symbionic™ gesteuert werden 
kann, macht es möglich, je nach Einsatzzweck und Ziel-
gruppe unterschiedlichste symbionic™-Varianten an-
zubieten. Dazu werden im Labor derzeit unterschied-
lichste Strukturen untersucht. Aufgrund der großen 
Erfahrung im Umgang mit Polyester-Membranen und 
der hohen Fertigungspräzision, arbeitet X-Technology 
im Bereich der Fertigung mit Sympatex zusammen.

Geschlossene Membranen vs. offene  
Membranen:
Im Rahmen der Realisierungsmöglichkeiten ihrer For-
schungsergebnisse sondierten die Schweizer bestehen-
de Lösungen wie z.B. Goretex, eVent und Sympatex. Die 
besten Voraussetzungen bot bei genauer Betrachtung 
die hydrophile Membrane, wie sie z.B. Sympatex ver-
wendet. X-Technology entschied sich aus drei Gründen 
gegen eine offene und für eine geschlossene Membra-
ne als Grundlage für symbionic™:

1. Offene Lösungen, wie herkömmliche Membranen 
verfügen über Löcher (Poren), durch die Feuchtigkeit 
nur als Wasserdampf entweichen kann. Die porösen 
Membranen haben folgende Einschränkungen:

 ➔ Funktionieren bei hoher Luftfeuchtigkeit schlech-
ter als in sehr trockener Umgebung, das macht 
für Regenbekleidung wenig Sinn.

 ➔ Es müssen stark wasserabweisende Polymere 
eingesetzt werden, im Wesentlichen die für die 
Umwelt sehr kritischen Fluorcarbone.

 ➔ Verbleiben nach der Wäsche Waschmittelrück-
stände im Kleidungsstück, geht die Barriere die-
ser Membranen verloren, sie werden von  Wasser 
benetzt und saugen sich wie ein Schwamm voll.

  ➔ Die Poren können durch Schmutzteilchen und 
Salzkristalle aus dem Schweiß verstopfen, wo-
durch die Leistung dieser Membranen stark he-
rabgesetzt werden kann. 

2.  Für die Polyester-Membrane spricht die hohe Elas-
tizität von über 200% in Quer- und Längsrichtung, 
somit deutlich mehr als ihre PTFE*-Konkurrenten.

3.  Ein ganz entscheidender Vorteil der hydrophilen 
Polyester-Membranen ist für X-Technology die Fä-
higkeit, dass sie Schweiß nicht nur als Wasserdampf, 
wie das bei herkömmlichen Membranen und eVent 
der Fall ist, sondern auch als Schweißtropfen nach 
außen transportieren kann. 

21
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unDerWear

3d-BionicSphere®-System

                         GröSSentaBellen Men:  S/M   =  44-48    Women:  XS     =  34-38
  l/Xl  =  50-54     S/M  =  40-44
  XXl   =  56-58   l/Xl  =  46-50
 

elbowPads™

die ellbogen Polster schützen nicht nur, 
sondern isolieren raffiniert durch ein 
einzigartiges System.

sweattraps™ 

die Schweißfallen verhindern ein 
rinnen des Schweißes.

expansionknee™

schützt das Knie vor Kälte.

Iso-Pad™ an der hüfte
hält die Wärme am Körper.

airguides™

diese distanzhalter arbeiten als Seiten-
begrenzung entlang des  airconditioning 
channel®.

Innerlap airconditioningzone™

an den wenig kältereaktiven innenseiten 
der oberschenkeln platziert. über 
feine netzgestrick mit Zero-insulation 
funktion kann der Körper schnell über-
schüssige Wärme abgeben.

airconditioning spot™

der airconditioning 
Spot™ kühlt, ohne 
auskühlungsrisiko 
für das Knie.

Kühlt, Wenn du SchWitZt und WärMt, Wenn du frierSt.
erst durch deinen Schweiß wird die Kühlwirkung der X-Bionic® underwear aktiviert. ein ausgeklügeltes Klimasystem mit dem zuverlässigen Starter: 
deinem Schweiß! du kennst das Gefühl, eben noch geschwitzt und kurz darauf die Gänsehaut. der Körper schlägt alarm: auskühlungsrisiko! in der 
passiven Phase, wenn der Schweiß ausbleibt, wirken die in das 3d-BionicSphere®-System integrierten luftkammern als isolator.
Kontrollierte Klimasteuerung von Wissenschaftlern entwickelt – von leistungssportlern bestätigt.

3D-Bionicsphere®-system
lässt auf der haut restfeuchte, die der Körper 
nicht als nässe fühlt. es fehlen Sensoren für 
Schweiß. erst, wenn sich tropfen bilden und 
diese rinnen, nehmen wir Schweiß über die-
sen mechanischen reiz wahr. 

dann erst registrieren wir «nässe». Sweat-
traps™ nehmen diese nässe auf, bevor 
sie fühlbar wird, führen diese zur verduns-
tung und entsorgen sie durch die dynamik 
der Wärme. Zurück auf der haut bleibt ein 
nicht spürbarer feuchtigkeitsfilm, der kühlt. 
denn: Kein Schweißfilm – keine Kühlung.
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sMart coMPressIon 
drei Kompressionsstufen, die die leistungsreserven aktivieren.
die neuartige impact technology™ der  X-Bionic®  underwear Serie erzeugt einen leichten druck auf den Körper. ohne 
die Bewegungsfreiheit einzuschränken und die Passform zu beeinflussen, stimuliert dieser druck das Körpergefühl. der 
gesamte Bewegungsablauf wird präziser und effektiver – ihre Muskelarbeit verbessert sich.

vitalisiert und spart energie durch effektive Klimaregu-
lierung. Seine bequeme Passform, loose fit, legt sich am 
Körper an, engt diesen jedoch nicht ein. Bionic vitalizer™ ist 
extrem bewegungselastisch. für damen und herren.

Mindert Muskelvibrationen, stützt Muskeln und Gelenke. op-
timiert so den Bewegungsablauf und stimuliert gleichzeitig 
die Blutzirkulation, was zu einer verbesserten nährstoffver-
sorgung der Muskulatur führt. für damen und herren.

liegt eng an und verringert Muskelvibrationen und Schwin-
gungen. hält die herzfrequenz niedriger, unterstützt die 
Stabilisierung des Blutdruckes und der nährstoffversorgung 
durch schnelleren rückfluß des venösen Blutes zum herzen. 
für damen und herren.

BiOnic® ViTAlizER™ 
low.impact

EnERgY AccuMulATOR™ 
high.impact

BiOnic® EnERgizER™ 
mid.impact

Muskelaktivität erzeugt hochfrequente, zunächst 
nicht spürbare vibrationen. ermüdet der Muskel, 
wird die frequenz der Schwingung langsamer. 
das Muskelflattern des erschöpften Muskels 
wird fühlbar. er ist kraftlos. die high-impact-
technology™ der X-Bionic® trekking underwear 
stabilisiert Muskeln von anfang an. Sie sparen 
energie-ressourcen. ideale voraussetzungen für 
höchstleistungen.

die high-impact-technology™ der X-Bionic® 
trekking underwear stabilisiert die Blutgefäße. 
durch eine unterstützung der Gefäße wird das 
herz-Kreislaufsystem entlastet und die Sauer-
stoff- und nährstoffversorgung verbessert. durch 
rascheren rückfluss des verbrauchten Blutes 
zurück zum herzen werden Muskeln und orga-
ne schneller mit leistungsförderndem Sauerstoff 
und nährstoffen versorgt.

verBeSSert die nährStoffverSorGunG

verBeSSert die nährStoffverSorGunG

vitalisierend, stimulierend, leistungssteigernd.

HIGHMIDLOW

HIGHMIDLOW

HIGHMIDLOW

liegt eng an und verringert Muskelvibrationen und Schwin
gungen. 
Stabilisierung des Blutdruckes und der 
durch schnelleren 
für 

En
high.impacthigh.impact

Mindert Muskelvibrationen, stützt Muskeln und Gelenke. 
timiert so den Bewegungsablauf und stimuliert gleichzeitig 
die Blutzirkulation, was zu einer verbesserten 
sorgung der Muskulatur führt. 

Bi
mid.impact

vitalisiert und spart 
lierung. Seine bequeme Passform, 
Körper an, engt diesen jedoch nicht ein. Bionic 
extrem bewegungselastisch.

Bi
low.impactlow.impact
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Iso-shoulder™

oft hängt Kleidung schwer auf den Schultern. 
Kommt dann noch Wind und das Gewicht von 
regen dazu, drückt die oberbekleidung auf 
die Schulter. ein freifahrtschein für Kälte. die 
iSo-Shoulder™ bildet eine isolationsschicht, die 
eindringende Kälte abwehrt. in leichten Wellen 
legt sich das Material nicht vollflächig auf, 
sondern bildet Kanäle, in denen körperwarme 
luft gespeichert ist. ein hervorragender Schutz 
vor durchgekühlter oberbekleidung.

3D-Bionicsphere®-system 
das groß dimensionierte 3d-BionicSphere®-
System im Brustbereich ist ausgelegt für hohe 
körperlich anstrengung und sorgt für Kühlung.

Innerlap airconditioningzone™

die innenschenkel sind in Bezug auf die 
Muskelleistung weniger kälteempfindlich. 
instinktiv wissen wir: dort können wir unsere 
kalten hände einklemmen und aufwärmen, um 
unser Gesamtwärmeempfinden schneller ins 
Gleichgewicht zu bringen. in diesem Bereich ist 
die innerlap airconditioningZone™ platziert. es 
ist ein feines netzgestrick mit Zero-insulation-
funktion. So wird Kühlung zunächst durch 
luftaustausch ermöglicht. Sobald Schweiß zur 
verdunstung hinzukommt, steigert sich die 
Kühlleistung, da dieser Prozess in unmittelba-
rer hautnähe aktiv ist.

expansionknee™

ein Knie kann sich bis zu 160° beugen. das 
macht kaum eine Wäsche mit, ohne auszudün-
nen und damit die Wärmfunktion zu verlieren. 
das Ziehharmonika-Prinzip der expansion-
ribs™ gewinnt isolierende eigenschaften mit 
der Beugung des Knies, statt sie zu verlieren. 
hochflexibel entfaltet sich mit der Bewegung 
ein Kammern- und Kanalsystem, in dessen 
innerem warme luft zur isolierung gespeichert 
wird.

airconditioning channel® 
der airconditioning channel® im Brustbereich 
ist teil des Klimakanal-Systems. Physiologische 
Studien haben gezeigt, dass der Brustbereich 
eine optimale Zone ist, um wirkungsvoll und 
rasch zu klimatisieren. ohne, dass sich der 
eindruck von «Kälte» im Körper ausbreitet, 
kühlt der frischluftaustausch über dieses 
Kanalsystem den Brustbereich. durch die 
permanente luftbewegung entlang des 
airconditioning channel® wird ebenso effektiv 
feuchtigkeit aus den Schweißzonen gezogen 
und abtransportiert.

Iso-Pad™

das iso-Pad™ an der hüfte hält die Wärme am 
Körper.

InsulationPads™ 
die insulationPads™ halten die oberschenkel-
muskulatur warm. Stark unterkühlte Muskeln 
können sich taub anfühlen. doch gefährlich 
wird es, wenn sich durch die auskühlung 
die Muskelreaktionszeit verlangsamt. dann 
drohen nicht nur Muskelverletzungen, auch das 
unfallrisiko steigt bedrohlich, beim Skifahren 
zum Beispiel um bis zu 60%. insulationPads™ 
reduzieren diese risiken. Wellenförmig legt 
sich das Polster großflächig über die äußere 
oberschenkelmuskulatur und hält damit 
notwendige Wärme zur aufrechterhaltung der 
Muskelleistung am Körper zurück.
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energY accuMulator™ TrACksuIT
Kühlt, wenn du schwitzt, wärmt, wenn du frierst.
erst durch dein Schwitzen wird die Kühlwirkung der X-Bionic® functional underwear aktiviert. ein ausgeklügeltes regulierungssystem mit dem 
zuverlässigsten Starter: dein Schweiß! einzigartig, wirkungsvoll und stets pünktlich zum Kühleinsatz bereit. Kontrollierte Klimasteuerung von 
Wissenschaftlern entwickelt – von leistungssportlern bestätigt. du kennst das unangenehme Gefühl, eben noch geschwitzt und kurz darauf die 
Gänsehaut. der Körper schlägt alarm: achtung auskühlungsrisiko. X-Bionic® functional underwear verhindert diese Kälteschauer. Bleibt Schweiß aus, 
wird vom Körper aufgeheizte luft auf einzigartige Weise zur Wärmeisolierung genutzt.

eXPanSionKnee™ von auSSen

iSo-Pad™

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

2008 

2008 
X-BIONIC®

Energy 
Accumulator™

«die höchste 
auszeichnung 
für Qualität 
und design»

2006 international
X-BiOnic®

Energy 
Accumulator™

«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche    
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 china
X-BiOnic®

Energy 
Accumulator™ V.2.0 
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualittät
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

X-BiOnic®
Energy
Accumulator™

nominiert für:
- innovatives design
- Beste klimaregulierende funktion
- fortschrittlichste technologie

2007 X-BiOnic®

Energy Accumulator™

«ausgezeichnet für 
hochwertiges und 
innovatives design.»

X-BiOnic® 
Energy
Accumulator™

X-BiOnic®

Energy
Accumulator™ 
Version 2.0
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»
2006
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underarm-sweat traps™ 
Groß dimensionierte Schweißfallen unter dem 
arm verhindern das rinnen des Schweißes und 
kühlen effektiv.

elbowPad™

schützt den ellbogen vor Kälte.

airguides™

arbeiten wie distanzhalter als Seitenbegren-
zung entlang des airconditioning channel®. 
erst in Kombination mit den airGuides™, wird 
der airconditioning channel® leistungsfähig 
für den Wintereinsatz. die airGuides™ halten 
die im Winter oft schwere oberbekleidung auf 
abstand und gewährleisten ein leistungsstar-
kes durchflussvolumen von frischluft über den 
airconditioning channel®.

Iso-calfPad™

insbesondere nach kurzen Pausen kann die 
Wadenmuskulatur bereits auskühlen, auch 
wenn der gesamte Körper noch erhitzt ist. das 
birgt verletzungsrisiken. das iSo-calfPad™ hält 
die Wärme des Körpers zurück. auch hier, legt 
sich das Gestrick wellenförmig über die haut, 
so dass es vergleichbar mit der iSo-Shoulder™ 
Kanäle bildet, in denen luft gespeichert ist. 
durch halten dieser körperwarmen luft in den 
Kanälen, wird das abkühlen der Wadenmusku-
latur entscheidend herausgezögert und passt 
sich an das Gesamtwärmeempfinden des 
Körpers an.

3D-Bionicsphere®-system 
Groß dimensioniert für starkes Schwitzen am 
rücken. hält die Körpertemperatur auf dem für 
die leistung optimalen Wert von 37°c.

airconditioning channel™

der airconditioning channel™ ist ist ein Belüf-
tungssystem aus Kanälen, das den Körper um-
fließt, um feuchtigkeit und Wärme kontinuierlich 
abzutransportieren. es ermöglicht, dass luft bis 
an Körperregionen gelangt, die normalerweise für 
eine frischluftzirkulation nicht erreichbar sind. 

airconditioningspot™

die Kniekehlen schwitzen schnell und stark. 
um diesen Schweiß zu verarbeiten, ist feines, 
feuchtigkeit durchlässiges netzgestrick ein-
gesetzt, das die Beweglichkeit des Knies nicht 
einschränkt. Schweiß verdampft und wird mit 
hilfe der Körperwärme nach außen gedrückt. 
ein auskühlungsrisiko besteht in diesem kleinen 
Bereich nicht.
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energY accuMulator™ TrACksuIT
diese hightech-funktionswäsche hält deinen Körper lange auf der optimalen  
leistungstemperatur von 37°c.

airconditioninGSPot™

3d-BionicSPhere®-SYSteM

elBoWPad™

HIGHMIDLOW

X-BiOnic®

2nd climate layer
Biber Shirt
nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2008.

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.

«...wärmt während 
der Bergabfahrt.»

(energyaccumulator)

09
/2

00
7

NEWS

«...technische intensivkombi
mit ausgewogenem 

temperaturbereich...»
(energy accumulator) 

TIPP ALLROUND

09/2006

«nichts mehr anderes
anziehen wollen...»

(energyaccumulator) 

02/2006

«das modernste, was es
an thermowäsche gibt...»

 (energyaccumulator) 

03/2006

Sieger im vergleichstest mit 
24 führenden herstellern

«... das modernste, 
was es gibt»

(energyaccumulator) 

04/2005
TESTSIEGER

«ausgebufftes Klimakleid für 
den high-tech-fanatiker...»

(energyaccumulator)

04
/2

00
6TIPP

Gütesiegel: «Sehr gut.»
(energyaccumulator)

05/06

SEHR GUT!
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i 20093 Energy Accumulator™ Shirt long Sleeves

i 20096 Energy Accumulator™ turtle neck Shirt long Sleeves

i 20092 Energy Accumulator™ Shirt Short Sleeves

technische Komposition: 94% Skinnodor™, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl
X39 Black/orange

X39 Black/orange

X39 Black/orange

X13 Black/anthracite

X13 Black/anthracite

Xh6 charcoal/orange

Xh6 charcoal/orange

Xh7 Sage Green/orange

Xh7 Sage Green/orange

technische Komposition: 94% Skinnodor™, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen:  S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 94% Skinnodor™, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl
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technische Komposition: 94% Skinnodor™, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 94% Skinnodor™, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen:  S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 94% Skinnodor™, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

i 20094 Energy Accumulator™ Shirt long Sleeves

i 20097 Energy Accumulator™ turtle neck Shirt long Sleeves

i 20095 Energy Accumulator™ Shirt Short Sleeves

technische Komposition: 94% Skinnodor™, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 94% Skinnodor™, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 94% Skinnodor™, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

X39 Black/orange

X39 Black/orange

X39 Black/orange

X13 Black/anthracite

X13 Black/anthracite

Xh6 charcoal/orange

Xh6 charcoal/orange

Xh7 Sage Green/orange

Xh7 Sage Green/orange

X66 White/anthracite

X66 White/anthracite

WOMEn

WOMEn

WOMEn
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i 20015 Energy Accumulator™ Pants Short

i 20009 Energy Accumulator™ Pants long

i 20012 Energy Accumulator™ Pants Medium

technische Komposition: 81% nanocore, 12% Mythlan™, 7% elastan
Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 82% nanocore, 11% Mythlan™, 7% elastan
Materialien: 82% Polyamid, 11% elastan, 7% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 84% nanocore, 10% Mythlan™, 6% elastan
Materialien: 84% Polyamid, 10% elastan, 6% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

X13 Black/anthracite

X13 Black/anthracite

X13 Black/anthracite

X39 Black/orange

X39 Black/orange

X39 Black/orange

Xh6 charcoal/orange

Xh6 charcoal/orange

Xh6 charcoal/orange

Xh7 Sage Green/orange

Xh7 Sage Green/orange

Xh7 Sage Green/orange
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technische Komposition: 81% nanocore, 12% Mythlan™, 7% elastan
Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 82% nanocore, 11% Mythlan™, 7% elastan
Materialien: 82% Polyamid, 11% elastan, 7% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 84% nanocore, 10% Mythlan™, 6% elastan
Materialien: 84% Polyamid, 10% elastan, 6% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

i 20019 Energy Accumulator™ Pants Short

i 20017 Energy Accumulator™ Pants long

i 20018 Energy Accumulator™ Pants Medium

technische Komposition: 81% nanocore, 12% Mythlan™, 7% elastan
Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 82% nanocore, 11% Mythlan™, 7% elastan
Materialien: 82% Polyamid, 11% elastan, 7% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 84% nanocore, 10% Mythlan™, 6% elastan
Materialien: 84% Polyamid, 10% elastan, 6% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

X13 Black/anthracite

X13 Black/anthracite

X13 Black/anthracite

X39 Black/orange

X39 Black/orange

X39 Black/orange

Xh6 charcoal/orange

Xh6 charcoal/orange

Xh6 charcoal/orange

Xh7 Sage Green/orange

Xh7 Sage Green/orange

Xh7 Sage Green/orange

X66 White/anthracite

X66 White/anthracite

X66 White/anthracite

WOMEn

WOMEn

WOMEn
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Iso-shoulder™

oft hängt Kleidung schwer auf den Schultern. 
Kommt dann noch Wind und das Gewicht von 
regen dazu, drückt die oberbekleidung auf 
die Schulter. ein freifahrtschein für Kälte. die 
iSo-Shoulder™ bildet eine isolationsschicht, die 
eindringende Kälte abwehrt. in leichten Wellen 
legt sich das Material nicht vollflächig auf, 
sondern bildet Kanäle, in denen körperwarme 
luft gespeichert ist. ein hervorragender Schutz 
vor durchgekühlter oberbekleidung.

3D-Bionicsphere®-system 
das groß dimensionierte 3d-BionicSphere®-
System im Brustbereich ist ausgelegt für hohe 
körperliche anstrengung und sorgt für Kühlung.

airconditioning channel® mit 
zero-Insulation
herkömmliche thermo-unterwäsche tut eines 
ganz konsequent: Sie hält möglichst viel eigen-
wärme direkt am Körper. Was in einem Moment 
noch als angenehm empfunden wird, kann 
schnell zur überhitzung führen. Physiologische 
Studien haben gezeigt, dass z.B. der Brustbe-
reich eine optimale Zone ist, um wirkungsvoll 
und rasch zu entlüften. Wie ein ventil arbeiten 
die Zero-insulation-Zonen innerhalb des 
airconditioning channel®.

3D-Bionicsphere®-system 
das 3d-BionicSphere®-System in der rücken-
partie, sorgt für Kühlung ohne auskühlungs-
risiko.

airguides™

die airGuides™ arbeiten wie distanzhalter als 
Seitenbegrenzung entlang des airconditio-
ning channel®. erst in Kombination mit den 
airGuides™, wird der airconditioning channel® 
leistungsfähig für den Wintereinsatz. die 
airGuides™ halten die im Winter oft schwere 
oberbekleidung auf abstand und gewährleisten 
ein leistungsstarkes durchflussvolumen von 
frischluft über den airconditioning channel®.

elbowPad™

das elbowPad™ schützt den ellbogen vor Kälte.

underarm-sweat traps™ 
Groß dimensionierte Schweißfallen unter dem 
arm verhindern das rinnen des Schweißes und 
kühlen effektiv.

airconditioning channel® 
der airconditioning channel® im Brustbe-
reich ist teil des Klimakanal-Systems. 
Physiologische Studien haben gezeigt, dass 
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um 
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne 
dass sich der eindruck von «Kälte» im Körper 
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über 
dieses Kanalsystem den Brustbereich. durch 
die permanente luftbewegung entlang des 
airconditioning channel® wird ebenso effektiv 
feuchtigkeit aus den Schweißzonen gezogen 
und abtransportiert.
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energY accuMulator™ eXtraWarM sHIrT
erhält dein optimales leistungsklima auch bei extremer Kälte.
Speziell für den einsatz in besonders kalter umgebung, beziehungsweise für Menschen, die leicht frieren, hat X-Bionic® den energy accumulator™ 
extrawarm entwickelt. im vergleich zum energy accumulator™ wird die extrawarm-version aus dickerem Material mit höherer isolationswirkung ge-
strickt. Parallel dazu sorgen Zero-insulation-Zonen innerhalb des airconditioning channels® für eine wirkungsvolle entlüftung als ventil für überschüs-
sige Wärme. damit wird die Gefahr einer möglichen überhitzung vermieden. Physiologische Studien zeigen, dass z.B. der Brustbereich eine optimale 
Zone ist, um für den notwendigen temperaturausgleich zu sorgen. auch für den energy accumulator™ extrawarm gilt: Schweiß mindern, aber nicht 
verhindern. 

airconditioninG channel® Mit Zero-inSulation

elBoWPad™

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

HIGHMIDLOW

2008 

2008 
X-BIONIC®

Energy 
Accumulator™
«the highest 
award for quality 
and design»

2006 international
X-BiOnic®

Energy Accumulator™

«awarded for 
• outstanding 
   design quality
• workmanship
• choice of materials
• degree of innovation
• functionality-
   ergonomics»

2006 china
X-BiOnic®

Energy 
Accumulator™ V.2.0 
«awarded for: 
• outstanding 
   design quality
• workmanship
• choice of materials
• degree of innovation
• functionality-
   ergonomics»

X-BiOnic® 
Energy
Accumulator™

2006 
X-BiOnic®

Energy
Accumulator™ 
Version 2.0
«for most innovative 
design and most 
advanced product 
quality»

X-BiOnic®

Energy Accumulator™
awarded for: 
- Most innovative design
- Best climate-regulation function
- Most advanced technology

2008 X-BiOnic®

Energy Accumulator™
«awarded for product and 
excellence innovative design.»
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airconditioning channel® mit 
zero-Insulation
Mit neuesten Strick-technologien wurde 
erstmals die verbindung geschaffen zwischen 
extrem dünnen Strickteilen, vergleichbar mit 
damen-feinstrumpfhosen und hoch isolieren-
dem thermo-fleece. dabei bilden sich Zero-
insulation-Zonen, über die überschüssige Wär-
me spontan entweichen kann. Platziert sind sie 
an für die temperaturregulierung hocheffek-
tiven Zonen, so dass sie den Gesamteindruck 
des „Sich-warm-fühlens“ nicht beeinflussen. 
die Zero-insulation-Zonen sind das perfekte 
ventil zur entlüftung bei überschusswärme. 

airconditioning channel® 
Mit neuesten Strick-technologien wurde 
erstmals die verbindung geschaffen zwischen 
extrem dünnen Strickteilen, vergleichbar mit 
damen-feinstrumpfhosen und hoch isolieren-
dem thermo-fleece. dabei bilden sich Zero-
insulation-Zonen, über die überschüssige Wär-
me spontan entweichen kann. Platziert sind sie 
an für die temperaturregulierung hocheffek-
tiven Zonen, so dass sie den Gesamteindruck 
des „Sich-warm-fühlens“ nicht beeinflussen. 
die Zero-insulation-Zonen sind das perfekte 
ventil zur entlüftung bei überschusswärme. 

airconditioning spot™

der airconditioning Spot™ kühlt ohne 
auskühlrisiko.

Iso-calfPad™

insbesondere nach kurzen Pausen kann die 
Wadenmuskulatur bereits auskühlen, auch 
wenn der gesamte Körper noch erhitzt ist. das 
birgt verletzungsrisiken. das iSo-calfPad™ hält 
die Wärme des Körpers zurück. auch hier legt 
sich das Gestrick wellenförmig über die haut 
so dass es vergleichbar mit der iSo-Shoulder™ 
Kanäle bildet, in denen luft gespeichert ist. 
durch halten dieser körperwarmen luft in den 
Kanälen wird das abkühlen der Wadenmusku-
latur entscheidend hinausgezögert und passt 
sich an das Gesamtwärmeempfinden des 
Körpers an.

Iso-Pad™

im Winter ist es möglich, durch gezielte isola-
tion einzelner Körperpartien vor umgebungs-
kälte, den Körper vor dem frieren zu schützen. 
So halten die iSo-Pads™ über den hüftknochen 
und auch die feineren iSo-Pads™ am Po die 
Wärme am Körper, die zur Gewährleistung der 
inneren organfunktionen notwendig ist.

Innerlap airconditioningzone™

die innenschenkel sind in Bezug auf die 
Muskelleistungen weniger kältereaktiv. 
instinktiv wissen wir: dort können wir unsere 
kalten hände einklemmen und aufwärmen, um 
unser Gesamtwärmeempfinden schneller ins 
Gleichgewicht zu bringen. in diesem Bereich ist 
die innerlap airconditioning Zone™ platziert. 
die luftdurchlässigkeit ist in diesem Bereich 
erhöht, die isolationsschicht verringert, so wird 
Klimatisierung durch luftaustausch verstärkt. 

expansionknee™

das expansionKnee™ schützt das Knie auch in 
gebeugtem Zustand vor Kälte.

InsulationPads™ am oberschenkel
die insulationPads™ halten die oberschenkel-
muskulatur warm. unterkühlte Muskeln sind 
verletzungsanfällig. Stark unterkühlte Muskeln 
können sich taub anfühlen. doch gefährlich 
wird es, wenn sich durch die auskühlung 
die Muskelreaktionszeit verlangsamt. dann 
drohen nicht nur Muskelverletzungen, auch das 
unfallrisiko steigt bedrohlich, beim Skifahren 
zum Beispiel um bis zu 60%. insulationPads™ 
reduzieren diese risiken. Wellenförmig legt 
sich das Polster großflächig über die äußere 
oberschenkelmuskulatur und hält damit 
notwendige Wärme zur aufrechterhaltung der 
Muskelleistung am Körper zurück.

airguides™

die airGuides™ arbeiten wie distanzhalter als 
Seitenbegrenzung entlang des airconditio-
ning channel®. erst in Kombination mit den 
airGuides™, wird der airconditioning channel® 
leistungsfähig für den Wintereinsatz. die 
airGuides™ halten die im Winter oft schwere 
oberbekleidung auf abstand und gewährleisten 
ein leistungsstarkes durchflussvolumen von 
frischluft über den airconditioning channel®.
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energY accuMulator™ eXtraWarM PAnTs
hält dich warm, ohne die Gefahr der überhitzung
Speziell für den einsatz in besonders kalter umgebung, beziehungsweise für Menschen, die leicht frieren, hat X-Bionic® die energy accumulator™ ext-
rawarm Pants entwickelt. im vergleich zum energy accumulator™ wird die extrawarm-version aus dickerem Material mit höherer isolationswirkung ge-
strickt. Parallel dazu sorgen Zero-insulation-Zonen innerhalb des airconditioning channel® für eine wirkungsvolle entlüftung als ventil für überschüssige 
Wärme. damit wird die Gefahr einer möglichen überhitzung vermieden. Physiologische Studien zeigen, dass z.B. die innenseite der oberschenkel eine 
optimale Zone ist, um für den notwendigen temperaturausgleich zu sorgen. hüfte, oberschenkel-vorderseite und die Knie sind besonders gut isoliert.

eXPanSionKnee

2008 

2008 
X-BIONIC®

Energy 
Accumulator™
«the highest 
award for quality 
and design»

2006 international
X-BiOnic®

Energy Accumulator™

«awarded for 
• outstanding 
   design quality
• workmanship
• choice of materials
• degree of innovation
• functionality-
   ergonomics»

2006 china
X-BiOnic®

Energy 
Accumulator™ V.2.0 
«awarded for: 
• outstanding 
   design quality
• workmanship
• choice of materials
• degree of innovation
• functionality-
   ergonomics»

X-BiOnic® 
Energy
Accumulator™

2006 
X-BiOnic®

Energy
Accumulator™ 
Version 2.0
«for most innovative 
design and most 
advanced product 
quality»

X-BiOnic®

Energy Accumulator™
awarded for: 
- Most innovative design
- Best climate-regulation function
- Most advanced technology

2008 X-BiOnic®

Energy Accumulator™
«awarded for product and 
excellence innovative design.»
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i 20037 Energy Accumulator™ tracksuit Medium

i 20036 Energy Accumulator™ tracksuit long leg

technische Komposition: 87% Polyamid, 10% Polypropylen, 3% elastan
Materialien: 87% Polyamid, 10% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 87% Polyamid, 10% Polypropylen, 3% elastan
Materialien: 87% Polyamid, 10% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S/M / l/Xl / XXl

X42 Black/cobalt Blue

X39 Black/orange
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i 20106 Energy Accumulator™ Extrawarm Shirt long Sleeves

i 20107 Energy Accumulator™ Extrawarm Shirt long Sleeves

technische Komposition: 75% nanocore, 15% Polyamid, 20% Mythlan™, 3% 
elastan
Materialien: 90% Polyamid, 7% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 75% nanocore, 15% Polyamid, 20% Mythlan™, 3% 
elastan
Materialien: 90% Polyamid, 7% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S/M / l/Xl / XXl

Xh6 charcoal/orange

Xh6 charcoal/orange

XB4 natural White/Pink XB3 natural White/Sky Blue

technische Komposition: 87% Polyamid, 10% Polypropylen, 3% elastan
Materialien: 87% Polyamid, 10% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 87% Polyamid, 10% Polypropylen, 3% elastan
Materialien: 87% Polyamid, 10% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S/M / l/Xl / XXl

WOMEn
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i 20113 Energy Accumulator™ Extrawarm Pants Medium

i 20108 Energy Accumulator™ Extrawarm Pants long

technische Komposition: 63% nanocore, 20% Mythlan™, 14% Polyamid, 3% elastan
Materialien: 77% Polyamid, 20% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 63% nanocore, 20% Mythlan™, 14% Polyamid, 3% elastan
Materialien: 77% Polyamid, 20% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S/M / l/Xl / XXl

X13 Black/orange

X13 Black/orange
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i 20114 Energy Accumulator™ Extrawarm Pants Medium

i 20115 Energy Accumulator™ Extrawarm Pants long

technische Komposition: 63% nanocore, 20% Mythlan™, 14% Polyamid, 3% elastan
Materialien: 77% Polyamid, 20% Polypropylen, 3% elastan

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 63% nanocore, 20% Mythlan™, 14% Polyamid, 3% elastan
Materialien: 77% Polyamid, 20% Polypropylen, 3% elastan

Größen: XS / S/M / l/Xl

XB3 natural White/Sky Blue

XB3 natural White/Sky Blue

XB4 natural White/Pink

XB4 natural White/Pink

X13 Black/orange

X13 Black/orange

WOMEn

WOMEn

TRER_0023_003 X_Bionic_Katalog 02.indb   37 4.7.2008   21:28:26 Uhr



chest 3D-Bionicsphere®-system
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust 
ist das eintrittstor in die innen zirkulieren-
den luftströme. umfangreiche Studien der 
menschlichen Physiologie haben gezeigt, 
dass die optimale Stelle für die unbescha-
dete Zufuhr klimatisierender frischluft im 
Brustbereich liegt. dort ist die Klimaregulierung 
am effektivsten. die luftposter in den depot-
nischen regulieren dabei Wärme, Kälte und 
feuchtigkeit.

Body airconditioning channel®

effektivstes Klima-regulierungselement ist das 
3d-Bionic-Sphere®-System mit der evapora-
tion Surface expander™-oberfläche und den 
darunter liegenden Sweattrap™ depot-
nischen. nur dort, wo Schweißdrüsen vermehrt 
vorkommen, kann es aktiv werden, wie hier im 
delta zwischen Schulter und rückenpartie.

underarm-sweat traps™ 
Groß dimensionierte Schweißfallen unter dem 
arm verhindern das rinnen des Schweißes und 
kühlen effektiv.

hip holder 
die Querrippenkonstruktion an der hüfte hält 
den Bund auf Position, auch bei hoher sportli-
cher aktivität.

elbowPad™ 
die expansionribs™ entfalten sich nach dem 
Ziehharmonikaprinzip und bilden isolierende 
luftschichten, die winterliche Kälte abschirmt.

3D-Bionicsphere®-system am rücken
effektivstes regulierungselement ist das 3d-
Bionic-Sphere®-System mit der evaporation 
Surface expander™-oberfläche und den darun-
ter liegenden Sweattrap™ depot-nischen. nur 
dort, wo Schweißdrüsen vermehrt vorkommen, 
kann es aktiv werden, wie hier im delta zwi-
schen Schulter und rückenpartie.
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energIzer sHIrT
die Ganzjahreswäsche, die dir hilft, mehr leistung zu bringen.
erst durch dein Schwitzen wird die Kühlwirkung der X-Bionic® functional underwear aktiviert. ein ausgeklügeltes regulierungssystem mit dem 
zuverlässigsten Starter: dein Schweiß! einzigartig, wirkungsvoll und stets pünktlich zum Kühleinsatz bereit. Kontrollierte Klimasteuerung von 
Wissenschaftlern entwickelt – von leistungssportlern bestätigt. du kennst das unangenehme Gefühl, eben noch geschwitzt und kurz darauf die 
Gänsehaut. der Körper schlägt alarm: achtung auskühlungsrisiko! X-Bionic® functional underwear verhindert diese Kälteschauer. Bleibt Schweiß aus, 
wird vom Körper aufgeheizte luft auf einzigartige Weise zur Wärmeisolierung genutzt.

underarM-SWeat traPS™

3d-BionicSPhere®SYSteM aM rücKen

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

HIGHMIDLOW

the Swiss army’s
seal of quality.

«...stützt Gelenke und
mindert Muskelvibrationen.»

 (Bionicenergizer)

06/2007

«...aufwendige verarbeitung,
ideal für kühle tage.»

(Bionicenergizer) 

04/2008

«Zur Zeit die beste Wäsche 
auf dem Globus!”
(Bionicenergizer)

09/2006

«Wohlgefühl auf
der haut»

(Bionic energizer) 

10/2006

2006 international
X-BiOnic® 
Energizer™

«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

X-BiOnic® Functional
underwear
Energizer™
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i 20100 Energizer Shirt long Sleeves

i 20052 Energizer Shirt Short Sleeves

i 20053 Energizer Shirt Singlet

technische Komposition: 69% Skinnodor®, 21% Polyamid, 9% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 9% elastan, 1% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 66% nanocore, 24% Polyamid, 8% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 8% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 66% nanocore, 24% Polyamid, 8% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 8% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

X39 Black/orange

X39 Black/orange

X39 Black/orange

Xh5 charcoal/anthracite

XB4 Marine/Pearl Grey

XB4 Marine/Pearl Grey Xa1 White/cobalt Blue

XB4 Marine/Pearl Grey

Xa1 White/cobalt Blue
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i 20103 Energizer Shirt long Sleeves

i 20058 Energizer Shirt Short Sleeves

i 20059 Energizer Shirt Sleeveless

With 
integrated Bra

technische Komposition: 69% Skinnodor®, 21% Polyamid, 9% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 9% elastan, 1% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 66% nanocore, 24% Polyamid, 8% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 8% elastan, 2% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 69% nanocore, 21% Polyamid, 8% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 8% elastan, 2% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

X39 Black/orange

X39 Black/orange

X39 Black/orange

XB5 Sky Blue/Marine

XB4 Marine/Pearl Grey

XB4 Marine/Pearl Grey XB5 Sky Blue/Marine XB3 White/Sky Blue

XB3 White/Sky Blue

XB5 Sky Blue/Marine XB3 White/Sky Blue

WOMEn

WOMEn

WOMEn
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two-step Front 
3D-Bionicsphere®-system
die high-tech Stricktechnology sorgt für
einen optimalen halt und Klimakomfort in
den hosen. die unterschiedlichen rippen und 
oberflächenkonstruktionen sind in der lage, 
den Konflikt zwischen halt geben, feuchtigkeit 
und Wärmetransport zu lösen. die Bausch-
Struktur an der innenseite verhindert die 
ansammlung von feuchtigkeit und somit das 
Wundlaufen.

Bottom 3D-Bionicsphere®-system
das hier durch großzügige Sweattraps™ 

gebildete 3d-BionicSphere®-System stoppt 
Schweißlauf bereits in der entstehung, so dass 
die erste Phase, die häufig zum Wundlaufen 
führt, bereits unterbrochen ist. denn durch 
die anatomie des Menschen ist vorgegeben, 
dass Schweiß in diesem Bereich zwangsläufig 
zusammenlaufen würde. in den dort platzierten 
depot-nischen wird dieser aufgefangen und 
zur Kühlung genutzt. überschüssiger Schweiß 
verdunstet.

expansionknee™

ein Knie kann sich bis zu 160° beugen. das 
macht kaum eine Wäsche mit, ohne auszudün-
nen und damit die Wärmfunktion zu verlieren. 
Beim Beugen des Knies halten die airtraps™ 
die isolation aufrecht.

airconditioningzone 
die Kniekehlen schwitzen schnell und stark. 
um diesen Schweiß zu verarbeiten, ist feines 
netzstrick eingesetzt.. 
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energIzer PAnTs
die Mid impact-Kompression unterstützt deine Muskulatur..
erst durch dein Schwitzen wird die Kühlwirkung der X-Bionic® functional underwear aktiviert. ein ausgeklügeltes regulierungssystem mit dem 
zuverlässigsten Starter: dein Schweiß! einzigartig, wirkungsvoll und stets pünktlich zum Kühleinsatz bereit. Kontrollierte Klimasteuerung von Wissen-
schaftlern entwickelt – von leistungssportlern bestätigt. du kennst das unangenehme Gefühl, eben noch geschwitzt und kurz darauf die Gänsehaut. 
der Körper schlägt alarm: achtung auskühlungsrisiko. X-Bionic® functional underwear verhindert diese Kälteschauer. Bleibt Schweiß aus, wird vom 
Körper aufgeheizte luft auf einzigartige Weise zur Wärmeisolierung genutzt.

eXPanSionKnee™

hiGh-tech WeavinG technoloGY

3d-BionicSPhere®-SYSteM

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

HIGHMIDLOW

2006 international
X-BiOnic® 
Vitalizer™

«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

X-BiOnic® Functional
underwear 
Vitalizer™

testurteil: «Sehr gut!»
«Wie eine zweite haut.»

(Bionic vitalizer)

T I P P

KAUF

«... sorgt für eine
optimale Klimasteuerung»

(Bionic vitalizer)

TOP TIPP 06/06

the Swiss army’s
seal of quality.
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i 20054 Energizer Boxer Short

i 20098 Energizer Pants Medium

i 20099 Energizer Pants long

technische Komposition: 68% Skinnodor™, 20% Polyamid, 8% elastan, 4% Mythlan™

Materialien: 88% Polyamid, 8% elastan, 4% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 90% Skinnodor™, 9% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 9% elastan, 1% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 94% Skinnodor®, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

X39 Black/orange

Xh5 charcoal/anthracite

Xh5 charcoal/anthracite

Xa1 White/cobalt Blue

X39 Black/orange

X39 Black/orange

XB4 Marine/Pearl Grey

XB4 Marine/Pearl Grey

XB4 Marine/Pearl Grey

TRER_0023_003 X_Bionic_Katalog 02.indb   42 4.7.2008   21:33:14 Uhr



43

unDERW
EAR

i 20060 Energizer Boxer Short

i 20105 Energizer Pants Medium

i 20104 Energizer Pants long

technische Komposition: 68% Skinnodor™, 20% Polyamid, 8% elastan, 4% Mythlan™

Materialien: 88% Polyamid, 8% elastan, 4% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 91% Skinnodor™, 8% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 9% elastan, 1% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 68% Skinnodor™, 20% Polyamid, 8% elastan, 4% Mythlan™

Materialien: 88% Polyamid, 8% elastan, 4% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

X39 Black/orange

X39 Black/orange

X39 Black/orange

X56 Marine/Sky Blue

XB5 Sky Blue/Marine

XB5 Sky Blue/Marine XB3 White/Sky Blue

XB3 White/Sky Blue

XB3 White/Sky Blue

WOMEn

WOMEn

WOMEn
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HIGHMIDLOW

Iso-shoulder™

oft hängt Kleidung schwer auf den Schultern. 
Kommt dann noch Wind und das Gewicht von 
regen dazu, drückt die oberbekleidung auf die 
Schulter. ein freifahrtschein für Kälte. die iSo-
Shoulder™ bildet eine isolationsschicht, die 
eindringende Kälte abwehrt. in leichten Wellen 
legt sich das Material nicht vollflächig auf, son-
dern bildet Kanäle, in denen körperwarme luft
gespeichert ist. ein hervorragender Schutz vor 
durchgekühlter oberbekleidung.

3D-Bionicsphere®-system 
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust 
ist das eintrittstor in die innen zirkulierenden 
luftströme. umfangreiche Studien der mensch-
lichen Physiologie haben gezeigt, dass die 
optimale Stelle für die unbeschadete Zufuhr kli-
matisierender frischluft im Brustbereich liegt. 
dort ist die Klimaregulierung am effektivsten. 
die luftpolster in den depot-nischen regulieren 
dabei Wärme, Kälte und feuchtigkeit.

underarm sweattraps™

das depot-nischen des 3d-Bionic-Sphere®-
Systems sind unter der achselhöhle extrem 
effektiv. von den bis zu 3 Millionen Schweißdrü-
sen unserer haut befinden sich bis zu 300 pro 
Quadratzentimeter innerhalb der achselhöhle, 
doppelt so viele, wie wir sie auf der Stirn haben. 
Was während des Sports an dieser Stelle 
passiert, kennt jeder. Bereits beim aufwärmen 
der Muskulatur beginnt der Schweiß zu rinnen. 
noch vor der tropfenbildung wird überschüssiger 
Schweiß in die outerairtraps™ eingesogen, um 
zur verdunstung an die evaporation Surface 
expander™-oberfläche zu steigen.

3D-Bionicsphere®-system am rücken
ein effektivstes Klima-regulierungselement ist 
das 3d-BionicSphere®-System mit der eva-
poration Surface expander™-oberfläche und 
den darunter liegenden Sweattrap™ depot-
nischen. nur dort, wo Schweißdrüsen vermehrt 
vorkommen, kann es aktiv werden, wie hier im 
delta zwischen Schulter und rückenpartie.

Body airconditioning channel®

nahezu unbemerkt, aber hocheffektiv, verläuft 
ein Klimakanal unterhalb der Brust und kreuzt 
im unteren Wirbelbereich den rücken. der 
Körper verfügt über spezielle Wärme- und 
Kälterezeptoren, die zeitgleich stimuliert, sich 
in der empfindung gegeneinander aufheben. 
über den Körper verteilte, dosierte Warm- und 
Kaltzonen geben dem Körper die Möglich-
keit, das 37°c-Klima aktiv wahrzunehmen. 
der Body airconditioning channel® ist eine 
schmale, kontrollierte Wärmeabgabezone, die 
den Körper kühlt. 
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VItalIzer sHIrT
Klimakontrolle mit viel Bewegungsfreiheit..
die impact-technology der X-Bionic® functional underwear berücksichtigt drei individuelle leistungs- und Komfort-ansprüche. Während der energy 
accumulator™ mit seiner high impact technology durch den Gegendruck der Wäsche das Gewebe stützt, stimuliert der X-Bionic® energizer™ mit Mid 
impact technology dein Körpergefühl. der X-Bionic® vitalizer™ lässt dem Körper seine natürliche freiheit. er ist körpernah, ohne dich einzuengen. er 
bietet kontrollierte und aktive Klimasteuerung durch das vielfältig integrierte 3d-BionicSphere®-System.

3d-BionicSPhere®-SYSteM an der BruSt

3d-BionicSPhere®-SYSteM aM rücKen

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

2006 international
X-BiOnic® 
Vitalizer™

«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

X-BiOnic® Functional
underwear 
Vitalizer™

testurteil: «Sehr gut!»
«Wie eine zweite haut.»

(Bionic vitalizer)

T I P P

KAUF

«... sorgt für eine
optimale Klimasteuerung»

(Bionic vitalizer)

TOP TIPP 06/06

the Swiss army’s
seal of quality.
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i 20067 Vitalizer Shirt Short Sleeves

i 20068 Vitalizer Shirt Singlet

technische Komposition: 98% Xitan, 1% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 98% Polyamid, 1% elastan, 1% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 98% Xitan, 1% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 98% Polyamid, 1% elastan, 1% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

XB6 Black/Pearl Grey/anthrazite

Xa2 Black/Pearl Grey

Xa2 Black/Pearl Grey

X97 red/anthracite

X39 Black/orange

X87 Pearl Grey/anthracite

X87 Pearl Grey/anthracite

X39 Black/orange

X97 red/anthracite
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With 
integrated Bra
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i 20071 Vitalizer Shirt Short Sleeves

i 20072 Energy Accumulator Shirt Singlet

technische Komposition: 98% Xitan, 1% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 98% Polyamid, 1% elastan, 1% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 98% Xitan, 1% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 98% Polyamid, 1% elastan, 1% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

X39 Black/orange

X39 Black/orange

Xa2 Black/Pearl Grey

X84 White/Pink

X84 White/Pink

Xa2 Black/Pearl Grey

XB3 White/Sky Blue

XB3 White/Sky Blue

WOMEn

WOMEn
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two-step Front 3D-Bionicsphere®-system
die high-tech Stricktechnology sorgt für einen 
optimalen halt und Klimakomfort in der Shorts. 
die unterschiedlichen rippen und oberflächen-
konstruktionen sind in der lage, den Konflikt 
zwischen halt geben, feuchtigkeit und Wärme-
transport zu lösen. die Bauschstruktur zwischen 
den Beinen verhindert die ansammlung von 
feuchtigkeit und somit das Wundlaufen.

3D-Bionicsphere®-system am steiß
die haut ist mit einer unterschiedlichen 
anzahl an Schweißdrüsen ausgestattet, je 
nach Körperregion. So auch an der Stelle, an 
der diese Sweattraps™ direkt auf der haut 
platziert wurden. diese depot-nischen saugen 
überschüssige feuchtigkeit auf, so dass keine 
tropfen gebildet werden, die unangenehm zu 
rinnen beginnen.
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VItalIzer PAnTs
damit kannst du das thema Wundlaufen vergessen.
die impact-technology der X-Bionic® functional underwear berücksichtigt drei individuelle leistungs- und Komfort-ansprüche. Während der energy 
accumulatortM mit seiner high impact technology durch den Gegendruck der Wäsche das Gewebe stützt, stimuliert der X-Bionic® energizertM mit Mid 
impact technology dein Körpergefühl. der X-Bionic® vitalizertM lässt dem Körper seine natürliche freiheit. er ist körpernah, ohne dich einzuengen. er 
bietet kontrollierte und aktive Klimasteuerung durch das vielfältig integrierte 3d-BionicSphere®-System.

tWo-SteP front 3d-BionicSPhere®-SYSteM

3d-BionicSPhere®-SYSteM

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

HIGHMIDLOW

2006 international
X-BiOnic® 
Vitalizer™

«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

X-BiOnic® Functional
underwear 
Vitalizer™

testurteil: «Sehr gut!»
«Wie eine zweite haut.»

(Bionic vitalizer)

T I P P

KAUF

«... sorgt für eine
optimale Klimasteuerung»

(Bionic vitalizer)

TOP TIPP 06/06

the Swiss army’s
seal of quality.
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i 20078 Vitalizer Boxer Shorts

i 20075 Vitalizer Boxer Shorts

technische Komposition: 93% Xitan, 6% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 98% Polyamid, 1% elasthan, 1% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 93% Xitan, 6% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 98% Polyamid, 1% elasthan, 1% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

X87 Pearl Grey/anthracite

X39 Black/orange

XB7 anthracite/Pearl Grey

X84 White/Pink

X39 Black/orange

XB3 White/Sky Blue

Xa2 Black/Pearl Grey

Xa2 Black/Pearl Grey

WOMEn
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3D-Bionicsphere®-system
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust 
ist das eintrittstor in die innen zirkulierenden 
luftströme. umfangreiche Studien der mensch-
lichen Physiologie haben gezeigt, dass die 
optimale Stelle für die unbeschadete Zufuhr kli-
matisierender frischluft im Brustbereich liegt. 
dort ist die Klimaregulierung am effektivsten. 
die luftpolster in den depotnischen regulieren 
dabei Wärme, Kälte und feuchtigkeit.

two-step Front 3D-Bionicsphere®-system
die high-tech Stricktechnology sorgt für einen 
optimalen halt und Klimakomfort in den Shorts. 
die unterschiedlichen rippen und oberflächen-
konstruktionen sind in der lage, den Konflikt 
zwischen halt geben, feuchtigkeit und Wärme-
transport zu lösen. die Bauschstruktur zwischen 
den Beinen verhindert die ansammlung von 
feuchtigkeit und somit das Wundlaufen.

3D-Bionicsphere®-system am steiß
die haut ist mit einer unterschiedlichen 
anzahl an Schweißdrüsen ausgestattet, je 
nach Körperregion. So auch an der Stelle, an 
der diese Sweattraps™ direkt auf der haut 
platziert wurden. diese depotnischen saugen 
überschüssige feuchtigkeit auf, so dass keine 
tropfen gebildet werden, die unangenehm zu 
rinnen beginnen.
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BuDDYguarD 24/7
dein sicherer Begleiter für 24 Stunden, 7 tage die Woche.
trag das X-Bionic® Buddyguard Shirt direkt auf der haut. das klimaaktive, besonders weiche Skinnodor®-funktionsgarn kühlt bei hitze und wärmt 
bei Kälte. egal ob im Büro, anschließend beim Sport oder auf der Party, das Buddyguard-Shirt und die Boxershorts sind sichere Begleiter und regulie-
ren perfekt die Körpertemperatur. durch den einsatz von Silberionen werden Gerüche zuverlässig verhindert. und nach einer Wäsche sind Shirt und 
Boxershorts schnell wieder trocken.

3d-BionicSPhere®-SYSteM

tWo-SteP front 3d-BionicSPhere®-SYSteM

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

the Swiss army’s
seal of quality.
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i 20159 Buddyguard 24/7 Shirt Sleeveless

i 20122 Buddyguard 24/7 Shirt Short Sleeves

technische Komposition: 71% Skinnodor™, 21% Polyamid, 7% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 95% Polyamid, 5% elastan

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 71% Skinnodor™, 21% Polyamid, 7% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 95% Polyamid, 5% elastan

Größen: XS / S/M / l/Xl

Xa2 Black/Pearl Grey

Xa2 Black/Pearl Grey

XB4 Marine/Pearl Grey

XB4 Marine/Pearl Grey

X06 White

X06 White

X39 Black/orange

X39 Black/orange
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i 20116 Buddyguard 24/7 Boxer Shorts Unisex

i 20160 Buddyguard 24/7 Brief

technische Komposition: 71% Skinnodor™, 21% Polyamid, 7% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 95% Polyamid, 5% elastan

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 71% Skinnodor™, 21% Polyamid, 7% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 95% Polyamid, 5% elastan

Größen: S/M / l/Xl / XXl

Xa2 Black/Pearl Grey

Xa2 Black/Pearl Grey

X39 Black/orange

X39 Black/orange

XB4 Marine/Pearl Grey

XB4 Marine/Pearl Grey

X32 White/Pearl Grey

X32 White/Pearl Grey
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two-step Front 3D-Bionicsphere®-system
die high-tech Stricktechnology sorgt für einen 
optimalen halt und Klimakomfort in den Shorts. 
die unterschiedlichen rippen und oberflächenkon-
struktionen sind in der lage, den Konflikt zwischen 
halt geben, feuchtigkeit und Wärmetransport zu 
lösen. die Bauschstruktur zwischen den Beinen 
verhindert die ansammlung von feuchtigkeit und 
somit das Wundlaufen.

3D-Bionicsphere®-system am steiß
die haut ist mit einer unterschiedlichen 
anzahl an Schweißdrüsen ausgestattet, je 
nach Körperregion. So auch an der Stelle, an 
der diese Sweattraps™ direkt auf der haut 
platziert wurden. diese depot-nischen saugen 
überschüssige feuchtigkeit auf, so dass keine 
tropfen gebildet werden, die unangenehm zu 
rinnen beginnen.

hochelastischer aktivBund®

der hochelastische aktivBund® sorgt für 
sicheren Sitz und halt, ohne einzuengen.

3D-Bionicsphere®-system
das 3d-BionicSphere®-System lässt über-
schüssigen Schweiß in der aktiven Phase 
großflächig verdunsten.

airguide™

der airGuide™ hält distanz für eine wirkungs-
volle luftzirkulation.

soft-Beinabschluss
der hochelastische Soft-Beinabschluss 
schmiegt sich jeder Beinform an und schneidet 
nicht ein.
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sPhere sLIP & sTrInG
Klimatisierte funktionswäsche, die top in form hält.
die BionicSphere®-unterwäsche, die als Slip oder String angeboten wird, gibt dir jederzeit Sicherheit mit perfektem Sitz, wirkungsvoller Klimaregulie-
rung und höchstem tragekomfort. der exklusive Materialmix und die hochwertige verarbeitung garantieren eine hohe Strapazierfähigkeit und lang-
lebigkeit. das 3d-BionicSphere®-System kühlt, trocknet und klimatisiert.

3d-BionicSPhere®-SYSteM

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 
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it 0115 Sphere Brief

it 0114 Sphere String

technische Komposition: 88% Skinnodor™, 10% Mythlan™, 2% elastan
Materialien: 88% Polyamid, 10% Polypropylen, 2% elastan

Größen: XS / S/M / l/Xl

technische Komposition: 94% Skinnodor®, 4% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elastan, 2% Polypropylen

Größen: XS / S/M / l/Xl

X06 White

X06 White/Sky Blue

WOMEn

WOMEn
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trekkIng

airduct PadS

   GröSSentaBellen Men:  S/M   =  44-48    Women:  XS     =  34-38
  l/Xl  =  50-52     S/M  =  40-44
  XXl   =  56-58   l/Xl  =  46-50
 

achtunG rucKSacKträGer!  KliMatiSierteS 3d-PolSterSYSteM 
für einZiGartiGen rucKSacK-KoMfort
die airduct™ Pads an Schulter und hüfte verteilen den druck des rucksacks großflächig. Gleichzeitig sorgt die spezielle 3d-Stricktechnik in 
der aktiven Phase für eine hinterlüftung der schwitzintensiven Zonen unter dem Schulter-und hüftgurt. in der ruhephase wirken die airduct™ 
Pads durch ihren lufteinschluss als isolatoren.

airDuct™ shoulderPads
die innovative 3d-Waben-Kissen-Struktur
im Schulterbereich sorgt für eine effektive 
hinterlüftung und Polsterung, wo der Schul-
terriemen des rucksacks aufliegt.

airDuct™ hipPads
das 3d-gestrickte Polstersystem verteilt 
den druck des hüftgurtes großflächig und 
hinterlüftet diese schwitzintensive Zone 
wirkungsvoll.

3D-Bionicsphere®-system
Kühlt, wenn du schwitzt, wärmt, wenn 
du frierst, ohne auskühl risiko. Kühlung 
beginnt erst, wenn du anfängst zu 
schwitzen. 

airDuct™ hipPads
Wirkungsvoll hinterlüftete Polsterung, 
die den druck großflächig verteilt, dort 
wo der hüftgurt des rucksacks sitzt.

underarm-sweattraps™  
Groß dimensionierte Schweißfallen 
unter dem arm verhindern das rinnen 
des Schweißes und kühlen effektiv.

sore-stopper textur 
die spezielle Struktur auf der Stoffinnenseite 
sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

Iso-Pad™ an der hüfte
der iSo-Pad™ hält Wärme am Körper 
und schützt vor auskühlung.

aktivBund®

sorgt dafür, dass das Shirt nicht hochrutscht. 
engt nicht ein.

Innerlap airconditioningzone™

an den wenig kältereaktiven innenseiten 
der oberschenkel platziert. über feine netz-
gestrick mit Zero-insulation funktion kann 
der Körper schnell überschüssige Wärme 
abgeben.

airDuct™ shoulderPads
hinterlüftete Schulterpolster in spezieller 
3d-Stricktechnik, die den druck des 
rucksacks großflächig verteilen.
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airDuct™ shoulderPads
die innovative integrierte Polsterung mit 
3d-Waben-Kissen-Struktur im Schulterbereich 
sorgt für eine effektive hinterlüftung und Pols-
terung dort, wo der Schulterriemen aufliegt.

3D-Bionicsphere®-system 
das 3d-BionicSphere®-System im Brustbereich 
ist besonders groß dimensioniert. ausgelegt für 
hohe körperliche anstrengung sorgt es für die 
nötige Kühlung.

underarm-sweat traps™ 
Groß dimensionierte Schweißfallen unter dem 
arm verhindern das rinnen des Schweißes und 
kühlen effektiv.

airDuct™ hipPads
die airductPads bieten eine wirkungsvoll 
hinterlüftete Polsterung, die den druck, dort wo 
der hüftgurt des rucksacks sitzt, großflächig 
verteilt, .

airDuct™ shoulderPads
die innovative 3d-Waben-Kissen-Struktur
im Schulterbereich sorgt für eine effektive 
hinterlüftung und Polsterung wo der Schulter-
riemen des rucksacks aufliegt.

airDuct™ hipPads
das 3d-gestrickte Polstersystem verteilt den 
druck des hüftgurtes großflächig und hinterlüf-
tet diese schwitzintensive Zone wirkungsvoll.

3D-Bionicsphere®-system 
Groß dimensioniert für starkes Schwitzen am 
rücken. hält die Körpertemperatur auf dem für 
die leistung optimalen Wert von 37°c.

3D-Bionicsphere®-system 
Sorgt im lendenbereich unter dem rucksack 
für eine wirkungsvolle Kühlung beim trekking. 

TREKKing underW
ear
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trekkIng unDErWEAr sHIrT
das einzigartige airduct™ Padding polstert und hinterlüftet direkt auf der haut.
Mit dieser trekking-Wäsche eröffnet X-Bionic® eine völlig neue Kategorie. dreidimensional gestrickte, voll integrierte Polster an den Stellen, wo der 
rucksack am Körper aufliegt, sind absolut einzigartig. die airduct™ Pads verteilen aber nicht nur großflächig den druck der Schulter- und hüftgurte, son-
dern hinterlüften auch an diesen schwitzintensiven Stellen. darüber hinaus bietet die X-Bionic® trekking-Wäsche das patentierte 3d-BionicSphere®-
System für eine effektive Kühlung in der aktiven Phase.

3d-BionicSPhere®-SYSteM

underarM-SWeat traPS

underarM-SWeat traPS

airduct PadS

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

HIGHMIDLOW

X-BiOnic®

Trekking 
Fennec™ Polo
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007

X-BiOnic®

Trekking Shirt
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gttute
Produktqualität.»

2007

X-SOcKS®

Trekking 
Energizer™
Functional Socks
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»
2006

X-BiOnic® und X-SOcKS® ausge-
zeichnet mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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i 20150 Trekking Shirt Short Sleeves

i 20151 Trekking Shirt Sleeveless

technische Komposition: 90% Skinnodor™, 7% elastan, 3% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 7% elastan, 3% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 90% Skinnodor™, 7% elastan, 3% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 7% elastan, 3% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

Xn5 Pearl Grey/red

Xn5 Pearl Grey/red

Xu2 natural/olive Green

Xu2 natural/olive Green

TRER_0023_003 X_Bionic_Katalog 02.indb   56 4.7.2008   21:40:42 Uhr



sweattraps™  
die Sweattraps™ fangen überflüssigen 
Schweiß auf und regulieren effektiv ent-
stehende Wärmeüberschüsse.

Innerlap airconditioningzone™

netzgestrick mit Zero-insulation-funktion 
ermöglicht luftaustausch und unterstützt die 
Kühlung sobald Schweiß gebildet wird. 

Iso-Pad™ 
das iso-Pad™ an der hüfte hält die Wärme am 
Körper.

sore-stopper textur
die spezielle Struktur auf der Stoffinnenseite 
sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

hipholder
hält die hose perfekt auf der hüfte.

Iso-Pad™ 
hält die Wärme am Körper.

3D-Bionicsphere®-system 
Kühlt am Steißbein und die unten liegenden 
Sweattraps™ verhindern ein rinnen des 
Schweißes in die Poritze. Beugt dem Wund-
laufen vor.

TREKKing underW
ear

57

trekkIng unDErWEAr PAnTs
führt überschüssige hitze ab und kühlt effektiv in der aktiven Phase.
Mit dieser trekking-Wäsche eröffnet X-Bionic® eine völlig neue Kategorie. Große Mengen überschüssiger Wärme werden über die innerlap airconditio-
ningZone™ auf der innenseite des oberschenkels entsorgt. überschüssiger Schweiß wird in den Sweattraps™ vorne und im 3d-BionicSphere®-System 
am Steiß verarbeitet und zur Kühlung genutzt. Gleichzeitig kann dadurch kein Schweiß zwischen die Beine rinnen, was dem Wundlaufen vorbeugt.

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

HIGHMIDLOW

X-BiOnic®

Trekking 
Fennec™ Polo
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007

X-BiOnic®

Trekking Shirt
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gttute
Produktqualität.»

2007

X-SOcKS®

Trekking 
Energizer™
Functional Socks
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»
2006

X-BiOnic® und X-SOcKS® ausge-
zeichnet mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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i 20153 Trekking Pants Short

i 20152 Trekking Boxer Shorts

technische Komposition: 93% Skinnodor™, 6% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 93% Polyamid, 6% elastan, 1% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 93% Skinnodor™, 6% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 93% Polyamid, 6% elastan, 1% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

Xn5 Pearl Grey/red

Xn5 Pearl Grey/red

Xu2 natural/olive Green

Xu2 natural/olive Green
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i 20153 Trekking Pants Short

aircool strips™

sorgen für frischluft entlang der Sohle.

heel Protector
der fersen Protektor schützt die emp-
findliche ferse vor hautabschürfungen 
und verringert das Blasenrisiko.

achilles‘tendonProtector
der achillessehnen Protektor aus 
stoßdämpfendem robur™, mindert das 
risiko von druckstellen und hautab-
schürfungen.

self-adjusting cuff
der aktivBund® passt sich jedem 
Beinumfang an, ohne zu rutschen oder 
einzuschnüren.

airguides
unterstützen den kontinuierlichen 
luftaustausch.

traverse airFlow 
channel system™ 
klimatisiert die fußsohle und leitet 
feuchte und überhitzte luft in den 
airconditioning channel®.

toetip Protector 
der Zehenspitzen Protektor aus robur™ 
dämpft druck und passt sich der asym-
metrie der Zehen perfekt an.

Mehr energie für 
mehr ausdauer
die graduelle Kompression, 
beschleunigt den transport 

des venösen Blutes, gegen die Schwerkraft, zurück zum 
herzen. der druck nimmt von 100% am Knöchel auf 70% 
an der Wade ab. dadurch verbessert sich die Blutzirku-
lation, das herz-Kreislauf-System wir entlastet und die 
Pulsfrequenz wird gesenkt. die so eingesparte energie 
steht für den Sportler als reserve zur verfügung.

airconditioning channel®

der airconditioning channel® aus feinem 
netzgestrick ist ein luftleitsystem,das 
den fuß und das Bein wischen den 
Polsterzonen belüftet. er führt an der 
fußinnenseite aus dem anatomisch 
geformten fußbett heraus und sorgt so 
dafür, dass feuchte und überhitzte luft 
bei jeder Bewegung des fußes auch aus 
deinem fest sitzenden Schuh gepumpt 
wird.

Instep Protector 
der rist Protektor polstert den fußrü-
cken und mindert hautabschürfungen.

stab Paddings
die stabförmigen Polster mindern druck 
und Stöße.

X-cross® Bandage
polstert und stabilisiert den sensiblen 
Knöchel ohne die Bewegungsfreiheit 
einzuschränken.

toe Protector
der Zehen Protektor dämpft und polstert 
rundum.

leiStunGSSteiGerunG durch KoMPreSSion
durch die innovative Smart compression in den X-SocKS® der energizer Serie kann das venöse Blut besser zum herz zurückfließen, so dass der 
Körper weniger energie für die Blutzirkulation verbraucht und das herz-Kreislauf-System entlastet wird. diese eingesparte – also «akkumulierte» 
energie steht dem Sportler dadurch für die leistung zur verfügung. fazit: Mehr energie durch Kompression.

anatomisch geformtes Fußbett, auf «r»-rechten und «l»-linken fuß 
abgestimmt: Polstert die füße gemäß ihrer anatomie an stark beanspruchten 
Stellen wie ferse und Ballen und optimiert den Kontakt zum Schuh.

treKKinG enerGiZer

Weitere informationen zu unseren X-SocKS® Produkten findest du auf www.x-socks.com.

X-socks® für TrEkkEr
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skI tourIng

   GröSSentaBellen Men:  S/M   =  44-48    Women:  XS     =  34-38
  l/Xl  =  50-54     S/M  =  40-44
  XXl   =  56-58   l/Xl  =  46-50
 

WäSche WechSeln iSt nicht Mehr nötiG. 
für den einsatz im Skitouring konzipiert. das 3d-BionicSphere®-System nutzt den automatismus durch Schwitzen und verdunstungskälte und 
sorgt durch sein innovatives Klima- und Kanalsystem dafür, dass du bei deiner optimalen leistungstemperatur von 37° c bleibst. auch nach 
dem Sport, also über die Phase des Schwitzens hinaus, funktioniert dieses System. in den depotnischen sammelt sich die luft, die als perfekter 
isolator wirkt. es entsteht zu keiner Zeit ein hitze-, nässe- oder Kältegefühl.

die zum Patent angemeldeten airduct™ Pads unterstützen durch das 3d-Strickverfahren diese Klimaanlage. die 5mm starke 3d-Strickstruktur 
sorgt für volle hinterlüftung und Komfort an den vom rucksack belasteten Bereichen an Schulter und hüfte. dosierte Kompression an ober-
armen und oberschenkel für verminderte Muskelvibrationen und ungehinderte Blutzirkulation. ein MuSS für alle Skitourer.

airDuct™ hipPads
das 3d-gestrickte Polstersystem verteilt 
den druck des hüftgurtes großflächig und 
hinterlüftet diese schwitzintensive Zone 
wirkungsvoll.

Innerlap airconditioningzone™

an den wenig kältereaktiven innenseiten 
der oberschenkel platziert. über feine netz-
gestrick mit Zero-insulation funktion kann 
der Körper schnell überschüssige Wärme 
abgeben.

airDuct™ shoulderPad
die hinterlüfteten Schulterpolster in 
spezieller 3d-Stricktechnik verteilen den 
druck des rucksacks großflächig und 
kühlen diese besonders schwitzinten-
sive Zone.

Iso-Pad™ 
die großflächige iSo-Pad™-Konstruktion 
hält die Wärme am Körper und schützt vor 
auskühlung.

underarm-sweat traps™ 
Groß dimensionierte Schweißfallen 
unter dem arm verhindern das 
rinnen des Schweißes und kühlen 
effektiv. 3D-Bionicsphere®-system 

das für tourengeher extrem groß dimen-
sionierte 3d-BionicSphere®-System kühlt, 
wenn wir schwitzen und wärmt, wenn wir 
frieren – ohne auskühlrisiko. die Küh-
lung beginnt erst, wenn wir anfangen zu 
schwitzen.

Weitere informationen zu unseren X-Bionic® Produkten findest du auf www.x-bionic.com
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X-BiOnic® Functional
underwear
Skitouring-Wäsche

airDuct™ shoulderPads
die hinterlüfteten Schulterpolster in spezieller
3d-Stricktechnik verteilen den druck des 
rucksacks großflächig und kühlen diese 
besonders schwitzintensive Zone.

3D-Bionicsphere®-system 
das für tourengeher extrem groß dimensionier-
te 3d-BionicSphere-System kühlt, wenn wir 
schwitzen und wärmt, wenn wir frieren - ohne 
auskühlrisiko. die Kühlung beginnt erst, wenn 
wir anfangen zu schwitzen.

underarm-sweat traps™ 
Groß dimensionierte Schweißfallen unter dem 
arm verhindern das rinnen des Schweißes und 
kühlen effektiv.

airDuct™ hipPads
die airductPads bieten eine wirkungsvoll hin-
terlüftete Polsterung, die den druck großflächig 
verteilt, wo der hüftgurt des rucksacks sitzt.

airDuct™ shoulderPads
die innovative 3d-Waben-Kissen-Struktur
im Schulterbereich sorgt für eine effektive 
hinterlüftung und Polsterung, wo der Schulter-
riemen des rucksacks aufliegt.

airDuct™ hip Pads
das 3d-gestrickte Polstersystem verteilt den
druck des hüftgurtes großflächig und 
hinterlüftet diese schwitzintensive Zone 
wirkungsvoll.

3D-Bionicsphere®-system 
Groß dimensioniert für starkes Schwitzen am 
rücken. hält die Körpertemperatur auf dem für 
die leistung optimalen Wert von 37°c.

3D-Bionicsphere®-system 
Sorgt im lendenbereich unter dem rucksack 
für eine wirkungsvolle Kühlung beim trekking.

skI tourIng sHIrT
effektive Polsterung und perfekte Klimatisierung direkt auf der haut.
Mit der Ski touring Wäsche schafft X-Bionic® eine neue Kategorie funktionswäsche. Schweiß ist zu wertvoll, um ihn einfach zu entsorgen. X-Bionic® 
macht aus Schweiß energie, sorgt für mehr leistung ohne doping. revolutionär ist auch das airduct™ Padding. dreidimensional gestrickte Polster, 
die direkt in das Shirt gestrickt sind, erzielen eine effektive druckverteilung an den Stellen, wo der rucksack aufliegt. Gleichzeitig sind diese Polster 
hinterlüftet und kühlen damit an diesen schweißintensiven Stellen.

3d-BionicSPhere®-SYSteM von auSSen

airduct PadS
underarM-SWeat traPS

underarM-SWeat traPS

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

HIGHMIDLOW

X-BiOnic® und X-SOcKS® ausge-
zeichnet mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.

TRER_0023_003 X_Bionic_Katalog 02.indb   61 4.7.2008   21:41:53 Uhr



SK
i T

Ou
Ri

ng

62

i 20154 Ski Touring Shirt long Sleeves

technische Komposition: 73% Skinnodor™, 20% Polyamid, 5% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 73% Polyester, 20% Polyamid, 5% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

Xr8 Stone/red
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sweattraps™  
die SweattrapstM fangen überflüssigen 
Schweiß auf und regulieren effektiv entstehen-
de Warmeüberschüsse.

shinPad
das ShinPad polstert den empfindlichen 
Schienbeinkopf.

Iso-Pad™ 
das iSo-Pad™ an der hüfte hält die Wärme am 
Körper.

sore-stopper textur
die spezielle Struktur auf der Stoffinnenseite 
sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung

hipholder
hält die hose perfekt auf der hüfte.

Iso-Pad™ 
die großflächige iSo-Pad™-Konstruktion hält 
die Wärme am Körper.

3D-Bionicsphere®-system 
Kühlt am Steißbein und die unten liegenden 
Sweattraps verhindern ein rinnen des Schwei-
ßes in die Poritze. Beugt dem Wundlaufen vor.

Innerlap airconditioningzone™

netzgestrick mit Zero-insulation-funktion  
ermöglicht einen wirkungsvollen luftaustausch  
und unterstützt die Kühlung, sobald Schweiß 
gebildet wird.  

skI tourIng PAnTs
dein Körper bleibt immer im Bereich der optimalen leistungtemperatur.
Muskelstimulierende Kompression, wirkunsvolle isolation an den besonders kälteempfindlichen Partien, die Wärmeableitung überschüssiger hitze an 
temperaturresistenten Stellen und ein Schweißmanagement, das diesen namen auch verdient, zeichnen die Ski touring Wäsche von X-Bionic® aus. 
dabei sorgt die im Skinnodor™-Garn integrierte nanotechnologie mit ionen, die wirkungsaktiv das Bakterienwachstum reduzieren, dafür, dass keine 
unangenehmen Gerüche entstehen. ein nicht zu unterschätzendes argument auf der tour.

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

HIGHMIDLOW

X-BiOnic® Functional
underwear
Skitouring-Wäsche

X-BiOnic® und X-SOcKS® ausge-
zeichnet mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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i 20156 Ski Touring Pants Medium

technische Komposition: 55% Skinnodor™, 23% Mythlan™, 17% Polyamid, 5% elastan
Materialien: 55% Polyester, 23% Polypropylen, 17% Polyamid, 5% elastan

Größen: S/M / l/Xl / XXl

Xr8 Stone/red
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iMMer WarMe und trocKene füSSe
das einzigartige funktionsgarn Xitanit™ reflektiert die Wärmestrahlen zum fuß. Warme füße auch bei kältesten außentemperaturen sind das resultat. 
Weitere hightech-funktionsgarne und luftkanalsysteme sorgen für eine optimierte feuchtigkeitskontrolle. Warme und trockene füße, das innovativste 
Sockensystem auf dem Markt.

heel Protector
der fersen Protektor schützt die emp-
findliche ferse vor hautabschürfungen 
und verringert das Blasenrisiko.

X-cross® Bandage
polstert und stabilisiert den sensiblen 
Knöchel, ohne die Bewegungsfreiheit 
einzuschränken.

traverse airFlow 
channel system™ 
klimatisiert die fußsohle und leitet 
feuchte und überhitzte luft in den 
airconditioning channel®.

airFlow anklePads™

die airflow Knöchel Protektoren schüt-
zen den Knöchel und unterstützen den 
luftaustausch über den airconditioning 
channel®.

shin Protector
der Schienbein Protektor ist abriebfest 
aus stoßdämpfendem robur™. 

ankle Pad 
der Knöchel Protektor polstert und 
schützt vor hautabschürfungen.

calf Protector
polstert und entlastet die Muskulatur 
ohne zu behindern.

self-adjusting cuff
der aktivBund® passt sich jedem 
Beinumfang an, ohne zu rutschen oder 
einzuschnüren.

achilles‘tendonProtector
der achillessehnen Protektor mindert 
druckstellen und hautabschürfungen.

anatomisch geformtes Fußbett, auf «r»-rechten und «l»-linken 
fuß abgestimmt: Polstert die füße gemäß ihrer anatomie an stark 
beanspruchten Stellen wie ferse und Ballen und optimiert den 
Kontakt zum Schuh.

airconditioning channel® 
aus feinem netzgestrick ist ein luft-
leitsystem, das den fuß und das Bein 
kontinuierlich belüftet und klimatisiert. 
er führt an der fußinnenseite aus dem 
anatomisch geformten fußbett heraus 
und sorgt so dafür, dass feuchte und 
überhitzte luft bei jeder Bewegung des 
fußes auch aus einem fest sitzenden 
Schuh gepumpt wird.

toetip Protector 
der Zehenspitzen Protektor aus robur™ 
dämpft druck und passt sich der asym-
metrie der Zehen perfekt an.

toe Protector
der Zehen Protektor dämpft und polstert 
rundum.

Iso-Blocker“
der rist Protektor polstert den fußrü-
cken und mindert hautabschürfungen.

XItanIt™ 
das revolutionäre Xitanit™-Garn ist in 
der lage, Wärmestrahlung zu reflektie-
ren. damit bleibt der fuß im Skischuh 
angenehm warm.

SKi tourinG

Weitere informationen zu unseren X-SocKS® Produkten findest du auf www.x-socks.com.

reflektiert Wärmestrahlung

X-socks® für skI TOurEr
SKi TOuRing
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huntIng

                             GröSSentaBellen Men:  S/M   =  44-48    Women:  XS     =  34-38
  l/Xl  =  50-54     S/M  =  40-44
  XXl   =  56-58   l/Xl  =  46-50
 

für lanGe PirSchGänGe GerüStet. 
Speziell für die anforderungen des Jägers entwickelte unterwäsche.  Wärmt, wenn du frierst und kühlt, wenn du schwitzt. das ausgefeilte 
Klima-und Kanalsystem des 3d-BionicSphere®-Systems  sorgt immer für die optimale Wohlfühl- und leistungstemperatur von 37° c. die 
zum Patent angemeldeten airduct™ Pads auf der Schulter verteilen den druck großflächig. Gleichzeitig sorgt die spezielle 3d-Stricktechnik 
in der aktiven Phase für eine hinterlüftung der schwitzintensiven Zone unter dem Schultergurt. in der ruhephase wirken diese airduct™ Pads 
als luftkammern und isolatoren. Zudem bietet der Bewegungsfreiraum an armen und Schulterpartie die voraussetzungen für ein sicheres 
Schießen.

elbowPads™

die ellbogen Polster schützen nicht nur, 
sondern isolieren raffiniert durch ein 
einzigartiges System.

airDuct™ shoulderPads 
hinterlüfteten Schulterpolster in spezi-
eller 3d-Stricktechnik, die den druck 
des rucksacks großflächig verteilen.

underarm-sweattraps™  
Groß dimensionierte Schweißfallen 
unter dem arm verhindern das rinnen 
des Schweißes und kühlen effektiv.

3D-Bionicsphere®-system
Kühlt, wenn du schwitzt, wärmt, wenn 
du frierst, ohne auskühl risiko. Kühlung 
beginnt erst, wenn du anfängst zu 
schwitzen. 

Iso-Pad™ hipPads
die isolationspolster halten die Wärme am 
Körper und schützten vor auskühlung.

Innerlap airconditioningzone™

an den wenig kältereaktiven innenseiten 
der oberschenkel platziert. über feine netz-
gestrick mit Zero-insulation funktion kann 
der Körper schnell überschüssige Wärme 
abgeben.

InsulationPads™ am oberschenkel
Sie sorgen für den Wärmeerhalt in der 
oberschenkelmuskulatur.

expansionknee™

schützt das Knie vor Kälte.

Weitere informationen zu unseren X-Bionic® Produkten findest du auf www.x-bionic.com
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airDuct™ shoulderPads
die hinterlüfteten Schulterpolster in spezi-
eller 3d-Stricktechnik verteilen den druck 
des rucksacks großflächig und kühlen diese 
besonders schwitzintensive Zone. 

3D-Bionicsphere®-system  
das für Jäger groß dimensionierte 3d-Bionic-
Sphere®-System kühlt, wenn wir schwitzen 
und wärmt, wenn wir frieren, ohne auskühl-
risiko. die Kühlung beginnt erst, wenn wir 
anfangen zu schwitzen.

underarm-sweat traps™ 
Groß dimensioniert am unterarm ausgelegt, 
verhindert das rinnen des Schweißes und kühlt 
effektiv.

airDuct hipPads
das 3d-gestrickte Polstersystem verteilt den
druck des hüftgurtes großflächig und hinterlüf-
tet diese schwitzintensive Zone wirkungsvoll.

airDuct™ shoulderPads
die hinterlüfteten Schulterpolster in spezi-
eller 3d-Stricktechnik verteilen den druck 
des rucksacks großflächig und kühlen diese 
besonders schwitzintensive Zone.

airDuct™ hip Pads
das 3d-gestrickte Polstersystem verteilt den 
druck des hüftgurtes großflächig und hinterlüf-
tet diese schwitzintensive Zone wirkungsvoll.

3D-Bionicsphere®-system 
Groß dimensioniert für starkes Schwitzen am 
rücken. hält die Körpertemperatur auf dem für 
die leistung optimalen Wert von 37°c.

3D-Bionicsphere®-system 
Sorgt im lendenbereich unter dem rucksack 
für eine wirkungsvolle Kühlung beim Jagen.

HunTing

67

huntIng sHIrT
eine neue Generation von Jagdwäsche mit Klimakontrolle und Schulterpolster.
die hoch funktionelle hunting-Wäsche von X-Bionic® eröffnet eine völlig neue Kategorie. dreidimensional gestrickte, voll integrierte Polster an den 
Stellen, wo der rucksack am Körper aufliegt, sind absolut einzigartig. die airduct™ Pads verteilen aber nicht nur großflächig den druck der Schulter- 
und hüftgurte, sondern hinterlüften auch an diesen schwitzintensiven Stellen. darüber hinaus bietet die X-Bionic® hunting-Wäsche das patentierte 
3d-BionicSphere®-System für eine effektive Kühlung in der aktiven Phase.

3d-BionicSPhere®-SYSteM von auSSen

airduct™ PadS

3d-BionicSPhere®-SYSteM

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

HIGHMIDLOW

X-BiOnic® und X-SOcKS® ausge-
zeichnet mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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i 20137 Hunting Shirt Short Sleeves

i 20138 Hunting Shirt Sleeveless

technische Komposition: 88% Skinnodor™, 8% elastan, 4% Mythlan™

Materialien: 88% Polyamid, 8% elastan, 4% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 90% Skinnodor™, 8% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 8% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

Xh7 Sage Green/orange

Xh7 Sage Green/orange
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sweattraps™

die Sweattraps™ fangen überflüssigen 
Schweiß auf und regulieren effektiv entstehen-
de Warmeüberschüsse.

Iso-Pad™ 
das iSo-Pad™ an der hüfte, hält die Wärme 
am Körper.

sore-stopper textur
die spezielle Struktur auf der Stoffinnenseite 
sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung

hipholder
hält die hose perfekt auf der hüfte.

Iso-Pad™ 
die großflächige iSo-Pad-Konstruktion hält die 
Wärme am Körper.

3D-Bionicsphere®-system 
das 3d-BionicSphere®-System kühlt in diesem 
temperaturunempfindlichen Bereich und die 
unten liegenden Sweattraps verhindern ein 
rinnen des Schweißes in die Poritze. das beugt 
dem Wundlaufen vor. 

Innerlap airconditioningzone™

netzgestrick mit Zero-insulation-funktion 
ermöglicht einen wirkungsvollen luftaustausch 
und unterstützt die Kühlung sobald Schweiß 
gebildet wird.  

HunTing
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technische Komposition: 88% Skinnodor™, 8% elastan, 4% Mythlan™

Materialien: 88% Polyamid, 8% elastan, 4% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 90% Skinnodor™, 8% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 8% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

huntIng PAnTs
immer auf Wohlfühltemperartur dank optimaler thermoregulation.
Speziell für Jäger entwickelt: die X-Bionic® hunting Pants mit muskelstimulierender Kompression und wirkungsvoller isolation an den besonders kälte-
empfindlichen Partien. Gleichzeitig gewährleisten die hosen die Wärmeableitung überschüssiger hitze an temperaturresistenten Stellen und bieten ein 
Schweißmanagement, das diesen namen auch verdient. dabei sorgt die im Skinnodor-Garn integrierte nanotechnologie mit ionen, die wirkungsaktiv 
das Bakterienwachstum reduzieren, dafür, dass keine unangenehmen Gerüche entstehen.

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

HIGHMIDLOW

X-BiOnic® und X-SOcKS® ausge-
zeichnet mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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i 20141 Hunting Pants Medium

i 20142 Hunting Boxer Shorts

technische Komposition: 92% Skinnodor™, 7% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 92% Polyamid, 7% elastan, 1% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 89% Skinnodor™, 9% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 89% Polyamid, 9% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 92% Skinnodor™, 7% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 92% Polyamid, 7% elastan, 1% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

Xh7 Sage Green/orange

Xh7 Sage Green/orange

Xh7 Sage Green/orange

TRER_0023_003 X_Bionic_Katalog 02.indb   70 4.7.2008   21:44:24 Uhr



heel Protector
der fersen Protektor schützt die emp-
findliche ferse vor hautabschürfungen 
und verringert das Blasenrisiko.

achilles‘tendonProtector
der achillessehnen Protektor aus 
stoßdämpfendem robur™, mindert das 
risiko von druckstellen und hautab-
schürfungen.

self-adjusting cuff
der aktivBund® passt sich jedem 
Beinumfang an, ohne zu rutschen oder 
einzuschnüren.

airguides
unterstützen den kontinuierlichen 
luftaustausch.

traverse airFlow 
channel system™ 
klimatisiert die fußsohle und leitet 
feuchte und überhitzte luft in den 
airconditioning channel®.

Mehr energie für 
mehr ausdauer

die graduelle Kompression, 
beschleunigt den transport 

des venösen Blutes, gegen die Schwerkraft, zurück zum 
herzen. der druck nimmt von 100% am Knöchel auf 70% 
an der Wade ab. dadurch verbessert sich die Blutzirku-
lation, das herz-Kreislauf-System wir entlastet und die 
Pulsfrequenz wird gesenkt. die so eingesparte energie 
steht für den Sportler als reserve zur verfügung.airconditioning channel®

der airconditioning channel® aus feinem 
netzgestrick ist ein luftleitsystem,das 
den fuß und das Bein zwischen den 
Polsterzonen belüftet. er führt an der 
fußinnenseite aus dem anatomisch 
geformten fußbett heraus und sorgt so 
dafür, dass feuchte und überhitzte luft 
bei jeder Bewegung des fußes auch aus 
deinem fest sitzenden Schuh gepumpt 
wird.

Instep Protector 
der rist Protektor polstert den fußrücken 
und mindert hautabschürfungen.

X-cross® Bandage
polstert und stabilisiert den sensiblen 
Knöchel, ohne die Bewegungsfreiheit 
einzuschränken.

toe Protector
der Zehen Protektor dämpft und polstert 
rundum.

leiStunGSSteiGerunG durch KoMPreSSion
durch die innovative Smart compression in den X-SocKS® der energizer Serie kann das venöse Blut besser zum herz zurückfließen, so dass der 
Körper weniger energie für die Blutzirkulation verbraucht und das herz-Kreislauf-System entlastet wird. diese eingesparte – also «akkumulierten» 
energie steht dem Sportler dadurch für die leistung zur verfügung. fazit: Mehr energie durch Kompression.

anatomisch geformtes Fußbett, auf «r»-rechten und «l»-linken fuß 
abgestimmt: Polstert die füße gemäß ihrer anatomie an stark beanspruchten 
Stellen wie ferse und Ballen und optimiert den Kontakt zum Schuh.

huntinG lonG

Weitere informationen zu unseren X-SocKS® Produkten findest du auf www.x-socks.com.

X-socks® für JäGEr
HunTing
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technische Komposition: 92% Skinnodor™, 7% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 92% Polyamid, 7% elastan, 1% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 89% Skinnodor™, 9% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 89% Polyamid, 9% elastan, 2% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl

technische Komposition: 92% Skinnodor™, 7% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 92% Polyamid, 7% elastan, 1% Polypropylen

Größen: S/M / l/Xl / XXl
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MultIFunctIonal

                         GröSSentaBellen       Men:                     Women:
       
   
 

XS =  34 l   = 40
S   =  36 Xl = 42
M  =  38

S  = 44-46 Xl   = 56-58        
M = 48-50 XXl = 60-62
l  = 52-54

Weitere informationen zu unseren X-Bionic® Produkten findest du auf www.x-bionic.com

3D-Bionicsphere®-system
es sorgt als frischluftventil für 
dasBodyaura-System. So nennen wir 
die ausgleichenden luftzirkularzi-
onselemente der equilibrate™ Jacke. 
diese 3d-BionicSphere®-elemente 
sind die extremen dampfdurchlässig-
keits-elemente, die wärmen, wenn du 
frierst und kühlen, wenn du schwitzt.

die hoch funKtionellen Mit WohlfühlKliMa für SPort, freiZeit und reiSe
in der Multifunctional-linie von X-Bionic® findest du funktionelle Sporbekleidung, die auch in der freizeit und auf reisen im Büro und in der Stadt 
alles mitmacht. dank der 6-dimensionalen elastizität ist die Bewegungsfreiheit in keinster Weise eingeschränkt. das 3d-BionicSphere®-System sorgt 
in allen Klimazonen für die optimale Wohlfühl- und leistungstemperatur.

6-dimensionale elastizität
einmalig ist die elastizität der 
equilibrate™ Jacke durch den 
einsatz von 6-dimensional stret-
chbarem Material.

hoch atmungsaktiv
um eine erhöhte atmungsaktivi- 
tät und einen wirkungsvollen 
temperaturausgleich zu erzielen, 
ist seitlich am Körper und auf  
der innenseite der arme  ein  
teildurchlässiges X-Bionic® 
airflow-Gewebe eingesetzt.

climasphere-systemclimasphere-system
das climaSphere-System im rü-
cken sorgt für eine wirkungsvolle 
Belüftung, so dass feuchtigkeit ab-
geführt werden kann. Gleichzeitig 
wirkt der lufteinschluss zwischen 
der rippenstruktur als isolator.
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underarm sweattraps
das depot-nischensystem des 3d-Bionic-
Sphere® Systems ist unter der achselhöhle 
extrem effektiv. von den bis zu 3 Millionen 
Schweißdrüsen unserer haut befinden sich bis 
zu 300 pro Quadratzentimeter innerhalb der 
achselhöhle. Bereits bei leichter Bewegung 
beginnt der Schweiß zu rinnen. noch vor der 
tropfenbildung wird überschüssiger Schweiß 
in die outer airtraps™ eingesogen und zur 
verdunstung an die evaporation Surface 
expander™-oberfläche abgegeben.

strukturen
die eigenschaften des Xitanit™ und die 
Strickstrukturen verteilen den Schweiß optimal 
über die gesamte hautoberfläche. Solange du 
schwitzt, wird diese feuchtigkeit im X-Bionic® 
fennec™ Polo gesteuert und die verdunstung 
kontrolliert. die dabei entstehende verduns-
tungskälte wird zur angenehmen, vollflächigen 
Kühlung. die folge: auch bei größter körperli-
cher anstrengung wendest du weniger energie 
zur Kühlung auf. deine leistungsfähigkeit 
bleibt erhalten. Bleibt Schweiß aus, setzt die 
isolierwirkung ein.

3D-Bionicsphere®-system am rücken 
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des
Körpers beim Sport und der dabei entstehen-
den Körperwärme wird ein luftkreislauf im in-
neren des X-Bionic® trikots induziert, der über 
die aufwendige oberflächenkonstruktion im 
rückenteil geleitet wird. dort steuern die Be- 
und entlüftungskanäle des 3d-BionicSphere®-
Systems die Klimatisierung. die öffnungen an 
der außenseite des 3d-BionicSphere®-Systems 
sind unmittelbar umwelteinflüssen, wie Wind 
ausgesetzt und verstärken den Bernoulli-effekt 
(unterdruck-effekt) im inneren des trikots. 
die Klimatisierung findet in mehreren ebenen 
innerhalb des Systems statt und sorgt dabei für 
perfekte Kühlung.

heatpipe-konstruktion
die heatpipe-Konstruktion ist ein eigener, 
kleiner Mikrokosmos in der Kühldynamik. 
Schweiß steigt durch die Kanäle auf und wird 
an der aufgeheizten außenfläche erwärmt 
und verdunstet. verdunstungskälte entsteht. 
teile der feuchtigkeit kondensieren dabei und 
fallen gekühlt zurück auf die haut. ein Kreislauf 
ist in Gang, dessen Sog den überschüssigen 
Schweiß an die oberfläche zieht und dort in 
Kühlung verwandelt. Kein nässegefühl bei 
optimaler Kühlung. Bleibt Schweiß aus, setzt 
die isolierwirkung ein.

3D-Bionicsphere®-system an der Brust 
Physiologische Studien haben gezeigt, dass 
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um 
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne, 
dass sich der eindruck von „Kälte“ im Körper 
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über 
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körpertemperatur. Wie eine Schleuse, wird im 
inneren der Kanäle die luft temperiert. über die 
dynamik der Körperwärme wird feuchte, über-
hitzte luft abgeführt und durch nachströmende 
frischluft ersetzt. es entsteht keine Zugluft, 
jedoch eine optimale Klimatisierung.

6-dimensionale elastizität
nur Strick kann diese höchstwerte an elasti-
zität liefern. die verbundstücke des X-Bionic® 
fennec™ Polos sind, um diese Grundelastizität 
aus den Garnen und Strick zu erhalten, zusätz-
lich mit hochelastischen, flachen nähten ver-
bunden. die perfekte Passform ist garantiert.

Fennec™ Polo sHIrT
Mehr leistung durch Wärmereflektion nach dem vorbild des Wüstenfuchses
der Wüstenfuchs (fennec vulpes Zerda) macht es uns vor: Sein silbrig glänzendes feld refelektiert die hitzestrahlung von Sonne und umgebung. hinzu 
kommen seine großen ohren, über die er viel Wärme abgibt. X-Bionic® hat dieses System mit seinem fennec™-Polo Shirt umgesetzt und optimiert. 
das revolutionäre Material Xitanit™ reflektiert die Wärmestrahlung aus der umgebung. das 3d-BionicSphere®-System sorgt für eine effektive Kühlung 
in der aktiven Phase. das fennec™ Polo ist der idele Begleiter an heißen tagen.

fennec-technoloGie 

reflektiert die hitze: der Wüstenfuchs fennec ist das 
vorbild – sein silbrig-glänzendes fell reflektiert die 
Wärmestrahlung und sichert ihm das überleben in 
der Wüste.

Mehr, siehe Seite 18

f

r
v
Wärmestrahlung und sichert ihm das 
der Wüste.

Mehr, siehe Seite 18

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

das revolutionäre Material Xitanit™ be-
sitzt eine hohe leitfähigkeit und ist in der 
lage, Wärmestrahlung zu reflektieren.

heatPiPe-KonStruKtion

HIGHMIDLOW

X-BiOnic®

Trekking 
Fennec™ Polo
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007

2008 
X-BiOnic®

Fennec Technologie
«hält den Sportler 
lange auf der optimalen 
temperatur und steigert 
so dessen leistung.»

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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0 20108 FEnnEc™ Polo Shirt Short Sleeves

0 20109 FEnnEc™ Polo Shirt Short Sleeves

technische Komposition: 42% Xitanit™, 43% Skinnodor™, 10% Polyamid, 5% elastan,
Materialien: 85% Polyester, 10% Polyamid, 5% elastan,

Größen: S / M / l / Xl / XXl

technische Komposition: 43% Xitanit™, 44% Skinnodor™, 8% Polyamid, 5% elastan,
Materialien: 87% Polyester, 8% Polyamid, 5% elastan,

Größen: X/S / S / M / l / Xl

XM5 anthracite/Silver

Xv7 reef Water/Silver

Xu7 eucalyptus/Gold

Xu7 eucalyptus/Gold

XM6 eucalyptus/Silver

Xv8 lollipop/Silver

WOMEn
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underarm sweattraps
das depot-nischensystem des 3d-Bionic-
Sphere®-Systems ist unter der achselhöhle 
extrem effektiv. von den bis zu 3 Millionen 
Schweißdrüsen unserer haut befinden sich bis 
zu 300 pro Quadratzentimeter innerhalb der 
achselhöhle. Bereits bei leichter Bewegung 
beginnt der Schweiß zu rinnen. noch vor der 
tropfenbildung wird überschüssiger Schweiß 
in die outer airtraps™ eingesogen und zur 
verdunstung an die evaporation Surface 
expander™-oberfläche abgegeben.

strukturen
die speziellen Strickstrukturen am ärmel 
verteilen den Schweiß großflächig auf der haut 
und sorgen damit für eine effektive Kühlung 
auf der haut. in ruhephasen wirkt die in den 
Strukturen eingeschlossene luft als isolator.

3D-Bionicsphere®-system am rücken 
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des
Körpers bei Bewegung und Sport und der 
dabei entstehenden Körperwärme wird ein 
luftkreislauf im inneren des X-Bionic® trikots 
induziert, der über die aufwendige oberflä-
chenkonstruktion im rückenteil geleitet wird. 
dort steuern die Be- und entlüftungskanäle 
des 3d-BionicSphere®-Systems die Klimati-
sierung. die öffnungen an der außenseite des 
3d-BionicSphere®-Systems sind unmittelbar 
umwelteinflüssen, wie Wind ausgesetzt und 
verstärken den Bernoulli-effekt (unterdruck-
effekt) im inneren des trikots. die Klimatisie-
rung findet in mehreren ebenen innerhalb des 
Systems statt und sorgt dabei für perfekte 
Kühlung.

3D-Bionicsphere®-system an der Brust 
Physiologische Studien haben gezeigt, dass
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne,
dass sich der eindruck von „Kälte“ im Körper
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körpertemperatur. Wie eine Schleuse, wird im 
inneren der Kanäle die luft temperiert. über die 
dynamik der Körperwärme wird feuchte, über-
hitzte luft abgeführt und durch nachströmende 
frischluft ersetzt. es entsteht keine Zugluft, 
jedoch eine optimale Klimatisierung.

traVel Polo sHIrT
Perfekter Klimakomfort von rom bis tokyo, von los angeles bis Kathmandu.
das X-Bionic® travel Polo ist der ideale Begleiter auf allen reisen. extrem leicht, hautsympathisch und vor allem klimaregulierend macht das hightech-
Shirt jeden trip mit. hochelastisch bietet das travel Polo eine tolle Passform, dank Polokragen ist man mit dem funktionsshirt immer gut angezogen und 
nach einer Wäsche ist der vielseitige reisebegleiter schnell wieder trocken und einsatzbereit. der einsatz von Skinnodor® lässt keine unangenehmen 
Gerüche aufkommen. 

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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0 20107 Travel Polo Shirt Short Sleeves

0 20110 Travel Polo Shirt Short Sleeves

technische Komposition: 96% Polyamid, 3% elastan, 1% Mythlan™

Materialien: 96% Polyamid, 3% elasthan, 1% Polypropylen

Größen: S / M / l / Xl / XXl

technische Komposition: 94% Skinnodor®, 4% elasthan, 2% Mythlan™

Materialien: 94% Polyamid, 4% elasthan, 2% Polypropylen

Größen: X/S / S / M / l / Xl

Xv5 Sahara/Kahki

XK8 vanilla/Sapphire

XK8 vanilla/Sapphire

Xv3 coral/reef Water

Xv4 apricot/Grape

Xv2 lila/artic

Xv6 natural/Sahara

Xv4 apricot/Grape

Xv2 lila/artic

Xv6 natural/Sahara

Xv3 coral/reef Water

Xv5 Sahara/Kahki

WOMEn
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reflektionsstreifen
entlang einiger nähte erhöhen reflektionsstrei-
fen die Sicherheit während der dämmerung.

3D-Bionicsphere®-system am rücken 
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des 
Körpers bei Bewegung und Sport und der 
dabei entstehenden Körperwärme wird ein 
luftkreislauf im inneren des X-Bionic® Shirt 
angelegt, der über die aufwendige oberflä-
chenkonstruktion im rückenteil geleitet wird. 
dort steuern die Be- und entlüftungskanäle 
des 3d-BionicSphere®-Systems die Klimati-
sierung. die öffnungen an der außenseite des 
3d-BionicSphere®-Systems sind unmittelbar 
umwelteinflüssen, wie Wind ausgesetzt und 
verstärken den Bernoulli-effekt (unterdruck-
effekt) im inneren des Shirts. die Klimatisie-
rung findet in mehreren ebenen innerhalb des 
Systems statt und sorgt dabei für perfekte 
Kühlung. 

rodtype Paddings™ 
die rodtype PaddingstM am rücken, ober- und 
unterhalb des 3d-BionicSphere®-Systems 
platziert, sorgen für eine effektive hinterlüf-
tung. dank ihrer besonderen Konstruktion 
behalten sie ihre funktion auch unter druck. 
dank der enormen elastizität passt sich die 
klimaregulierende Strick-Konstruktion perfekt 
an den Körper an.

6-dimensionale elastizität
nur Strick kann diese höchstwerte an elasti-
zität liefern. die verbundstücke des X-Bionic® 
Biber-Shirts sind, um diese Grundelastizität aus 
Garn und Strick zu erhalten, mit hochelasti-
schen, flachen nähten verbunden.

Diffuser
die diffuser-Konstruktion auf der Kragen-
innenseite mit in längsrichtung angeordneten 
rippen lässt feucht-warme luft entweichen 
und unterstützt die Klimatisierung. verdeckter 
reißverschluss-abschluss vermindert rei-
zungen durch Scheuern.

3D-Bionicsphere®-system an der Brust 
Physiologische Studien haben gezeigt, dass
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne,
dass sich der eindruck von «Kälte» im Körper
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körperkerntemperatur. Wie eine Schleuse wird 
im inneren der Kanäle die luft temperiert. über 
die dynamik der Körperwärme wird feuchte, 
überhitzte luft abgeführt und durch nachströ-
mende frischluft ersetzt. es entsteht keine 
Zugluft, jedoch eine optimale Klimatisierung.

BeaVer PerForMeD sHIrT™

überleben wie der Biber in kaltem und feuchtem Klima
nässe, Kälte, Schnee – das ist der natürliche lebensraum, in dem der Biber überlebt. dabei hilft ihm sein extrem dichtes fell mit 23.000 haaren pro 
Quadratzentimeter. das Biber Performed Shirt™ bildet dieses Prinzip des Biberfells auf der Shirt-innenseite nach. eine riesige Zahl von einzelfasern und 
ihre spezifische Struktur erreichen die dichte des vorbilds aus der natur und schaffen so ein klimaaktives luftpolster. damit frierst du auch nicht mehr, 
wenn’s draußen kalt und feucht ist – wie der Biber.

Der Biber überlebt in kalter 
und nasser umgebung

Mit etwa 23.000 haaren pro Quadratzentime-
ter ist die Biberhaut fast hundertmal dichter 
bestückt als die Kopfhaut des Menschen. der 
Biber hat eine der höchsten fellqualitäten 
im tierreich überhaupt und ist damit äußerst 
wirkungsvoll bei der Wärmeregulierung in 
kalter und nasser umgebung. die im dichten 
Biberfell eingeschlossene lufthülle sorgt für 
ein perfektes Mikroklima gegen Kälte und 
feuchtigkeit. das Prinzip des Biberfells ist auf 
die fleece-artige innenseite des X-Bionic® 
Biber Performed Shirt™ übertragen. die 
vielzahl der einzelfasern bilden dort eine 
dichte nach dem vorbild der natur und sorgen 
für klimaaktive luftpolster im inneren des 
verarbeiteten fleece-faserverbundes. einfach 
mal das Shirt auf links drehen, und du kannst 
den unterschied nicht nur fühlen, sondern auch 
sehen. nichts zu verschwenden und nur das zu 
verwenden, was nötig ist. diesem bionischen 
Gesetz sind wir gefolgt. So ist trotz der großen 
dichte eine extreme feinheit entstanden. das 
X-Bionic® Biber Performed Shirt™ erzielt 
isolierungen wie dickes fleece und bleibt dabei 
atmungsaktiv. die rasche akklimatisierung des 
Wärmehaushaltes beim Sport wird verbessert 
und das feuchtigkeitsmanagement optimiert.

MacroterMes™

abgabe von hautneutralen ionen 
• Wirkaktiv gegen Bakterienbildung 
• Mindert Geruch.
eingebundene luft unterstützt den Wärmehaushalt.

2007 china
X-BiOnic®

Biber Shirt
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

X-BiOnic® Functional
2nd climate layer
Biber Shirt

X-BiOnic®

Biber Shirt 
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007

X-BiOnic®

2nd climate layer
Biber Shirt
nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2008.

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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0 00021 Beaver Performed Shirt long Sleeves Zip up neck

0 00022 Beaver Performed Shirt long Sleeves full Zip

technische Komposition: 56% Macroterms, Skinnodor™, 6% Polyamid, 2% elastan 
Materialien: 91% Polyamid, 9% elasthan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

technische Komposition: 56% Macroterms, Skinnodor™, 6% Polyamid, 2% elastan 
Materialien: 91% Polyamid, 9% elasthan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

X01 Black

X01 Black

MacroterMes™

MacroterMes™
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technische Komposition: 56% Macroterms, Skinnodor™, 6% Polyamid, 2% elastan 
Materialien: 91% Polyamid, 9% elasthan

Größen: XS / S / M / l / Xl

technische Komposition: 56% Macroterms, Skinnodor™, 6% Polyamid, 2% elastan 
Materialien: 91% Polyamid, 9% elasthan

Größen: XS / S / M / l / Xl

0 00024 Beaver Performed Shirt long Sleeves Zip up neck

0 00023 Beaver Performed Shirt long Sleeves full Zip

X01 Black

X01 Black

WOMEn

WOMEn

MacroterMes™

MacroterMes™
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SorBanevaPore™ • Super Komfort durch totale Bewegungsfreiheit.
• Thermoregulation. 
• hohe Atmungsaktivität.
• Silence – raschelfrei.
• Geringe Nachkühlzeit – perfekt für den Winter Einsatz.
• No Odor-Funktion verringert die Geruchsbildung.
• Bakteriostatisch - keine Allergie oder Hautunverträglichkeiten.
• Natürliche Griffigkeit.
• Altert nicht, bügelfrei.
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Super Komfort durch totale Bewegungsfreiheit.
Thermoregulation. 
hohe Atmungsaktivität.
Silence – raschelfrei.
Geringe Nachkühlzeit – perfekt für den Winter Einsatz.
No Odor-Funktion verringert die Geruchsbildung.
Bakteriostatisch - keine Allergie oder Hautunverträglichkeiten.
Natürliche Griffigkeit.
Altert nicht, bügelfrei.

SorBanevaPore™ • Super Komfort durch totale Bewegungsfreiheit.
• Thermoregulation. 
• hohe Atmungsaktivität.
• Silence – raschelfrei.
• Geringe Nachkühlzeit – perfekt für den Winter Einsatz.
• No Odor-Funktion verringert die Geruchsbildung.
• Bakteriostatisch - keine Allergie oder Hautunverträglichkeiten.
• Natürliche Griffigkeit.
• Altert nicht, bügelfrei.

Diffuser
die diffuser-Konstruktion auf der Kragenin-
nenseite mit in längsrichtung angeordneten 
rippen lässt feucht-warme luft entweichen 
und unterstützt die Klimatisierung.

Verdeckter reißverschluss-abschluss 
der verdeckte reißverschluss-abschluss 
vermindert reizungen durch Scheuern.

3D-Bionicsphere®-system an der Brust 
Physiologische Studien haben gezeigt, dass
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne,
dass sich der eindruck von „Kälte“ im Körper
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körperkerntemperatur. Wie eine Schleuse, wird 
im inneren der Kanäle die luft temperiert. über 
die dynamik der Körperwärme wird feuchte, 
überhitzte luft abgeführt und durch nachströ-
mende frischluft ersetzt. es entsteht keine 
Zugluft, jedoch eine optimale Klimatisierung. 

rodtype Paddings™ 
die rodtype PaddingstM am rücken, ober- und 
unterhalb des 3d-BionicSphere®-Systems 
platziert, sorgen für eine effektive hinterlüf-
tung. dank ihrer besonderen Konstruktion 
behalten sie ihre funktion auch unter druck. 
dank der enormen elastizität passt sich die 
klimaregulierende Strick-Konstruktion perfekt 
an den Körper an.

Das 3D-Bionicspere®-system 
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des
Körpers bei Bewegung und Sport und der 
dabei entstehenden Körperwärme wird ein 
luftkreislauf im inneren des X-Bionic® 
trikots induziert, der über die aufwendige 
oberflächenkonstruktion im rückenteil geleitet 
wird. dort steuern die Be- und entlüftungs-
kanäle des 3d-BionicSphere®- Systems 
die Klimatisierung. die öffnungen an der 
außenseite des 3d-BionicSphere®-Systems, 
sind unmittelbar umwelteinflüssen, wie Wind 
ausgesetzt und verstärken den Bernoulli-effekt 
(unterdruck-effekt) im inneren des Shirts. 
die Klimatisierung findet in mehreren ebenen 
innerhalb des Systems statt und sorgt dabei für 
perfekte Kühlung. 

high-elastic-nähte 
sorgen für eine uneingeschränkte Bewegungs-
freiheit. diese enorme elastizität macht die 
nähte widerstandsfähig und reißfest. 

huMDInger sHIrT
ein Supertyp für`s ganze Jahr
das humdinger Shirt™ ist ein allrounder für alle fälle, für drüber, drunter oder einfach nur so. ob zum laufen, trekken, Biken oder Skifahren, das 
humdinger Shirt™ ist die opti male funktionelle zweite Bekleidungsschicht für den Ganzjahreseinsatz. leicht, dünn, hochelastisch macht es jede 
aktivität mit. dabei sorgt das thermoaktive hightech-Produkt bei hochaktiven Sportlern für die optimale Klimabalance und verhindert die gefürchtete 
überhitzung.  

Macht jede Bewegung mit:
6-dimensionale elastizität: nur Strick kann diese 
höchstwerte an elastizität liefern. die verbund-
stücke des X-Bionic® humdinger-Shirts sind, 
um diese Grundelastizität aus Garn und Strick 
zu erhalten, mit hochelastischen, flachen nähten 

verbunden.

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.

2007 china
X-BiOnic®

Humdinger Shirt
«ausgezeichnet für
• außergewaöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

X-BiOnic® Functional
2nd climate layer
Humdinger Shirt

X-BiOnic®

2nd climate layer
Humdinger Shirt
nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2008.
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0 00019 Humdinger Shirt long Sleeves Zip up neck

0 00020 Humdinger Shirt long Sleeves Zip up neck

technische Komposition: 47% Surban evapore, 44% Skinnodor™, 7% Polyamid, 2% elastan 
Materialien: 87% Polyamid, 13% elastan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

technische Komposition: 47% Surban evapore, 44% Skinnodor™, 7% Polyamid, 2% elastan 
Materialien: 87% Polyamid, 13% elastan

Größen: X/S / S / M / l / Xl

X13 Black/anthracite

Xc6 red/anthracite

Xc6 red/anthracite

X13 Black/anthracite

WOMEn
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climasphere-system am rücken
das climaSphere-System am rücken mit 
seinen senkrecht verlaufenden Kanälen nutzt 
die konvektionierende Körperwärme zum 
temperaturausgleich.

die Physiologie des «human Body» benötigt 
unter den Belastungen durch die umwelt 
und den anstrengungen beim Sport aktive 
unterstützung, um ihre leistungsfähigkeit zu 
erhalten. die equilibrate™ Jack nutzt nicht nur 
die unterschiedlichen isolationsfaktoren der 
eingesetzten Materialien und Strukturen sowie 
deren unterschiedliche dampfdurchlässigkeit, 
sondern auch die temperaturunterschiede ein-
zelner Muskel- und Körperpartien. X-Bionic® 
bringt und erhält den Menschen im «Gleichge-
wicht», wie die natur es verlangt. Kurz gesagt: 
100% X-Bionic®.

ausgleIchPhase 1
– entsteht innerhalb der equilibrate™ 

-Jacke «überschusswärme», wird 
diese zunächst im Bereich der achsel-
höhle abgeführt.

ausgleIchPhase 2
– ensteht innerhalb der 

equilibrate™-Jacke 
«hitze», kühlt in der 
nächsten Stufe das 
3d-BionicSphere®-

System an Brust- und 
rücken. die senkrecht 

verlaufenden Kanäle in der rücken-
partie nutzen dabei die Prinzipien der 
thermodynamik zur entlüftung.

6-dimensionale elastizität
einmalig ist die elastizität der equilibrate™ 
Jacke durch den einsatz von 6-dimensional 
stretchbarem Material. um die hohe atmungs-
aktivität zu erzielen, sind Bereiche der Schulter 
und oberarme sowie die Seitenflächen mit 
einem teildurchlässigen «X-Bionic® semiper-
meablen airflow»-Gewebe ausgestattet.

3D-Bionicsphere®-system in der Front
auf der vorderseite ist das 3d-BionicSphere®-
system eingearbeitet. es sorgt als 
frischluftventil für das Bodyaura-System. 
So nennen wir die ausgleichenden luftzirku-
lationselemente der equilibrate™ Jacke. diese 
3d-BionicSphere®-elemente sind die extremen 
dampfdurchlässigkeits-elemente, die wärmen, 
wenn du frierst und kühlen, wenn du schwitzt.

thermoaufnahmen beweisen wie «ausglei-
chend» die equilibrate™-Jacke funktioniert: 
sie dosiert und verteilt Wärme im Inneren. 
sobald den armen auskühlung droht, werden 
diese über den 3-schichtig aufgebauten 
Materialverbund (semipermeables airFlow™-
gewebe) mit körperwärme versorgt.
Wie gleichmäßig sich die Wärme auch 
innerhalb der ärmel verteilt, zeigt die blaue 
Färbung der armpartie.

ausgleIchPhase
– entsteht innerhalb der 
-Jacke «überschusswärme», wird 
diese zunächst im Bereich der 
höhle abgeführt.

ausgleIch
– ensteht innerhalb der 

equilibrate

rücken. 
verlaufenden Kanäle in der 
partie nutzen dabei die Prinzipien der 
thermodynamik zur 

eQuIlIBrate™ JACkE
funktionale zweite Klimatisierungsschicht. 
Wärmt, wenn du frierst und kühlt, wenn du schwitzt.
die eQuiliBrate™ Jacke von X-Bionic® hilft dem Körper, die leistungsfähigkeit zu erhalten und den anpassungsprozess an die umwelt zu erleichtern. 
Möglich wird dies durch die unterstützung bei der natürlichen Klimaregulierung. diese ausgleichende eigenschaft der eQuiliBrate™ Jacke verhindert 
energieverluste durch unnötiges Schwitzen oder frieren – und das auch bei unterschiedlichsten Belastungen.

2007 china
X-BiOnic®

Biber Shirt
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

X-BiOnic® Functional
2nd climate layer
Biber Shirt

X-BiOnic®

Biber Shirt 
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007

X-BiOnic®

2nd climate layer
Biber Shirt
nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2008.

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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o 20074 Equillibrate™ Jacke

0 20075 Equillibrate™ Jacke

Materialien: 44% Polyester, 26% Polyamid, 21% elastan, 9% Polyurethan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 44% Polyester, 26% Polyamid, 21% elastan, 9% Polyurethan

Größen: X/S / S / M / l / Xl / XXl

Xh1 Black/light charcoal

Xh4 natural White/charcoal

WOMEn
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sweattraps™ (schweißfallen)
fangen gezielt den sich bildenden Schweiß 
auf, so dass sich keine tropfen bilden, die das 
Gesicht herunter fließen können.

3D-Bionicsphere®-system an der stirn
wärmt, wenn du frierst und kühlt, wenn
du schwitzt.

hochelastischer Bund
Passt sich jeder Kopfform an.

earcomp zone
Sorgt für optimale isolation, ohne das Gehör zu 
beeinträchtigen.

X-BIonIc® CAP
Wärmt, wenn du frierst. Kühlt, wenn du schwitzt.
Bis zu 40% des gesamten Wärmeverlustes des Körpers wird über den Kopf verursacht. Wind verstärkt diesen effekt noch zusätzlich, weil er die 
feine luftschicht (Bodyaura), die den Kopf umgibt, wegführt. das X-Bionic® cap erhält diese Schicht, um den Kopf ausreichend zu isolieren, ohne 
dass er bei starker körperlicher leistung überhitzt. die ohren sind, wie nase, finger und Zehen Körperteile, die bei tiefen Minustemperaturen als 
erstes nicht mehr durchblutet werden, was zu erfrierungen führen kann. aus diesem Grund ist es wichtig, diese Körperregionen besonders gut 
vor Kälte zu schützen. trotzdem sollte das Gehör nicht durch eine zu dicke Stoffschicht beeinträchtigt werden. die earcomp Zone sorgt durch ihre 
dreidimensionale Wabenstruktur für eine optimale isolation. die feinen luftpolster in den wabenförmigen Kammern sind so dünn, dass das Gehör 
kaum beeinträchtigt wird.

0 20056 X-BiOnic® cap

X02 Stone/orange

XB8 White/Pearl Grey

technische Komposition: 84% Skinnodor™, 11% Polyamid, 3% elastan, 2% Mythlan™

Materialien: 87% Polyamid, 13% elastan

Größen: 1 / 2
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X-socks® für ALLE
für daS handicaP auf deM Grün und nicht aM fuSS
damit sind die füße auch an loch 18 noch genauso gut in form wie beim abschlag. Golf Women X-SocKS® sind speziell auf die anatomie des weib-
lichen fußes ausgerichtet, vom breiteren vorfuß zum schlankeren, aber höheren Mittelfuß bis in das kleinere fersenbein: gegen faltenbildung und 
druckstellen, für eine optimale Passform. Weitere high-tech funktionsgarne und luftkanalsysteme sorgen für optimierte feuchtigkeits- und tempe-
raturkontrolle.

X-cross® Bandage
polstert und stabilisiert den 
sensiblen Knöchel, ohne die 
Bewegungsfreiheit einzu-
schränken.

3-expandladiesstripes
diese 3 dehnrippen passen 
sich der anatomie des damen-
fußes an und erfüllen damit 
die anforderung, die der Sport 
an den fuß stellt: Perfekte 
Passform und tragekomfort.

traverse airFlow 
channel system™ 
klimatisiert die fußsohle 
und leitet feuchte und 
überhitzte luft in den 
airconditioning channel®.

heel Protector
der fersen Protektor schützt 
die empfindliche ferse vor 
hautabschürfungen und verrin-
gert das Blasenrisiko.

lambertz-nicholson 
achilles‘tendonProtector™

der lambertz-nicholson achil-
lessehnen Protektor™, mindert 
druckstellen und hautabschür-
fungen.

airconditioning channel®

der airconditioning channel® 
aus feinem netzgestrick ist ein 
luftleitsystem,das den fuß und das 
Bein zwischen den Polsterzonen 
belüftet. er führt an der fußinnenseite 
aus dem anatomisch geformten fuß-
bett heraus und sorgt so dafür, dass 
feuchte und überhitzte luft bei jeder 
Bewegung des fußes auch aus deinem 
fest sitzenden Schuh gepumpt wird.

self-adjusting cuff
der aktivBund® passt sich 
jedem Beinumfang an, ohne zu 
rutschen oder einzuschnüren.

anatomisch geformtes Fußbett, auf «r»-rechten und «l»-linken fuß 
abgestimmt: Polstert die füße gemäß ihrer anatomie an stark beanspruchten 
Stellen wie ferse und Ballen und optimiert den Kontakt zum Schuh.

Instep Protector 
der rist Protektor polstert den fußrü-
cken und mindert hautabschürfungen.

toe Protector
der Zehen Protektor dämpft 
und polstert rundum.

toetip Protector 
der Zehenspitzen Protektor aus robur™ dämpft 
druck und passt sich der asymmetrie der 
Zehen perfekt an.

 X-socks® for Women
• speziell für den Frauenfuß gefertigt
• auf die schmalere Fußform zugeschnitten
• für optimale Passform und perfekten Halt
• auch bei stark belasteten und 
   geschwollenen füßen.

Golf WoMen

Weitere informationen zu unseren X-SocKS® Produkten findest du auf www.x-socks.com.
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die MeMBran revolution: 
SYMBionic™ – nie Mehr naSS auf der JacKen innenSeite…
...denn was hilft es, sich eine regen- und winddichte Jacke zu kaufen, wenn man nach dem Sport trotzdem innen nass ist. einzigartige 
symbionic™ Membrane für sensationelles feuchtigkeitsmanagement bei vollem Schutz gegen Wind und Wetter. die zum Patent angemeldete 
Membranstruktur verteilt den Schweiß großflächig und sorgt für nie erlebte effektivität. symbionic™ transportiert verdunsteten Schweiß + 
Schweißtropfen nach außen. verabschiede dich von dem nassen Gefühl nach dem Sport!

                             GröSSentaBellen Men:  S/M   =  44-48    Women:  XS     =  34-38
  l/Xl  =  50-52     S/M  =  40-44
  XXl   =  56-58   l/Xl  =  46-50
 

tunnel-hüftzug
Mit dem verdeckten, integrierten tunnel-
hüftzug lässt sich die Passform der Jacke 
regulieren und bei großer Kälte können 
Wärmeverluste vermieden werden.

Diffuser
der diffuser am Kragen ist auf die Space-
frame-technologie abgestimmt und lässt die 
feucht-warme luft kontrolliert entweichen.

Isoshoulder™

die Schulter-Partie, wo das Gewicht der Jacke 
auf den Körper wirkt, ist eine von auskühlung 
bedrohte Stelle. die isoShoulder erhält mit 
ihren rippen auch unter hohem druck ein 
isolierendes luftpolster. 

outDoor

symbionic™ – 
die bionische Membrane
transportiert Wasserdampf + Schweißtropfen 
hält die Jacke auch von innen trocken
Mit symbionic™ stellt X-Bionic® eine völlig 
neuartige wasser- und winddichte Wetter-
schutzmembrane mit hoher atmungsaktivität 
vor. symbionic™ – die bionische Membrane ist 
in der lage, Wasserdampf + Schweißtropfen 
nach außen zu transportieren. die Jacke bleibt 
bei anstrengung damit auch von innen trocken. 
und das funktioniert so: die symbionic™-
Membrane mit ihrer auf bionischen 
forschungen basierenden Struktur, verteilt 
den Wasserdampf + Schweißtropfen auf eine 
sehr große fläche. die Körperwärme auf der 
innenseite der Jacke wirkt als Motor, um die 
feuchtigkeit durch die symbionic™-Membrane 
auf die außenseite zu transportieren, wo sie 
endgültig verdunsten kann. symbionic™ ist 
dabei in der lage, bei sehr intensivem Schwit-
zen feuchtigkeit in der Membrane zu puffern. 
damit bleibt die Jacke auch bei sehr großer 
anstrengung innen trocken. die symbionic™-
Jacken und  -hosen sind von außen absolut 
wasser- und winddicht.
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outDoor

spaceFrame technologie
die Spaceframe technologie von  X-Bionic® 
optimiert das Mikro-Klima in der Bekleidung. 
die patentierte Konstruktion mit den speziell 
angeordneten Spaceframe-elementen sorgt 
für einen definierten air flow in ausgewählten 
Zonen innerhalb des Bekleidungssystems. 
dadurch gelingt es, sehr effektiv feuchte und 
warme luft aus dem Bekleidungssystem zu 
befördern, so dass die Klimatisierung und der 
verdunstungsprozess optimiert werden.
Bei der zum Patent angemeldete Spaceframe 
technologie von X-Bionic® sorgen auf 
der Jacken- oder hosen-innenseite bzw. 
zwischen oberstoff und futter aufgebrachte 
Spaceframe-elemente, dafür, dass stets 
ein bestimmter abstand erhalten bleibt. die 
einzelnen elemente sind so platziert, dass 
über ausgesuchte Zonen ein luftstrom geleitet 
wird, der die feuchte und warme luft mitnimmt 
und durch frische ersetzt. das ausgeklügelte 
luftleitsystem reicht bei den Jacken bis in 
den speziell gestalteten Kragen, wo durch die 
diffuser-Konstruktion raum geschaffen wird, 
um die feucht-warme luft dort gezielt an die 
umgebungsluft abzugeben.
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Wasserdichter Front-reißverschluss
der abgedeckte wasserdichte front-reißver-
schluss lässt kein Wasser eindringen.

abgedeckte reißverschlusstaschen
schützen vor Wind und nässe

Bündchen mit Velcro-Verschluss
ermöglicht die individuelle anpassung.

symbionic™ – 
die bionische Membrane
transportiert Wasserdampf + Schweißtropfen – hält die Jacke auch von innen trocken.
Mit symbionic™ stellt X-Bionic® eine völlig neuartige wasser- und winddichte Wetter-
schutzmembrane mit hoher atmungsaktivität vor. symbionic™ – die bionische Membrane 
ist in der lage, Wasserdampf + Schweißtropfen nach außen zu transportieren. die Jacke 
bleibt bei anstrengung damit auch von innen trocken. 
und das funktioniert so: die symbionic™-Membrane mit ihrer auf bionischen forschungen 
basierenden Struktur, verteilt den Wasserdampf + Schweißtropfen auf eine sehr 

große fläche. die Körperwärme auf der innenseite der Jacke oder hose wirkt als Motor, 
um die feuchtigkeit durch die symbionic™-Membrane auf die außenseite zu transpor-
tieren, wo sie endgültig verdunsten kann. symbionic™ ist dabei in der lage, bei sehr 
intensivem Schwitzen feuchtigkeit in der Membrane zu puffern. damit bleibt die Jacke 
auch bei sehr großer anstrengung innen trocken. die symbionic™-Jacken und  -hosen 
sind von außen absolut wasser- und winddicht.

unterarm-Belüftung
unterstützt die wirkungsvolle Kliamtisierung 
der Jacke

tunnel-hüftzug
Mit dem verdeckten, integrierten tunnel-
hüftzug lässt sich die Passform der Jacke 
regulieren und bei großer Kälte können Wärme-
verluste vermieden werden.

Diffuser
der diffuser am Kragen ist auf die 
Spaceframe™-technologie abgestimmt 
und  lässt die feucht-warme luft kontrolliert 
entweichen.

OuTDOOR
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outDoor rAIn JACkET
Wasserdampf + Schweißtropfen transportiert die wasser- und winddichte 
symbionic™-Membrane in der X-Bionic®-outdoor Jacke.
symbionic™ - die bionische Membrane , die Wasserdampf + Schweißtropfen nach außen transportiert, hält die X-Bionic® outdoor Jacke auch bei großer 
köperlicher anstrengung innen trocken. die hydrophile Membrane kann wegen ihrer besonderen Struktur sehr schnell und sehr viel Wasserdampf + 
Schweißtropfen verarbeiten und nach außen transportieren. die neuartige Spaceframe™-technologie erhöht den feuchtigkeitstransport in der Jacke 
zusätzlich.

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

X-BiOnic®

Trekking 
Fennec™ Polo
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007

2008 
X-BiOnic®

Fennec Technologie
«hält den Sportler 
lange auf der optimalen 
temperatur und steigert 
so dessen leistung.»

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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spaceFrame-technologie
die Spaceframe™-technologie von  X-Bionic® optimiert das Mikro-Klima in der 
Bekleidung. die patentierte Konstruktion mit den speziell angeordneten Spaceframe™-
elementen sorgt für eine definierte luftzirkulation in ausgewählten Zonen. dadurch ge-
lingt es, sehr effektiv feuchte und warme luft aus dem Bekleidungssystem zu befördern, 
so dass die Klimatisierung und der verdunstungsprozess optimiert werden.
Bei der zum Patent angemeldeten Spaceframe™-technologie von X-Bionic® sorgen auf 
der Jacken-innenseite bzw. zwischen oberstoff und futter aufgebrachte 

Spaceframe-elemente dafür, dass stets ein bestimmter abstand erhalten bleibt. die 
einzelnen elemente sind so platziert, dass über ausgesuchte Zonen ein luftstrom geleitet 
wird, der die feuchte und warme luft mitnimmt und durch frische ersetzt. das ausge-
klügelte luftleitsystem reicht bei den Jacken bis in den speziell gestalteten Kragen, wo 
durch die diffuser-Konstruktion raum geschaffen wird, um die feucht-warme luft dort 
gezielt an die umgebungsluft abzugeben.

Isoshoulder™

die Schulter-Partie, wo das Gewicht der Jacke 
auf den Körper wirkt, ist eine von auskühlung 
bedrohte Stelle. die isoShoulder™ erhält mit 
ihren rippen auch unter hohem druck ein 
isolierendes luftpolster.

Individuell einstellbare sturmkapuze
schützt den Kopf vor Wind und Wetter sowie 
auskühlung.

alle nähte sind verschweißt
damit ist die Wasserdichtigkeit garantiert.
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outDoor rAIn JACkET
Wasserdampf + Schweißtropfen transportiert die wasser- und winddichte 
symbionic™-Membrane in der X-Bionic®-outdoor Jacke.

spaceFrame technologie
die Spaceframe technologie von  X-Bionic® 
optimiert das Mikro-Klima in der Bekleidung. 

X-BiOnic®

Trekking 
Fennec™ Polo
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007

2008 
X-BiOnic®

Fennec Technologie
«hält den Sportler 
lange auf der optimalen 
temperatur und steigert 
so dessen leistung.»

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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0 20121 Outdoor rain Jacket

0 20122 Outdoor rain Jacket

Materialien: 100% Polyester (oberstoff), 95% Polyamid, 5% elastan (futter), 

Grössen: S/M l/Xl XXl

Materialien: 100% Polyester (oberstoff), 95% Polyamid, 5% elastan (futter), 

Grössen: S/M l/Xl XXl

Xf1 Sky Blue

Xf1 Sky Blue

X01 Black

X01 Black

X36 Brown

X36 Brown

XK5 Khaki

XK5 Khaki

WOMEn
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Individuell einstellbare sturmkapuze
individuell einstellbare Kapuze, die den Kopf 
warm hält.

alle nähte sind verschweißt.
damit ist die Wasserdichtigkeit garantiert

climasphere-system
das climaSphere-System im rücken der 
symbionic™ comfortShell-Jacke sorgt für eine 
wirkungsvolle Belüftung, so dass feuchtigkeit 
abgeführt werden kann. Gleichzeitig wirkt der 
lufteinschluss zwischen der rippenstruktur als 
isolator. damit wird der taupunkt nach außen 
verschoben und feuchtigkeit kann erst an der 
symbionic™-Membrane kondensieren. Wasser-
dampf + Schweißtropfen werden nach außen 
transportiert, so dass die comfortShell-Jacke 
innen trocken bleibt.

symbionic™ – die bionische Membran
transportiert Wasserdampf + Schweißtropfen – 
hält die Jacke auch von innen trocken
Mit symbionic™ stellt X-Bionic® eine völlig 
neuartige wasser- und winddichte Wetter-
schutzmembrane mit hoher atmungsaktivität 
vor. symbionic™ – die bionische Membrane ist 
in der lage, Wasserdampf + Schweißtropfen 
nach außen zu transportieren. die Jacke bleibt 
bei anstrengung damit auch von innen trocken. 
und das funktioniert so: die symbionic™-
Membrane mit ihrer auf bionischen for-
schungen basierenden Struktur, verteilt den 
Wasserdampf und die Schweißtropfen auf eine 
sehr große fläche. die Körperwärme auf der 
innenseite der Jacke wirkt als Motor, um die 
feuchtigkeit durch die symbionic™-Membrane 
auf die außenseite zu transportieren, wo sie 
endgültig verdunsten kann. symbionic™ ist 
dabei in der lage, bei sehr intensivem Schwit-
zen feuchtigkeit in der Membrane zu puffern. 
damit bleibt die Jacke auch bei sehr großer 
anstrengung innen trocken. die symbionic™-
Jacken sind von außen absolut wasser- und 
winddicht.

outDoor COMfOrTsHELL
Klimakomfort für`s ganze Jahr: Weich, komfortabel, hoch atmungsaktiv und dabei 
wind- und wasserdicht.
Mit der symbionic™ outdoor comfortShell bietet X-Bionic® eine extrem vielseitige outdoor-Jacke aus sehr weichem, anschmiegsamen Material. 
dank der revolutionären symbionic™-Membrane ist die comfortShell mit getapten nähten nicht nur wind- und wasserdicht, sondern auch extrem 
atmungsaktiv. symbionic™ ist nämlich in der lage, Wasserdampf + Schweißtropfen nach draußen zu transportieren. das climaSphere-System am 
rücken sorgt für eine wirkungsvolle Belüftung und Klimaregulierung in der Jacke.

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 
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o 20116 Outdoor comfortShell All Year 

o 20117 Outdoor comfortShell All Year 

Materialien: 100% Polyester (oberstoff-Schicht 1 & 3), 85% Polyester, 15% Polyurethan 
(oberstoff Schicht 2), 95% Polyester, 5% elastan (futter), 100% Polyester (Polster)

Grössen:  XS / S / M / l / Xl 

Materialien: 100% Polyester (oberstoff-Schicht 1 & 3), 85% Polyester, 15% Polyurethan 
(oberstoff Schicht 2), 95% Polyester, 5% elastan (futter), 100% Polyester (Polster)

Grössen:  XS / S / M / l / Xl 
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X36 Brown

Xf1 Sky Blue

XK5 Khaki

X36 Brown

X01 Black

XK5 Khaki X01 Black

WOMEn
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airDuct™ shoulderPad
die hinterlüfteten Schulterpolster in spezi-
eller 3d-Stricktechnik verteilen den druck 
des rucksacks großflächig und kühlen diese 
besonders schwitzintensive Zone.

3D-Bionicsphere®-system Brust
Physiologische Studien haben gezeigt, dass 
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um 
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne, 
dass sich der eindruck von „Kälte“ im Körper 
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über 
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körperkerntemperatur. Wie eine Schleuse, wird 
im inneren der Kanäle die luft temperiert. über 
die dynamik der Körperwärme wird feuchte, 
überhitzte luft abgeführt und durch nachströ-
mende frischluft ersetzt. es entsteht keine 
Zugluft, jedoch eine optimale Klimatisierung.

comfortzone
Besonders feines Gestrick, um ein Wundschei-
ern der empfindlichen Brustwarze zu vermei-
den.darüber hinaus kann hier wirkungsvoll 
überschüssige Wärme abgeführt werden.

unterarm-sweattraps™

die depot-nischen des 3d-BionicSphere®-
Systems unter der achselhöhle sind extrem ef-
fektiv. von den bis zu 3 Millionen Schweissdrü-
sen unserer haut befinden sich bis zu 300 pro 
Quadratzentimeter innerhalb der achselhöhle. 
Bereits bei leichter Bewegung beginnt der 
Schweiß zu rinnen. noch vor der tropfenbil-
dung wird überschüssiger Schweiß in die outer 
airtraps™ eingesogen und zur verdunstung an 
die evaporation Surface expander™-oberfläche 
abgegeben.

3D-Bionicsphere®-system rücken
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des 
Körpers bei Bewegung und Sport und der 
dabei entstehenden Körperwärme wird ein 
luftkreislauf im inneren des X-Bionic® trikots 
induziert, der über die aufwendige oberflä-
chenkonstruktion im rückenteil geleitet wird. 
dort steuern die Be- und entlüftungskanäle des 
3d-BionicSphere®- Systems die Klimatisie-
rung. die öffnungen an der außenseite des 
3d-BionicSphere®-Systems, sind unmittelbar 
umwelteinflüssen, wie Wind ausgesetzt und 
verstärken den Bernoulli-effekt (unterdruck-
effekt) im inneren des trikots. die Klimatisie-
rung findet in mehreren ebenen innerhalb des 
Systems statt und sorgt dabei für perfekte 
Kühlung.

sweattraps™

die Schweißfallen im Bereich der lendenwir-
belsäule verhindern ein rinnen des Schweißes 
und kühlen wirkungsvoll in diesem schwitzin-
tensiven Bereich unter dem rucksack.

Iso-Pad™

Großflächige iso-Pads am rücken halten die 
Wärme am Körper.
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outDoor Polo sHIrT
das vielseitig nutzbare outdoor Polo Shirt mit hohem Klimatisierungskomfort und 
gepolsterten Schultern.
das X-Bionic® outdoor Polo Shirt bietet mit seinen hinterlüfteten airduct™-Schulterpolstern einen angenehmen rucksack-tragekomfort. ausgelegt auf 
den Wechsel zwischen großer anstrengung und ruhephasen, wirkt das 3d-BionicSphere®-System mit spezifischen Strickstrukturen, die kühlen wenn  
du schwitzt und wärmet wenn du frierst. 

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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0 20115 Outdoor Polo Shirt Short Sleeves
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XY3 Sand/Pearl Grey

X13 Black/anthracite

Technische Komposition: 100% Polyamid
Materialien: 100% Polyamid

Grössen: S / M / l / /Xl / XXl
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3D-Bionicsphere®-system Brust
Physiologische Studien haben gezeigt, dass 
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um 
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne, 
dass sich der eindruck von «Kälte» im Körper 
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über 
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körperkerntemperatur. Wie eine Schleuse, wird 
im inneren der Kanäle die luft temperiert. über 
die dynamik der Körperwärme wird feuchte, 
überhitzte luft abgeführt und durch nachströ-
mende frischluft ersetzt. es entsteht keine 
Zugluft, jedoch eine optimale Klimatisierung.

airDuct™ hipPads
das 3d-gestrickte Polstersystem verteilt den
druck des hüftgurtes großflächig und hinterlüf-
tet diese schwitzintensive Zone wirkungsvoll.

airDuct™ shoulderPads
die hinterlüfteten Schulterpolster in spezi-
eller 3d-Stricktechnik verteilen den druck 
des rucksacks großflächig und kühlen diese 
besonders schwitzintensive Zone.

3D-Bionicsphere®-system rücken
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des 
Körpers beim Wandern, Bergsteigen oder trek-
king und der dabei entstehenden Körperwärme 
wird ein luftkreislauf im inneren des 
X-Bionic® trikots induziert, der über die 
aufwendige oberflächenkonstruktion im 
rückenteil geleitet wird. dort steuern die Be- 
und entlüftungskanäle des 3d-BionicSphere®- 
Systems die Klimatisierung. die öffnungen an
der außenseite des 3d-BionicSphere®-
Systems, sind unmittelbar umwelteinflüssen, 
wie Wind ausgesetzt und verstärken den 
Bernoulli-effekt (unterdruck-effekt) im inneren 
des trikots. die Klimatisierung findet in meh-
reren ebenen innerhalb des Systems statt und 
sorgt dabei für perfekte Kühlung.

trekkIng Polo Shirt
die neue dimension: Polstert und hinterlüftet unter dem rucksack, klimatisiert und 
unterstützt die Muskulatur. 
absolut einzigartig: das ultimative trekking-Poloshirt von X-Bionic. die zum Patent angemeldeten 5 mm starken 3d-gestrickten, abriebfesten  airduct™ 
Pads im Schulter- und hüftbereich hinterlüften und polstern dort, wo der rucksack aufliegt – auch unter hohem druck. ein groß dimensioniertes 
3d-BionicSphere®-System an rücken und Brust garantiert eine effektive Klimatisierung des Körpers in aktion und ruhe. Mit moderater Kompression 
ausgestattet, unterstützt das hightech-Polo Muskulatur und herz-Kreislauf-System. das Skinnodor™-Material mit Silber-ionen vermeidet unangenehme 
Gerüche. 

nano-technoloGie iM SKinnodor® 

die von Skinnodor(r) abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung.

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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o 20113 Trekking Polo Shirt Short Sleeves

o 20114 Trekking Polo Shirt Sleeveless

Technische Komposition: 90% Skinnodor™, 7% elastan, 3% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 7% elasthan, 3% Polypropylen

Grössen: S / M / l / Xl / XXl

Technische Komposition: 90% Skinnodor™, 7% elastan, 3% Mythlan™

Materialien: 90% Polyamid, 7% elasthan, 3% Polypropylen

Grössen: S / M / l / Xl / XXl

Xu2 natural/olive Green

Xu2 natural/olive Green

Xu8 Sahara/red

Xu8 Sahara/red

XJ5 arzic/Pearl Grey

XJ5 arzic/Pearl Grey
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runnIng

Fennec 

                         GröSSentaBellen       Men:                     Women:
       
   
 

XS =  34 l   = 40
S   =  36 Xl = 42
M  =  38

S  = 44-46 Xl   = 56-58        
M = 48-50 XXl = 60-62
l  = 52-54

Mehr leiStunG ohne doPinG 
«ausdauerathleten verbrauchen bis zu 97% ihrer energie für die Wärmeregulation.» 
(Professor Winfried Joch, institut für Sportwissenschaften an der universität Münster in Zusammenarbeit mit dr. Sandra ückert, universität dortmund)

X-Bionic® running Wear macht aus Schweiß energie und hilft beim Sport, die optimale Körpertemperatur von 37°c zu halten.  
der effekt: 30% mehr energie für deinen Sport.

kühlung durch heatPipes
Micro-System zur Kühlung, das den 
Schweiß effektiv nutzt.

3D-Bionicsphere®-system 

an Brust und rücken  
Platziert an Brust und rücken, ist das 
3d-BionicSphere®-System im einsatz. 
ohne nässe- oder hitzegefühl. ohne 
auskühlungsrisiko in den ruhephasen. 
erst über das ansteigen der Körperwärme 
und den Beginn des Schwitzens wird die 
Kühlung aktiviert. Bleibt der Schweiß aus, 
setzt die isolierung ein.

Bionische Forschung 
der Wüstenfuchs (fennec vulpes Zerda) 
macht es uns vor. Sein silbrig glänzendes 
fell reflektiert die hitzestrahlung von Sonne 
und umgebung. hinzu kommen seine großen 
ohren, über die er, wie auch der elefant, viel 
Wärme abgibt. X-Bionic® hat dieses System 
in seinem fennec™ running-Shirt umgesetzt 
und optimiert. 

das revolutionäre Material Xitanit ™  reflek-
tiert die Wärmestrahlung aus der umgebung. 
das 3d-BionicSphere®-System beschleunigt 
mit seiner oberflächenvergrößerung die 
Klimatisierung des Sportlers.

3D-Bionicsphere®-system  
am steißbein 
Kühlt und die Sweattraps™ am unteren 
rücken fangen den fließenden Schweiß 
auf. So ist die erste Phase, die häufig 
zum Wundlaufen führt, bereits in der 
entstehung unterbrochen. 

Innerlap airconditioningzone™

an den wenig kältereaktiven 
innenseiten der oberschenkeln 
platziert. über feines netzgestrick mit 
Zero-insulation funktion kann der 
Körper schnell überschüssige Wärme 
abgeben.

aktivBund®

der breite aktivBund® passt sich jedem 
Beinumfang an, ohne zu rutschen oder 
einzuschnüren.

Intercooler
diese 3d-Konstruktion sammelt den Schweiß am 
oberschenkel und hält ihn großflächig direkt auf der 
haut, um ihn dort direkt an dieser wichtigen Mus-
kelgruppe mit großer Kühlwirkung zu verdunsten.

Weitere informationen zu unseren X-Bionic® Produkten findest du auf www.x-bionic.com

96

Ru
nn

in
g XItanIt™ 

das revolutionäre Xitanit™-Garn 
ist in der lage, Wärmestrahlung zu 
reflektieren. damit bleibt der Körper 
beim laufen angenehm kühl. 
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schweiß verteilen 
die eigenschaften des Xitanit™ und die 
Strickstrukturen verteilen den Schweiß optimal 
über die gesamte hautoberfläche. Solange du 
schwitzt, wird diese feuchtigkeit im X-Bionic® 
fennec™ Polo gesteuert und die verdunstung 
kontrolliert. die dabei entstehende verduns-
tungskälte wird zur angenehmen, vollflächigen 
Kühlung. die folge: auch bei größter körperli-
cher anstrengung wendest du weniger energie 
zur Kühlung auf. energie und deine leistungs-
fähigkeit bleiben erhalten. Bleibt Schweiß aus, 
setzt die isolierwirkung ein.

ableitung der körperwärme
die hohe leitfähigkeit von Xitanit™ führt 
Körperwärme nach außen ab.

3D-Bionicsphere®-system am rücken 
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des 
Körpers beim Biken und der dabei entstehen-
den Körperwärme wird ein luftkreislauf im in-
neren des X-Bionic® trikots induziert, der über 
die aufwändige oberflächenkonstruktion im 
rückenteil geleitet wird. dort steuern die Be- 
und entlüftungskanäle des 3d-BionicSphere®-
Systems die Klimatisierung. diese findet in 
mehreren ebenen innerhalb des Systemes statt 
und sorgt dabei für perfekte Kühlung.

hitze reflektieren
durch das einzigartige Xitanit™-Garn reflek-
tiert die oberfläche des fennec™ Shirts die 
Wärmestrahlung von außen. Glühende Sonne, 
schwarz glänzender asphalt, aufgeheizte 
häuserfassaden sind umweltfaktoren, die den 
Sportler zusätzlich aufheizen.diese Wärme-
strahlung erreicht die Sportlerhaut nicht mehr; 
sie wird zurück geworfen.die Wirkung ist 
spürbar. das trikot wird außen heiß und bleibt 
innen kühl. die äußere hitzeeinwirkung wird 
eliminiert. 

unterarm-sweattraps™

die  depot-nischen des 3d-BionicSphere®-
Systems sind unter der achselhöhle extrem ef-
fektiv. von den bis zu 3 Millionen Schweißdrü-
sen unserer haut befinden sich bis zu 300 pro 
Quadratzentimeter innerhalb der achselhöhle. 
Bereits bei leichter Bewegung beginnt der 
Schweiß zu rinnen. noch vor der tropfenbil-
dung wird überschüssiger Schweiß in die outer 
airtraps™ eingesogen und zur verdunstung an 
die evaporation Surface expander™-oberfläche 
abgegeben.

3D-Bionicsphere®-system an der Brust 
Physiologische Studien haben gezeigt, dass 
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um 
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne, 
dass sich der eindruck von „Kälte“ im Körper 
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über 
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körperkerntemperatur. Wie eine Schleuse, wird 
im inneren der Kanäle die luft temperiert. über 
die dynamik der Körperwärme wird feuchte, 
überhitzte luft abgeführt und durch nachströ-
mende frischluft ersetzt. es entsteht keine 
Zugluft, jedoch eine optimale Klimatisierung.

kompression
Mehr leistung durch dosierte Kompression, 
die Mukelvibrationen mindert, Muskulatur und 
Gelenk stützt sowie die nährstoffversorgung 
optimiert.
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Fennec runnIng
laufen wie im Schatten. Mehr leistung durch Wärmereflektion nach dem vorbild 
des Wüstenfuchses.
„ausdauersportler verbrauchen bis zu 97% ihrer energie für die regulierung der Körpertemperatur“, haben Wissenschaftler herausgefunden. das heißt: 
Mehr Kühlung bringt mehr leistung. nach dem vorbild des Wüstenfuchses fennec, dessen silbrig glänzendes fell die Wärmestrahlung von Sonne und 
umgebung reflektiert und ihm das überleben in der heißen Wüste sichert, setzt X-Bionic® beim fennec®-runningshirt das revolutionäre Material 
Xitanit™ ein, dass ebenfalls in der lage ist, Wärmestrahlung zu reflektieren. das Xitanit™ wirkt wie ein hitzeschild. das Shirt wird außen heiß und 
bleibt innen kühl. Wärmeableitung, Schweißverteilung und -verdunstung sowie die heatpipe-Konstruktion sind weitere Kühltechnologien im fennec™ 
runningshirt.

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

das revolutionäre Material Xitanit™ be-
sitzt eine hohe leitfähigkeit und ist in der 
lage, Wärmestrahlung zu reflektieren.

fennec-technoloGie 

reflektiert die hitze: der Wüstenfuchs fennec ist das 
vorbild – sein silbrig-glänzendes fell reflektiert die 
Wärmestrahlung und sichert ihm das überleben in 
der Wüste.

Mehr, siehe Seite 18

f

r
v
Wärmestrahlung und sichert ihm das 
der Wüste.

Mehr, siehe Seite 18

X-BiOnic®

Trekking 
Fennec™ Polo
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007

2008 
X-BiOnic®

Fennec Technologie
«hält den Sportler 
lange auf der optimalen 
temperatur und steigert 
so dessen leistung.»

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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0 20018 Fennec Shirt Short Sleeves

0 20015 Fennec Shirt Short Sleeves

Materialien: 94% Polyamid, 3% elastan, 3% Polypropylen

Größen: S / M / l / Xl / XXl

technische Komposition: 43% Xitanit™, 44% Skinnodor™, 8% Polyamid, 5% elastan
Materialien: 87% Polyamid, 8% Polyamid, 5% elastan

Größen: XS / S / M / l / Xl

XM4 Pearl Grey/Silver

XM4 Pearl Grey/Silver

XM5 anthracite/Silver

Xn7 honey/Gold
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underarm sweattraps
das depot-nischensystem des 
3d-BionicSphere®-Systems ist unter der 
achselhöhle extrem effektiv. von den bis zu 
3 Millionen Schweißdrüsen unserer haut 
befinden sich bis zu 300 pro Quadratzentimeter 
innerhalb der achselhöhle. Was während des 
radfahrens an dieser Stelle passiert, kennt 
jeder. Bereits beim aufwärmen der Muskulatur 
beginnt der Schweiß zu rinnen. noch vor der 
tropfenbildung wird überschüssiger Schweiß 
in die outer airtraps™ eingesogen und zur 
verdunstung an die evaporation Surface 
expander™-oberfläche übergeben.

3D-Bionicsphere®-system am rücken 
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des 
Körpers beim Biken und der dabei entstehen-
den Körperwärme wird ein luftkreislauf im in-
neren des X-Bionic® trikots induziert, der über 
die aufwändige oberflächenkonstruktion im 
rückenteil geleitet wird. dort steuern die Be- 
und entlüftungskanäle des 3d-BionicSphere®-
Systems die Klimatisierung. diese findet in 
mehreren ebenen innerhalb des Systems statt 
und sorgt dabei für perfekte Kühlung.

kompression
Mehr leistung durch dosierte Kompression, die 
Muskelvibrationen mindert, Muskulatur und 
Gelenke stützt sowie die nährstoffversorgung 
optimiert.

3D-Bionicsphere®-system an der Brust 
Physiologische Studien haben gezeigt, dass 
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um 
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne, 
dass sich der eindruck von „Kälte“ im Körper 
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über 
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körperkerntemperatur. Wie eine Schleuse, wird 
im inneren der Kanäle die luft temperiert. über 
die dynamik der Körperwärme wird feuchte, 
überhitzte luft abgeführt und durch nachströ-
mende frischluft ersetzt. es entsteht keine 
Zugluft, jedoch eine optimale Klimatisierung.
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runnIng sPeeD
X-Bionic® kühlt für mehr leistung.
«ausdauersportler verbrauchen bis zu 97% ihrer energie für die regulierung der Körpertemperatur», haben Wissenschaftler herausgefunden. das 
heißt: Mehr Kühlung bringt mehr leistung. Schweiß ist das natürliche und effektive Kühlsystem des Menschen. das X-Bionic® runninG SPeed Shirt 
nutzt jeden tropfen deines Schweißes für die Kühlung, in dem in der aktiven Phase immer ein dünner Schweißfilm auf der haut bleibt und dort mit 
Kühlwirkung verdunsten kann. überschüssiger Schweiß wird im 3d-BionicSphere®-System verarbeitet und verdunstet. Wir machen aus Schweiß 
energie.

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 
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0 20007 Speed Shirt Short Sleeves

0 20024 Speed Shirt Sleeveless

technische Komposition: 94% Polyamid, 3% Mythlan™, 3% elastan
Materialien: 94% Polyamid, 3% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Xl4 red/Black

Xl4 red/Black

XB8 White/Pearl Grey

XB8 White/Pearl Grey
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technische Komposition: 94% Polyamid, 3% Mythlan™, 3% elastan
Materialien: 94% Polyamid, 3% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

0 20007 Speed Shirt Short Sleeves

0 20024 Speed Shirt Sleeveless

technische Komposition: 94% Polyamid, 3% Mythlan™, 3% elastan
Materialien: 94% Polyamid, 3% Polypropylen, 3% elastan

Größen: XS / S / M / l / Xl

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan

Größen: XS / S / M / l / Xl

Xn3 Skyway/anthracite

Xn3 Skyway/anthracite

XB8 White/Pearl Grey

XB8 White/Pearl Grey

WOMEn

WOMEn
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two-step Front 3D Bionicsphere®-system
high-tech Stricktechnology sorgt für optimalen 
halt und Klimakomfort. die unterschiedlichen 
rippen und oberflächenkonstruktionen geben 
halt, transportieren sowohl feuchtigkeit als 
auch Wärme.

Innerlap airconditioningzone™

die innenschenkel sind weniger kältereaktiv. 
hier ist die innerlap airconditioning Zone™ plat-
ziert, ein feines netzgestrick mit Zero-insulation 
funktion. So wird Kühlung zunächst durch 
luftaustausch ermöglicht.Sobald Schweiß 
hinzukommt, steigert sich die Kühlleistung 
nochmal, da dieser Prozess in unmittelbarer 
hautnähe aktiv ist.

expansion knee™

ein Knie kann sich bis zu 160° beugen. das 
macht kaum eine runninghose mit, ohne 
auszudünnen und damit die Wärmfunktion 
zu verlieren. das Ziehharmonika-Prinzip der 
expansionribs™ gewinnt isolierende eigen-
schaft mit der Beugung des Knies, statt sie zu 
verlieren. hochflexibel entfaltet sich mit der 
Bewegung ein Kammern- und Kanalsystem, 
in dessen innerem warme luft zur isolierung 
gespeichert wird.

3D Bionicsphere®-system am steißbein 
Schweiß wird über das 3d BionicSphere®-
System am Steißbein zur verdunstung geführt. 
Sweattraps™ am unteren rücken fangen den 
fließenden Schweiß auf. So ist die erste Phase, 
die häufig zum Wundlaufen führt, bereits in der 
entstehung unterbrochen. 

kompression
Mehr leistung durch dosierte Kompression, 
die Mukelvibrationen mindert, Muskulatur und 
Gelenk stützt sowie die nährstoffversorgung 
optimiert.

Iso-Pad™

im Winter ist es möglich, durch gezielte isola-
tion einzelner Körperpartien vor umgebungs-
kälte, den Körper vor frieren zu schützen. So 
halten die iSo-Pads™ über den hüftknochen 
und auch die feineren iSo-Pads™ am Po die 
Wärme am Körper, die zur Gewährleistung der 
inneren organfunktionen notwendig ist.

Intercooler
diese 3d-Konstruktion sammelt den Schweiß 
am oberschenkel und hält ihn großflächig 
direkt auf der haut, um ihn dort direkt an 
dieser wichtigen Muskelgruppe mit großer 
Kühlwirkung zu verdunsten. in der ruhephase 
übernimmt die rippentechnologie des intercoo-
lers, der sich wellenförmig um den Muskel legt, 
eine isolationswirkung. die dort eingeschlossene 
luft schützt die verletzungsanfällige Muskulatur 
vor auskühlung.

aktiv Bund®

der breite aktiv Bund® passt sich jedem 
Beinumfang an, ohne zu rutschen oder einzu-
schnüren.

Intercooler
diese 3d-Konstruktion sammelt den Schweiß 
am oberschenkel und hält ihn großflächig direkt 
auf der haut, um ihn dort direkt an dieser wich-
tigen Muskelgruppe mit großer Kühlwirkung 
zu verdunsten. in der ruhephase übernimmt 
die rippentechnologie des intercoolers, der 
sich wellenförmig um den Muskel legt, eine 
isolationswirkung. die dort eingeschlossene 
luft schützt die verletzungsanfällige Muskulatur 
vor auskühlung.

airconditioningspot™

die Kniekehlen schwitzen schnell und stark. 
um diesen Schweiß zu verarbeiten, ist feines, 
feuchtigkeit durchlässiges netzgestrick ein-
gesetzt, das die Beweglichkeit des Knies nicht 
einschränkt. Schweiß verdampft und wird mit 
hilfe der Körperwärme nach außen gedrückt. 
ein auskühlungsrisiko besteht in diesem kleinen 
Bereich nicht.
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runnIng PAnTs
Kühlung und Kompression liefern mehr energie für’s laufen.
X-Bionic® runninG PantS bieten mit ihrer hohen elastizität eine tolle Passform und nutzen den Schweiß zur effektiven Kühlung für mehr leistung. Gleichzei-
tig mindert die dosierte Kompression Muskelvibrationen und stützt Muskeln und Gelenke. die X-Bionic® runninG PantS sind speziell an die anforderungen 
des läufers angepasst, optimieren den Bewegungsablauf und stimulieren gleichzeitig die Blutzirkulation, was zu einer verbesserten nährstoffversorgung der 
Muskulatur und zu einer höheren leistungsfähigkeit führt.

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 
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0 20019 Running Pants Short

0 20012 Running Pants Medium

technische Komposition: 71% nanocore, 13% Polyamid, 12% Mythlan™, 4% elastan
Materialien: 94% Polyamid, 3% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

technische Komposition: 71% nanocore, 13% Polyamid, 12% Mythlan™, 4% elastan
Materialien: 94% Polyamid, 3% Polypropylen, 3% elastan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

XM2 Black/Black

XM2 Black/Black

X29 Black/Pearl Grey

X29 Black/Pearl Grey
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0 20016 Running Pants Medium

0 20017 Running Pants Short

technische Komposition: 73% nanocore, 15% Polyamid, 8% Mythlan™, 4% elastan
Materialien: 88% Polyamid, 8% Polypropylen, 4% elastan

Größen: XS / S / M / l / Xl

technische Komposition: 73% nanocore, 15% Polyamid, 8% Mythlan™, 4% elastan
Materialien: 88% Polyamid, 8% Polypropylen, 4% elastan

Größen: XS / S / M / l / Xl

XM2 Black/Black

XM2 Black/Black

X29 Black/Pearl Grey

X29 Black/Pearl Grey

WOMEn

WOMEn
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alle nähte sind verschweißt.
damit ist die Wasserdichtigkeit der Jacke 
garantiert.

Velcro-Bündchen
ermöglichen die individuelle anpassung.

spaceFrame™ technologie
die Spaceframe™ technologie von X-Bionic® 
optimiert das Mikro-Klima in der Bekleidung. 
die patentierte Konstruktion mit den speziell 
angeordneten Spaceframe-elementen sorgt 
für einen definierten air flow in ausgewählten 
Zonen innerhalb des Bekleidungssystems. 
dadurch gelingt es, sehr effektiv feuchte und 
warme luft aus dem Bekleidungssystem zu 
befördern, so dass die Klimatisierung und der 
verdunstungsprozess optimiert werden. 
Bei der zum Patent angemeldete Spaceframe 
technologie von X-Bionic® sorgen auf 
der Jacken- oder hosen-innenseite bzw. 
zwischen oberstoff und futter aufgebrachte 
Spaceframe™-elemente, dafür, dass stets 
ein bestimmter abstand erhalten bleibt. die 
einzelnen elemente sind so platziert, dass 
über ausgesuchte Zonen ein luftstrom geleitet 
wird, der die feuchte und warme luft mitnimmt 
und durch frische ersetzt. das ausgeklügelte 
luftleitsystem reicht bei den Jacken bis in 
den speziell gestalteten Kragen, wo durch die 
diffuser-Konstruktion raum geschaffen wird, 
um die feucht-warme luft dort gezielt an die 
umgebungsluft abzugeben.

symbionic™ – 
die bionische Membran transportiert Was-
serdampf + Schweißtropfen – hält die Jacke 
auch von innen trocken. Mit symbionic™ stellt 
X-Bionic® eine völlig neuartige wasser- und 
winddichte Wetterschutzmembrane mit hoher 
atmungsaktivität vor. symbionic™ – die bionische 
Membrane ist in der lage, Wasserdampf + 
Schweißtropfen nach außen zu transportieren. 
die Jacke bleibt bei anstrengung damit auch von 
innen trocken. 
und das funktioniert so: die symbionic™-
Membrane mit ihrer auf bionischen forschungen 
basierenden Struktur, verteilt den Wasserdampf 
+ Schweißtropfen auf eine sehr große fläche. die 
Körperwärme auf der innenseite der Jacke oder 
hose wirkt als Motor, um die feuchtigkeit durch 
die symbionic™-Membrane auf die außenseite 
zu transportieren, wo sie endgültig verdunsten 
kann. symbionic™ ist dabei in der lage, bei sehr 
intensivem Schwitzen feuchtigkeit in der Memb-
rane zu puffern. damit bleibt die Jacke auch 
bei sehr großer anstrengung innen trocken. die 
symbionic™-Jacken und  -hosen sind von außen 
absolut wasser- und winddicht.
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technische Komposition: 73% nanocore, 15% Polyamid, 8% Mythlan™, 4% elastan
Materialien: 88% Polyamid, 8% Polypropylen, 4% elastan

Größen: XS / S / M / l / Xl

technische Komposition: 73% nanocore, 15% Polyamid, 8% Mythlan™, 4% elastan
Materialien: 88% Polyamid, 8% Polypropylen, 4% elastan

Größen: XS / S / M / l / Xl

sYMBIonIc™ runnIng JACkET
Wasserdampf + Schweißtropfen transportiert die wasser- und winddichte 
symbionic™-Membrane in der X-Bionic®-running-Jacke.
Symbionic™ - die bionische Membrane –, die Waserdampf und Schweißtropfen nach draußen transportiert, hält die X-Bionic® outdoor Jacke auch bei großer kö-
perlicher anstrengung innen trocken. die hydrophile Membrane kann wegen ihrer besonderen Struktur sehr schnell und sehr viel Wasserdampf und Schweißtropfen 
verarbeiten und nach außen transportieren. die zum Patentangemeldete Spaceframe-technologie erhöht den feuchtigkeitstransport in der Jacke zusätzlich.

neW

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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0 20118 Running rain Jacket

0 20119 Running rain Jacket

Materialien: 100% Polyester (oberstoff), 95% Polyamid, 5% elasthan (einsatz) 

Größen: S / M / l/ Xl / XXl / XXXl

Materialien: 100% Polyester (oberstoff), 95% Polyamid, 5% elasthan (einsatz) 

Größen: S / M / l/ Xl / XXl / XXXl

XY6 lime

XY6 lime

Xe8 orange

XY5 ice X79 red X01 Black

X79 red X01 Black

WOMEn
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X-socks® für LäufEr

reibungs-
absorbtionszone

Feuchtigkeitstransferzone

DOPPElSOcKEn-
KOnSTRuKTiOn

Doppelsockenkonstruktion
der dicht auf der haut aufliegende netz-
strumpf wirkt wie ein distanzhalter. er führt 
feuchtigkeit rasch von der haut zur außen-
schicht. dabei wird reibung, die durch die 
Bewegung des fußes im Schuh entsteht, 
zwischen den beiden Sockenlagen absor-
biert. das risiko von hautabschürfungen 
und Blasenbildung wird erheblich reduziert.

Keine chance für BlaSen und aBSchürfunGen 
durch die Sock-in-Sock Konstruktion wird sichergestellt, dass der fuß immer trocken bleibt und sich keine Blasen bilden können. die feingestrickte 
innersock liegt eng an und transportiert die feuchtigkeit im eilzugtempo an die outersock. die outersock, bestückt mit zwölf technologien, kümmert 
sich um den Klimahaushalt und extra Protektion an den sensiblen Stellen wie fußgelenk, achillessehne, rist etc. die bisher störende reibung von Schuh 
und Socke wird zwischen die inner- und outersock verlagert und führt somit zu einem angenehmeren tragekomfort. diese Socke wird ausdauersportler 
begeistern.

X-cross® Bandage
polstert und stabilisiert den sen-
siblen Knöchel ohne die Bewegungs-
freiheit einzuschränken.

aircool strips™

sorgen für frischluft entlang der Sohle.

traverse airFlow 
channel system™ 
klimatisiert die fußsohle und leitet 
feuchte und überhitzte luft in den 
airconditioning channel®.

heel Protector
der fersen Protektor schützt die 
empfindliche ferse vor hautab-
schürfungen und verringert das 
Blasenrisiko.

lambertz-nicholson 
achilles‘tendonProtector™

der lambertz-nicholson achillesseh-
nen Protektor™, mindert druckstellen 
und hautabschürfungen.

airconditioning channel® 
er sorgt für permanente luftzir-
kulation im Schuh. trockene und 
frische füße Schritt für Schritt. 

self-adjusting cuff
der aktivBund® passt sich jedem 
Beinumfang an, ohne zu rutschen 
oder einzuschnüren.

anatomisch geformtes Fußbett, auf «r»-rechten und «l»-linken fuß 
abgestimmt: Polstert die füße gemäß ihrer anatomie an stark beanspruchten 
Stellen wie ferse und Ballen und optimiert den Kontakt zum Schuh.

airFlow anklePads™

die airflow Knöchel Protektoren 
schützen den Knöchel und unter-
stützen den luftaustausch über den 
airconditioning channel®.

Instep Protector 
der rist Protektor polstert den fußrü-
cken und mindert hautabschürfungen.

toe Protector
der Zehen Protektor dämpft 
und polstert rundum.

toetip Protector 
der Zehenspitzen Protek-
tor aus robur™ dämpft 
druck und passt sich der 
asymmetrie der Zehen 
perfekt an.

run evolution

Weitere informationen zu unseren X-SocKS® Produkten findest du auf www.x-socks.com.
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                             GröSSentaBellen       Men:                     Women:
       
   
 

XS =  34 l   = 40
S   =  36 Xl = 42
M  =  38

S  = 44-46 Xl   = 56-58        
M = 48-50 XXl = 60-62
l  = 52-54

Mehr leiStunG ohne doPinG 
«ausdauerathleten verbrauchen bis zu 97% ihrer energie für die Wärmeregulation.» 
(Professor Winfried Joch, institut für Sportwissenschaften an der universität Münster in Zusammenarbeit mit dr. Sandra ückert, universität dortmund)

X-Bionic® Bike Wear macht aus Schweiß energie und hilft beim Sport, die optimale Körpertemperatur von 37°c zu halten.  
der effekt: 30% mehr energie für deinen Sport.

Intercooler
diese 3d-Konstruktion sammelt 
den Schweiß am oberschenkel und 
hält ihn großflächig direkt auf der 
haut, um ihn dort direkt an dieser 
wichtigen Muskelgruppe mit großer 
Kühlwirkung zu verdunsten.

3D-Bionicsphere®-system 

Platziert an Brust und rücken, ist das 
3d-BionicSphere®-System im einsatz. 
ohne nässe- oder hitzegefühl. ohne 
auskühlungsrisko in den ruhephasen. 
erst über das ansteigen der Körperwärme 
und den Beginn des Schwitzens wird die 
Kühlung aktiviert. Bleibt der Schweiß aus, 
setzt die isolierung ein.

kühlung durch heatPipes
Micro-System zur Kühlung, das den 
Schweiß effektiv nutzt.

Innerlap airconditioningzone™

an den wenig kältereaktiven 
innenseiten der oberschenkel 
platziert. über feines netzgestrick 
mit Zero-insulation funktion kann 
der Körper schnell überschüssige 
Wärme abgeben.

aktivBund®

passt sich jedem Beinumfang 
an, ohne zu rutschen oder 
einzuschnüren.

Weitere informationen zu unseren X-Bionic® Produkten findest du auf www.x-bionic.com

XItanIt™ 
das revolutionäre Xitanit™-Garn 
ist in der lage, Wärmestrahlung zu 
reflektieren. damit bleibt der Körper 
beim Biken angenehm kühl.
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underarm sweattraps
die depot-nischen des 3d-BionicSphere®-
Systems sind unter der achselhöhle extrem ef-
fektiv. von den bis zu 3 Millionen Schweißdrü-
sen unserer haut befinden sich bis zu 300 pro 
Quadratzentimeter innerhalb der achselhöhle. 
Was während des radfahrens an dieser Stelle 
passiert, kennt jeder. Bereits beim aufwärmen 
der Muskulatur beginnt der Schweiß zu rinnen. 
noch vor der tropfenbildung wird überschüssi-
ger Schweiß in die outer airtraps™ eingeso-
gen und zur verdunstung an die evaporation 
Surface expander™-oberfläche übergeben.

strukturen
die eigenschaften des Xitanit™ und die 
Strickstrukturen verteilen den Schweiß optimal 
über die gesamte hautoberfläche. Solange 
du schwitzt, wird diese feuchtigkeit im X-
Bionic® fennec™ Bike Shirt gesteuert und die 
verdunstung kontrolliert. die dabei entstehende 
verdunstungskälte wird zur angenehmen, voll-
flächigen Kühlung. die folge: auch bei größter 
körperlicher anstrengung wendest du weniger 
energie zur Kühlung auf. energie und deine 
leistungsfähigkeit bleiben erhalten. Bleibt 
Schweiß aus, setzt die isolierwirkung ein. 

3D-Bionicsphere®-system am rücken 
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des 
Körpers beim Biken und der dabei entstehen-
den Körperwärme wird ein luftkreislauf im in-
neren des X-Bionic® trikots induziert, der über 
die aufwändige oberflächenkonstruktion im 
rückenteil geleitet wird. dort steuern die Be- 
und entlüftungskanäle des 3d-BionicSphere®-
Systems die Klimatisierung. diese findet in 
mehreren ebenen innerhalb des Systems statt 
und sorgt dabei für perfekte Kühlung.

reflektor
unterhalb der taschen ist ein reflektor plat-
ziert, der den Sportler als verkehrsteilnehmer 
besser sichtbar macht.

taschen
drei praktische taschen sind am rücken so 
platziert, dass sie, zum einen die Bewegungs-
freiheit nicht einschränken, zum anderen super 
leicht zugänglich sind. damit das transportgut 
auch bei einem unruhigen untergrund nicht 
„herausholpert“, sichert ein Gummizug die 
taschen.

asymmetrischer schnitt
der Bund ist rutschfest und im rücken tiefer 
geschnitten, damit der rücken in der gebeug-
ten haltung auf dem fahrrad geschützt bleibt.

3D-Bionicsphere®-system an der Brust 
Physiologische Studien haben gezeigt, dass 
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um 
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne, 
dass sich der eindruck von „Kälte“ im Körper 
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über 
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körperkerntemperatur. Wie eine Schleuse, wird 
im inneren der Kanäle die luft temperiert. über 
die dynamik der Körperwärme wird feuchte, 
überhitzte luft abgeführt und durch nachströ-
mende frischluft ersetzt. es entsteht keine 
Zugluft, jedoch eine optimale Klimatisierung.

hitze reflektieren
durch das einzigartige Xitanit™-Garn reflek-
tiert die oberfläche des fennec™ Shirts die 
Wärmestrahlung von außen. Glühende Sonne, 
schwarz glänzender asphalt, aufgeheizte 
häuserfassaden sind umweltfaktoren, die den 
Sportler zusätzlich aufheizen.diese Wärme-
strahlung erreicht die Sportlerhaut nicht mehr; 
sie wird zurück geworfen.die Wirkung ist 
spürbar. das trikot wird außen heiß und bleibt 
innen kühl. die äußere hitzeeinwirkung wird 
eliminiert.
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BIkIng Fennec™

radfahren wie im Schatten. 
«ausdauersportler verbrauchen bis zu 97% ihrer energie für die regulierung der Körpertemperatur», haben Wissenschaftler herausgefunden. das heißt: 
Mehr Kühlung bringt mehr leistung. nach dem vorbild des Wüstenfuchses fennec, dessen silbrig glänzendes fell die Wärmestrahlung von Sonne und 
umgebung reflektiert und ihm das überleben in der heißen Wüste sichert, setzt X-Bionic® beim fennec™-Bikeshirt das revolutionäre Material Xitanit™ 
ein, das ebenfalls in der lage ist, Wärmestrahlung zu reflektieren. das Xitanit™ wirkt wie ein hitzeschild. das Shirt wird außen heiß und bleibt innen 
kühl. Wärmeableitung, Schweißverteilung und -verdunstung sowie die heatpipe-Konstruktion sind weitere Kühltechnologien im fennec™ Bikeshirt.

taSchen

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

das revolutionäre Material Xitanit™ be-
sitzt eine hohe leitfähigkeit und ist in der 
lage, Wärmestrahlung zu reflektieren.

fennec-technoloGie 

reflektiert die hitze: der Wüstenfuchs fennec ist das 
vorbild – sein silbrig-glänzendes fell reflektiert die 
Wärmestrahlung und sichert ihm das überleben in 
der Wüste.

Mehr, siehe Seite 18

f

r
v
Wärmestrahlung und sichert ihm das 
der Wüste.

Mehr, siehe Seite 18

2008 
X-BiOnic®

Fennec Technologie
«hält den Sportler 
lange auf der optimalen 
temperatur und steigert 
so dessen leistung.»

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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i 20014 Bike Fennec Shirt Short Sleeves

i 20010 Bike Fennec Shirt Short Sleeves

Materialien: 90% Polyester, 6% Polyamid, 3% elastan, 1% Polypropylen

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 90% Polyester, 6% Polyamid, 3% elastan, 1% Polypropylen

Größen: XS / S / M / l / Xl 

XM4 Pearl Grey/Silver

XM5 anthracite/Silver

Xn7 honey/Gold

XM4 Pearl Grey/Silver

WOMEn
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underarm sweattraps
das depot-nischensystem des 
3d-BionicSphere®-Systems ist unter der 
achselhöhle extrem effektiv. von den bis zu 
3 Millionen Schweißdrüsen unserer haut 
befinden sich bis zu 300 pro Quadratzentimeter 
innerhalb der achselhöhle. Was während des 
radfahrens an dieser Stelle passiert, kennt 
jeder. Bereits beim aufwärmen der Muskulatur 
beginnt der Schweiß zu rinnen. noch vor der 
tropfenbildung wird überschüssiger Schweiß 
in die outer airtraps™ eingesogen und zur 
verdunstung an die evaporation Surface 
expander™-oberfläche übergeben.

kompression
Mehr leistung durch dosierte Kompression, 
die Mukelvibrationen mindert, Muskulatur und 
Gelenke stützt sowie die nährstoffversorgung 
optimiert.

3D-Bionicsphere®-system am rücken 
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des 
Körpers beim Biken und der dabei entstehen-
den Körperwärme wird ein luftkreislauf im in-
neren des X-Bionic® trikots induziert, der über 
die aufwändige oberflächenkonstruktion im 
rückenteil geleitet wird. dort steuern die Be- 
und entlüftungskanäle des 3d-BionicSphere®-
Systems die Klimatisierung. diese findet in 
mehreren ebenen innerhalb des Systems statt 
und sorgt dabei für perfekte Kühlung.

reflektor
unterhalb der taschen ist ein reflektor plat-
ziert, der den Sportler als verkehrsteilnehmer 
besser sichtbar macht.

taschen
drei praktische taschen sind am rücken so 
platziert, dass sie, zum einen die Bewegungs-
freiheit nicht einschränkt, zum anderen super 
leicht zugänglich sind. damit das transportgut 
auch bei einem unruhigen untergrund nicht 
«herausholpert», sichert ein Gummizug die 
taschen.

3D-Bionicsphere®-system an der Brust 
Physiologische Studien haben gezeigt, dass 
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um 
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne, 
dass sich der eindruck von „Kälte“ im Körper 
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über 
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körperkerntemperatur. Wie eine Schleuse, wird 
im inneren der Kanäle die luft temperiert. über 
die dynamik der Körperwärme wird feuchte, 
überhitzte luft abgeführt und durch nachströ-
mende frischluft ersetzt. es entsteht keine 
Zugluft, jedoch eine optimale Klimatisierung.

Der Bund 
ist rutschfest und im rücken tiefer geschnitten, 
damit der rücken in gebeugter haltung auf 
dem fahrrad geschützt bleibt.
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Materialien: 90% Polyester, 6% Polyamid, 3% elastan, 1% Polypropylen

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 90% Polyester, 6% Polyamid, 3% elastan, 1% Polypropylen

Größen: XS / S / M / l / Xl 

BIkIng race
X-Bionic® kühlt für mehr leistung.
«ausdauersportler wenden bis zu 97% ihrer energie für die Kühlung auf», haben Wissen  schaftler herausgefunden. daher steht die Kühlung beim  
X-Bionic® Bikeshirt race ganz besonders im fokus. die spezielle Konstruktion des Bikeshirt mit einem System aus abstandhaltern, Kanälen und depots 
sorgt dafür, daß unser natürliches Klimasystem, der Schweiß, in der aktiven Phase auf der haut bleibt und dort verdunsten kann. das 3d-BionicSphere®-
System an Brust und rücken optimiert diesen Kühlprozess, der extrem wichtig für den erhalt der leistungsfähigkeit beim radfahren ist. 
Mehr Kühlung heißt mehr leistung.

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

2007 Bikewear
X-BiOnic® 
Race Shirt
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 Bikewear
gORE
Tricot Race
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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0 20025 Race Shirt long Sleeves

0 20030 Race Shirt Sleeveless

0 20020 Race Shirt Short Sleeves

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan,

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan,

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan,

Größen: S / M / l / Xl / XXl

X13 Black/anthracite

Xl4 red/Black

Xl4 red/Black

Xl4 red/Black

Xl3 lemon/Black

Xl3 lemon/Black

Xl3 lemon/Black

X13 Black/anthracite

X13 Black/anthracite
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Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan,

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan,

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan,

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan,

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan,

Größen: S / M / l / Xl / XXl

Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan,

Größen: S / M / l / Xl / XXl

0 20039 Race Shirt long Sleeves

0 20038 Race Shirt Sleeveless

0 20021 Race Shirt Short Sleeves

X13 Black/anthracite

Xl4 red/Black

Xl4 red/Black

Xl4 red/Black

Xr3 Skyway/Black

Xr3 Skyway/Black

Xr3 Skyway/Black

X13 Black/anthracite

X13 Black/anthracite

WOMEn

WOMEn

WOMEn
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3D-Bionicsphere®-system am rücken
durch den erhöhten Stoffwechsel beim Biken 
und der dabei entstehenden Körperwärme wird 
ein luftkreislauf im inneren der X-Bionic® trä-
gerhose angeregt, der über die aufwändige 
oberflächenkonstruktion im rückenteil gelei-
tet wird. dort steuern die Be- und entlüftungs-
kanäle des 3d BionicSphere®-Systems die Kli-
matisierung. diese findet in mehreren ebenen 
innerhalb des Systems statt und sorgt für per-
fekte Kühlung.

Innerlap airconditioningzone™

die innenschenkel sind in Bezug auf die Mus-
kelleistung weniger kältereaktiv. in diesem Be-
reich ist die innerlap airconditioning Zone™ 
platziert. es ist ein feines netzgestrick mit Ze-
ro-insulation-funktion. So wird Kühlung zu-
nächst durch luftaustausch ermöglicht. 
Sobald Schweiß zur verdunstung hinzukommt, 
steigert sich die Kühlleistung, da dieser Pro-
zess in unmittelbarer hautnähe aktiv ist.

X-BIonIc® sitzpolster
das zum Patent angemeldete X-Bionic® Sitz-
polster ist anatomisch geformt und passt sich 
perfekt an. Zur optimalen entlastung von Blut-
gefäßen und nerven. dabei ist das Polster nicht 
wie bei konventionellen radhosen aufgenäht.  
X-Bionic® spart das Sitzpolster bei der hosen-
fertigung aus und näht es anschließend ein, so 
dass die Passform und elastizität des Polsters 
nicht durch den Stoff der hose beeinträchtigt 
wird. nie erlebte Passform und Komfort.

Intercooler
sorgt für die Klimatisierung der oberschenkel-
muskulatur. ein feiner feuchtigkeitsfilm wird 
großflächig im Bereich der großen Muskeln 
verteilt. durch die entstehende verdunstungs-
kälte wird die Muskulatur herunter gekühlt. 
Bleibt der Schweiß aus, wirken die Kanäle 
isolierend. dem auskühlen der Muskulatur wird 
entgegengewirkt.

Breiter Beinabschluss
der breite aktiv-Bund passt sich jedem
Beinumfang an, ohne zu rutschen oder ein-
zuschnüren. die hose trägt über die gesamte 
fläche, so dass kein enger Gummi nötig ist,  
um die hosenbeine an ihrem Platz zu halten.

6-dimensionale elastizität
nur Strick kann diese höchstwerte an elasti-
zität liefern. die verbundstücke der X-Bionic® 
trägerhose sind, um diese Grundelastizität aus 
den Garnen und Strick zu erhalten, zusätzlich 
mit hochelastischen, flachen nähten verbun-
den. die perfekte Passform ist garantiert.

two-step Front 
3D Bionicsphere®-system
der Bauchbereich ist eine hochaktive Schwitz-
zone. das 3d BionicSphere-System® am 
unterbauch der trägerhose stoppt Schweißlauf 
bereits in der entstehung, so dass die erste 
Phase, die häufig zu wunden Stellen führt, 
bereits unterbrochen ist. der aufgefangene 
Schweiß wird zur Kühlung genutzt. überschüs-
siger Schweiß verdunstet.

kompression
die X-Bionic® Bike Pants mindern durch 
dosierte Kompression Muskelvibrationen und 
stützen Muskeln und Gelenke. Sie sind speziell 
an die anforderungen des Bikers angepasst, 
optimieren den Bewegungsablauf und stimu-
lieren gleichzeitig die Blutzirkulation, was zu 
einer verbesserten nährstoffversorgung der 
Muskulatur und zu einer höheren leistungsfä-
higkeit führt.
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BIkIng BIB TIGHT sHOrT
Mehr energie für’s Biken
X-Bionic®-radhosen bieten mit ihrer hohen elastizität eine tolle Passform und nutzen den Schweiß für eine effektive Kühlung für mehr leistung. 
Gleichzeitig mindert die dosierte Kompression Muskelvibrationen und stützt Muskeln und Gelenke. die X-Bionic® Bikehosen sind speziell an die 
anforderungen des Bikers angepasst, optimieren den Bewegungsablauf und stimulieren gleichzeitig die Blutzirkulation, was zu einer verbesserten 
nährstoffversorgung der Muskulatur und zu einer höheren leistungsfähigkeit führt. 
Mehr leistung durch dosierte Kompression

X-Bionic® SitZPolSter

nano-technoloGie iM SKinnodor® 
die von Skinnodor® abgegebenen 
hautneutralen ionen sind wirkaktiv 
gegen Bakterienbildung und mindern 
dadurch die Geruchsbildung. 

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.

2006 Bikewear
gORE
Pants MTB
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 Bikewear
gORE
Pants Race
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»
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0 20035 Bike tight Short

0 20032 Bike Bib tight Short

technische Komposition: 72% Skinnodor™, 10% Polyamid, 14% Mythlan™, 4% elastan
Materialien: 82% Polyamid, 14% Polypropylen, 4% elastan, (Pad 100% Polyester)

Größen: S / M / l / Xl / XXl

technische Komposition: 93% Skinnodor™, 4% Mythlan™, 3% elastan
Materialien: 93% Polyamid, 4% Polypropylen, 3% elastan, (Pad 100% Polyester)

Größen: S / M / l / Xl / XXl

X13 Black/anthracite

X13 Black/anthracite
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0 20037 Bike tight Short

technische Komposition: 72% Skinnodor™, 10% Polyamid, 14% Mythlan™, 4% elastan
Materialien: 82% Polyamid, 14% Polypropylen, 4% elastan, (Pad 100% Polyester)

Größen: XS / S / M / l / Xl

X13 Black/anthracite
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Wasserdichter Front-reißverschluss
lässt kein Wasser eindringen.

Velcro-Bündchen
für eine individuelle anpassung.

reflektoren
reflektoren erhöhen die verkehrssicherheit in 
der dämmerung und im dunkeln.

rückentasche
rückentasche mit abgedecktem reißver-
schluss.

Verlängerter rücken
schützt den rücken des Bikers in 
der fahrposition.

spaceFrame™ technologie
die Spaceframe™ technologie von  X-Bionic® 
optimiert das Mikro-Klima in der Bekleidung. 
die patentierte Konstruktion mit den speziell 
angeordneten Spaceframe™-elementen sorgt 
für einen definierten air flow in ausgewähl-
ten Zonen innerhalb des Bekleidungssystems. 
dadurch gelingt es, sehr effektiv feuchte und 
warme luft aus dem Bekleidungssystem zu 
befördern, so dass die Klimatisierung und der 
verdunstungsprozess optimiert werden.
Bei der zum Patent angemeldeten Space-
frame™ technologie von X-Bionic® sorgen 
auf der Jacken- oder hosen-innenseite bzw. 
zwischen oberstoff und futter aufgebrachte 
Spaceframe™-elemente, dafür, dass stets ein 
bestimmter abstand erhalten bleibt. die einzel-
nen elemente sind so platziert, dass über aus-
gesuchte Zonen ein luftstrom geleitet wird, 
der die feuchte und warme luft mitnimmt und 
durch frische ersetzt. das ausgeklügelte luft-
leitsystem reicht bei den Jacken bis in den 
speziell gestalteten Kragen, wo durch die dif-
fuser-Konstruktion raum geschaffen wird, um 
die feucht-warme luft dort gezielt an die um-
gebungsluft abzugeben.

symbionic™ 
die bionische Membrane
transportiert Wasserdampf + Schweißtropfen – 
hält die Jacke auch von innen trocken
Mit symbionic™ stellt X-Bionic® eine völlig 
neuartige wasser- und winddichte Wetter-
schutzmembrane mit hoher atmungsaktivität 
vor. symbionic™ – die bionische Membrane ist 
in der lage, Wasserdampf + Schweißtropfen 
nach außen zu transportieren. die Jacke bleibt 
bei anstrengung damit auch von innen trocken. 
und das funktioniert so: die symbionic™-
Membrane mit ihrer auf bionischen 
forschungen basierenden Struktur, verteilt 
den Wasserdampf + Schweißtropfen auf 
eine sehr große fläche. die Körperwärme 
auf der innenseite der Jacke oder hose wirkt 
als Motor, um die feuchtigkeit durch die 
symbionic™-Membrane auf die außenseite zu 
transportieren, wo sie endgültig verdunsten 
kann. symbionic™ ist dabei in der lage, bei 
sehr intensivem Schwitzen feuchtigkeit in der 
Membrane zu puffern. damit bleibt die Jacke 
auch bei sehr großer anstrengung innen tro-
cken. die symbionic™-Jacken und  -hosen sind 
von außen absolut wasser- und winddicht.
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BiKing

BIkIng rAIn JACkET
von außen und innen trocken.
Wasserdampf + Schweißtropfen transportiert die wasser- und winddichte symbionic™-Membrane in der X-Bionic® Bike-Jacke. symbionic™ – die 
bionische Membrane –, die Wasserdampf + Schweißtropfen nach draußen transportiert, hält die X-Bionic® Bike-Jacke auch bei großer köperlicher an-
strengung innen trocken. die hydrophile Membrane kann wegen ihrer besonderen Struktur sehr schnell und sehr viel Wasserdampf + Schweißtropfen 
verarbeiten und nach außen transportieren. die zum Patent angemeldete Spaceframe™-technologie erhöht den feuchtigkeitstransport in der Jacke 
zusätzlich.

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.

2007 Bikewear
X-BiOnic® 
Spaceframe
Jacket
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   Designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und Ergonomie»
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0 20070 Bike rain Jacket

0 20085 Bike rain Jacket

Materialien: 100% Polyester, (oberstoff-Schicht 1 & 3), 85% Polyester, 
15% Polyurethan (oberstoff-Schicht 2) 95% Polyester, 5% elastan (futter), 
100% Polyester (Polster)

Größen: S / M / l / Xl / XXl / XXXl

Materialien: 100% Polyester, (oberstoff-Schicht 1 & 3), 85% Polyester, 
15% Polyurethan (oberstoff-Schicht 2) 95% Polyester, 5% elastan (futter), 
100% Polyester (Polster)

Größen: S / M / l / Xl / XXl / XXXl

XY6 lime

XY6 lime

Xe8 orange

XY5 ice

X79 red

X79 red

X01 Black

X01 Black
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Mit:

Effekt
anti

silver no odour & fungus ion treatment

• Fußgeruch
• Fußpilz
• Feuchtigkeit

SilBer für deine GeSundheit
das einzigartige Sinofit™ (Silver no Odour & Fungus ion Treatment) mit seinen ins Gestrick integrierten Silberionen für optimierten Schutz gegen 
Bakterienbildung, wirkt vorbeugend gegen fußgeruch und fußpilz.

Pullon-nonslip-Flap 
durch das umlegen der lasche
wird ein hineinrutschen in
den Schuh verhindert.

X-cross® Bandage
polstert und stabilisiert den sen-
siblen Knöchel ohne die Bewe-
gungsfreiheit einzuschränken.

traverse airFlow 
channel system™ 
klimatisiert die fußsohle und leitet 
feuchte und überhitzte luft in den 
airconditioning channel®.

heel Protector
der fersen Protektor schützt die 
empfindliche ferse vor hautab-
schürfungen und verringert das 
Blasenrisiko.

achilles‘tendonProtector
der achillessehnen Protektor aus 
stoßdämpfendem robur™, mindert 
das risiko von druckstellen und 
hautabschürfungen.

airFlow anklePads™

die airflow Knöchel Protektoren 
schützen den Knöchel und unter-
stützen den luftaustausch über den 
airconditioning channel®.

airconditioning channel® 
er sorgt für permanente luftzirkula-
tion im Schuh. trockene und frische 
füße Schritt für Schritt. 

self-adjusting cuff
der aktivBund® passt sich jedem 
Beinumfang an, ohne zu rutschen 
oder einzuschnüren.

anatomisch geformtes Fußbett, auf «r»-rechten und «l»-linken 
fuß abgestimmt: Polstert die füße gemäß ihrer anatomie an stark 
beanspruchten Stellen wie ferse und Ballen und optimiert den 
Kontakt zum Schuh.

Instep Protector 
der rist Protektor polstert den fußrü-
cken und mindert hautabschürfungen.

stretching ribs  
die dehnrippe sorgt für die 
perfekte Passform.

toe Protector
der Zehen Protektor dämpft und 
polstert rundum.

toetip Protector 
der Zehenspitzen Protektor aus robur™ 
dämpft druck und passt sich der asymme-
trie der Zehen perfekt an.

Die einzigartige lösung zur Vorbeugung gegen Fußgeruch 
und Fußpilz. 
Sinofit™ mit einzigartiger Silvernodor® terryloop-Kon-
struktion, garantiert den größtmöglichen Kontakt von haut 
mit 99,9% wirkaktivem, reinem Silber bei einer optimalen 
feuchtigkeitsdurchlässigkeit. 

BiKinG Silver

Weitere informationen zu unseren X-SocKS® Produkten findest du auf www.x-socks.com.

X-socks® für BIkEr
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skI

   GröSSentaBellen       Men:                     Women:
       
   
 

XS =  34 l   = 40
S   =  36 Xl = 42
M  =  38

S  = 44-46 Xl   = 56-58        
M = 48-50 XXl = 60-62
l  = 52-54

symbionic™ - die bionische Membrane
transportiert Wasserdampf + Schweiß-
tropfen.  hält die Jacke auch von innen 
trocken.
Mit symbionic™ stellt X-Bionic® eine völlig 
neuartige wasser- und winddichte Wet-
terschutzmembrane mit hoher atmungs-
aktivität vor. symbionic™ – die bionische 
Membrane ist in der lage, Wasserdampf + 
Schweißtropfen nach außen zu transportie-
ren. die Jacke bleibt bei anstrengung damit 
auch von innen trocken. 
und das funktioniert so: die symbionic™-
Membrane mit ihrer auf bionischen 
forschungen basierenden Struktur, verteilt 
den Wasserdampf und die Schweißtropfen 
auf eine sehr große fläche. die Körper-
wärme auf der innenseite der Jacke wirkt 
als Motor, um die feuchtigkeit durch die 
symbionic™-Membrane auf die außenseite 
zu transportieren, wo sie endgültig verdun-
sten kann. damit bleibt die Jacke auch bei 
sehr großer anstrengung innen trocken. die 
symbionic™-Jacken und sind von außen 
absolut wasser- und winddicht.

die SKiBeKleidunG für daS dritte JahrtauSend. 
technologiekonzept für das optimum in der temperaturregulation und außenschutz. technologisch ist dieses Skikonzept wohl nur mit 
einem astronautenanzug vergleichbar. das durchgängige 3d-BionicSphere®-System wärmt, wenn du frierst und kühlt, wenn du schwitzt. 
das Xitanit™-Garn im rückenbereich sorgt für Wärmerückfuhr, wenn du sie brauchst. die Spaceframe™-technologie bietet unübertroffene 
luftzirkulation. iso-ShoulderPads geben extra Wärme an besonders empfindlichen Bereichen wie Knie, Schulter und ellbogen. die einzigartige 
symbionic™ Membrane dient als Schutz gegen Wind und Wetter bei voller unterstützung des Klimamanagements.

tumb holder 
hochelastischer ärmelabschluss mit daumen-
loch.

Iso-shoulderPads™

rippenartige iSo-Polster im Schulterbereich 
schützen diesen Bereich gegen auskühlung und 
halten die Wärme am Körper. über die Schul-
terpartie geht bei konventionellen Jacken viel 
Wärme verloren, weil hier das Gewicht der Jacke 
das isolationsmaterial zusammendrückt, so dass 
es an Wirkung verliert.

airIntake
leitet frische luft in die Jacke, um im Zusam-
menspiel mit dem Spaceframe™-System und 
dem diffuser feucht-warme luft aus der Jacke 
zu transportieren, ohne den Körper auszukühlen.

Iso-Pads™

rippenartige iso-Pads™ am Knie schützen 
diesen kälteempfindlichen Bereich gegen 
auskühlung und halten die Wärme am Körper. 
über das Knie geht bei konventionellen hosen 
viel Wärme verloren, insbesondere bei der 
Beugung des Knies, weil das isolationsmaterial 
zusammengedrückt wird. die iso-Pads™ mit 
ihren längskanälen erhalten auch bei Beugung 
ein isolierendes luftpolster.

Diffuser
hoch geschnittener Kragen mit diffuser-
Konstruktion auf der Krageninnenseite. die in 
längsrichtung angeordneten Kanäle lassen 
im Zusammenwirken mit den Spaceframe™-
elementen feucht-warme luft entweichen und 
unterstützen die Klimatisierung im inneren der 
Jacke.

Weitere informationen zu unseren X-Bionic® Produkten findest du auf www.x-bionic.com
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space Frame technologie
eine optimierung des Mikro-Klimas in Jacke und 
hose schafft die Space frame technologie von  
X-Bionic®. die patentierte Konstruktion mit den 
speziell angeordneten Space frame-elementen 
sorgt für einen definierten air flow in ausge-
wählten Zonen innerhalb des Bekleidungssy-
stems. dadurch gelingt es, sehr effektiv feuchte 
und warme luft aus dem Bekleidungssystem zu 
befördern, so dass die Klimatisierung und der 
verdunstungsprozess optimiert werden.  
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SKi JacKe innenSeite

3D-Bionicsphere®-system rücken
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des 
Körpers bei Bewegung und Sport und der dabei 
entstehenden Körperwärme wird ein luftkreis-
lauf im inneren der X-Bionic® -Jacke induziert, 
der über die aufwendige oberflächenkonstruk-
tion im rückenteil geleitet wird. dort steuern 
die Be- und entlüftungskanäle des 3d-BionicS-
phere®- Systems die Klimatisierung. diese fin-
det in mehreren ebenen innerhalb des 
Systems statt.

3D-Bionicsphere®-system Brust
Physiologische Studien haben gezeigt, dass der 
Brustbereich eine optimale Zone ist, um wir-
kungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne, 
dass sich der eindruck von „Kälte“ im Körper
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körperkerntemperatur. Wie eine Schleuse, wird 
im inneren der Kanäle die luft temperiert. über 
die dynamik der Körperwärme wird feuch-
te, überhitzte luft abgeführt und durch nach-
strömende frischluft ersetzt. es entsteht keine 
Zugluft, jedoch eine optimale Klimatisierung.
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skI JACkET XITAnIT™

in der SKi JacKet Xitanit™ führen wir verschiedenste einzigartige technologien zu einem absoluten Spitzenprodukt zusammen. Wir bieten mit diesem 
hightech-Produkt ein höchstmaß an funktionalität, Klima-und tragekomfort  für die Skisportler des 3. Jahrtausends.
das 3d-BionicSphere®-System an Brust und rücken führt die feuchtigkeit effektiv von der innenseite der Jacke ab. Gleichzeitig reflektiert das dort 
eingesetzte revolutionäre Xitanit™-Garn die Körperwärme. Zusammen mit dem hochwertigen isolationsmaterial ist damit auch an sehr kalten Skitagen 
für wohlige Wärme gesorgt.

Spaceframe™ Technologie
die Spaceframe™ technologie von  X-Bionic® optimiert das Mikro-Klima in der Bekleidung. die patentierte 
Konstruktion mit den speziell angeordneten Spaceframe™-elementen sorgt für einen definierten air flow in 
ausgewählten Zonen innerhalb des Bekleidungssystems. dadurch gelingt es, sehr effektiv feuchte und war-
me luft aus dem Bekleidungssystem zu befördern, so dass die Klimatisierung und der verdunstungsprozess 
optimiert werden.
Bei der zum Patent angemeldete Spaceframe™ technologie von X-Bionic® sorgen auf der Jacken- oder 
hosen-innenseite bzw. zwischen oberstoff und futter aufgebrachte Spaceframe™-elemente, dafür, dass 
stets ein bestimmter abstand erhalten bleibt. die einzelnen elemente sind so platziert, dass über ausge-
suchte Zonen ein luftstrom geleitet wird, der die feuchte und warme luft mitnimmt und durch frische 
ersetzt. das ausgeklügelte luftleitsystem reicht bei den Jacken bis in den speziell gestalteten Kragen, 
wo durch die diffuser-Konstruktion raum geschaffen wird, um die feucht-warme luft dort gezielt an die 
umgebungsluft abzugeben.

INNOVATIONSPREIS 2008

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.

das revolutionäre Material Xitanit™ be-
sitzt eine hohe leitfähigkeit und ist in der 
lage, Wärmestrahlung zu reflektieren.
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das revolutionäre Material Xitanit™ be-
sitzt eine hohe leitfähigkeit und ist in der 
lage, Wärmestrahlung zu reflektieren.
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Diffuser
hoch geschnittener Kragen mit diffuser-
Konstruktion auf der Krageninnenseite. die in 
längsrichtung angeordneten Kanäle lassen 
im Zusammenwirken mit den Spaceframe-
elementen feucht-warme luft entweichen und 
unterstützen die Klimatisierung im inneren der 
Jacke.

airIntake
leitet frische luft in die Jacke um im Zusam-
menspiel mit dem Spaceframe™-System und 
dem diffuser feucht-warme luft aus der Ja-
cke zu transportieren, ohne den Körper aus-
zukühlen.

lift-ticket-tasche
mit reißverschluss für einfaches handling im 
Skigebiet

hüft-kordelzug
ermöglicht die regulierung der Passform und 
sichert bei widrigen Bedingungen den nötigen 
lufteinschluss.

Iso-Pads™

rippenartige iso-Pads™ im Schulterbereich 
schützen diesen Bereich gegen auskühlung 
und halten die Wärme am Körper. über die 
Schulterpartie geht bei konventionellen Jacken 
viel Wärme verloren, weil hier das Gewicht der 
Jacke das isolationsmaterial zusammendrückt, 
so dass es an Wirkung verliert.

Wasserdichte reißverschluss-taschen
verhindern das eindringen von Wasser. 

Velcro-Bündchen
erlauben die individuelle anpassung an das 
handgelenk.

Individuell einstellbare sturmkapuze
hält den Kopf warm und schützt vor ausküh-
lung.

hochelastischer handgelenk-schneefang mit 
Daumenloch
für einen perfekten und sicheren abschluss am 
handgelenk.

auszippbarer schneefang an der hüfte
verhindert das eindringen von Schnee und 
nässe im frischen Pulver und tiefschnee.

skI JACkET XITAnIT
die ultimative Ski-Jacke für das dritte Jahrtausend.
Mit der SKi JacKet Xitanit™ zeigt X-Bionic® das highend-Produkt im Skibekleidungsmarkt. in der Jacke steckt ein ganzes feuerwerk modernster 
technologien mit einem fein aufeinander abgestimmten komplexen Klimatisierungssystem. dazu gehört die neuartige bionische Membrane symbio-
nic™, die in der lage ist, Wasserdampf + Schweißtropfen nach draußen zu transportieren, die Spaceframe™-technologie, die luft zirkulieren lässt, 
das 3d-BionicSphere®-System, das feuchtigkeit vom Körper transportiert sowie das die Körperwärme reflektierende Xitanit™ im Brust- und rücken-
bereich. dabei ist die Jacke sehr leicht, weich und anschmiegsam.

INNOVATIONSPREIS 2008

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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0 20057 Ski Jacket Xitanit

0 20058 Ski Jacket Xitanit

Materialien: 100% Polyester (oberstoff), 90% Polyester, 6% Polyamid, 3% 
elastan, 1% Polypropylen (einsatz), 100% Polyamid (futter), 100% Polyester 
(Polster)

Größen: S / M / l / Xl / XXl / XXXl

Materialien: 100% Polyester (oberstoff), 90% Polyester, 6% Polyamid, 3% 
elastan, 1% Polypropylen (einsatz), 100% Polyamid (futter), 100% Polyester 
(Polster)

Größen: XS / S / M / l / Xl / XXl

WOMEn

XY7 Black/White

X39 Black/orange

XY7 Black/White

X50 White/Black
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das revolutionäre Material Xitanit™ be-
sitzt eine hohe leitfähigkeit und ist in der 
lage, Wärmestrahlung zu reflektieren.

Weich gefütterte einschubtaschen mit 
wasserdichtem reißverschluss

Iso-Pads™
rippenartige iso-Pads™ am Knie schützen 
diesen kälteempfindlichen Bereich gegen 
auskühlung und halten die Wärme am Kör-
per. über das Knie geht bei konventionellen 
hosen viel Wärme verloren, insbesondere 
bei der Beugung des Knies, weil das 
isolationsmaterial zusammengedrückt wird. 
die iso-Pads™ mit ihren längskanälen 
erhalten auch bei Beugung ein isolierendes 
luftpolster.

abzippbare hosenträger

abgedeckte gesäßtasche mit wasser-
dichtem reißverschluss

hochelastischer schneefang 

Innerlap airconditioningzone™

die innenschenkel sind in Bezug auf die Mus-
kelleistung weniger kältereaktiv. in diesem Be-
reich ist die innerlap airconditioning Zone™ 
platziert. es ist ein feines netzgestrick mit Ze-
ro-insulation-funktion. So wird Kühlung zu-
nächst durch luftaustausch ermöglicht. 
Sobald Schweiß zur verdunstung hinzukommt, 
steigert sich die Kühlleistung, da dieser Pro-
zess in unmittelbarer hautnähe aktiv ist.

hosen Bund
hochgezogener Bund mit diffuser-Konstruktion 
auf der innenseite. die in längsrichtung ange-
ordneten Kanäle lassen im Zusammenwirken 
mit den Spaceframe™-elementen feucht-
warme luft entweichen und unterstützen die 
Klimatisierung im inneren der hose.
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skI PAnTs
hightech-Skihosen, die von innen und außen trocken bleiben.
eine Skihose mit höchstem Klima- und tragekomfort stellen wir mit unseren Ski Pants symbionic™ vor. die neuartige bionische Membrane symbionic™ 
ist nicht nur absolut wind- und wasserdicht, sondern auch hoch atmungsaktiv. Symbionic™ ist in der lage, Wasserdampf + Schweißtropfen nach 
draußen zu transportieren. die Spaceframe™-technologie ermöglicht einen aktiven luftaustausch, so dass feucht - warme luft über die diffuser am 
hinteren Bund über einen kontrollierten airflow abgeführt werden kann. eine hochwertige isolierung, viele praxisrelevante details und ein extrem leich-
tes und softes Material runden die ausstattung ab.

INNOVATIONSPREIS 2008

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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0 20060 Ski Pants

0 20061 Ski Pants WOMEn

Materialien: 100% Polyester (oberstoff), 95% Polyamid, 5% elastan, (einsatz), 
100% Polyamid (futter), 100% Polyester (Polster)

Größen: S / M / l / Xl / XXl / XXXl

Materialien: 100% Polyester (oberstoff), 95% Polyamid, 5% elastan, (ein-
satz), 100% Polyamid (futter), 100% Polyester (Polster)

Größen: XS / S / M / l / Xl / XXl

X01 Black

X01 Black

TRER_0023_003 X_Bionic_Katalog 02.indb   125 4.7.2008   22:05:36 Uhr



rautenstruktur in der ellenbeuge
diese 3d-Strickstruktur ermöglicht die abfüh-
rung von Wärme und feuchtigkeit.Iso-Pads™ an der schulter

die iso-Pads an der Schulter halten isolierende 
luft an dieser von auskühlung bedrohten 
Stelle.

rautenstruktur unter den armen
diese 3d-Strickstruktur ermöglicht die abfüh-
rung von Wärme und feuchtigkeit.

Iso-Pads™

die iso-Pads am handgelenk halten isolierende 
luft an dieser von auskühlung bedrohten 
Stelle.

rautenstruktur am rücken
diese 3d-Strickstruktur ermöglicht die abfüh-
rung von Wärme und feuchtigkeit.
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skI Instructor HD
hält warm, wenn‘s darauf ankommt.
Mit dem inStructor hd bieten wir eine dickere variante unserer neuen Bekleidungsgeneration, die das in die Jahre gekommene fleece ablöst. dieser 
hightech-Midlayer überzeugt mit einer edlen optik bei top-funktion. Zum einsatz kommen unterschiedlichste 3d Strickstrukturen, die an die ther-
moaktiven Zonen unseres Körpers angepasst sind. im gesamten Schulterbereich sowie am handgelenk, wo sonst viel Wärme verloren geht, kommen 
besonders fest gestrickte rundstrukturen zum einsatz. unter den armen, am rücken und oberarm befinden sich wabenförmige Strukturen, über die 
feuchtigkeit abgeführt werden kann. Ganz entscheidend an dieser neuen Generation von Secondlayern ist, dass diese gestrickten Strukturen auch dem 
anpressdruck, z.Bsp. eines rucksacks standhalten und immer noch volle isolation gewährleisten, während das fleece platt gedrückt wird und seine 
isolationsfähigkeit verliert. 

INNOVATIONSPREIS 2008

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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o 20050 inStructor HD full Zip

o 20051 inStructor HD half Zip

technische Komposition: 84% Skinnodor™, 13% Polyamid, 3% elasthan
Materialien: 84% Polyester, 13% Polyamid, 3% elasthan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

technische Komposition: 84% Skinnodor™, 13% Polyamid, 3% elasthan
Materialien: 84% Polyester, 13% Polyamid, 3% elasthan

Größen: S / M / l / Xl / XXl

XQ7 Stone

XQ7 Stone

X01 Black

X01 Black
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o 20054 inStructor HD full Zip

o 20055 inStructor HD half Zip

technische Komposition: 84% Skinnodor™, 13% Polyamid, 3% elasthan
Materialien: 84% Polyester, 13% Polyamid, 3% elasthan

Größen: XS / S / M / l / Xl 

technische Komposition: 84% Skinnodor™, 13% Polyamid, 3% elasthan
Materialien: 84% Polyester, 13% Polyamid, 3% elasthan

Größen: XS / S / M / l / Xl 

X03 anthracite

X03 anthracite

X06 White

X06 White

WOMEn

WOMEn
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3D-Bionicsphere®-system am rücken
durch die erhöhte Stoffwechselfunktion des 
Körpers bei Bewegung und Sport und der 
dabei entstehenden Körperwärme wird ein 
luftkreislauf im inneren des X-Bionic® Shirts 
induziert, der über die aufwendige oberflä-
chenkonstruktion im rückenteil geleitet wird. 
dort steuern die Be- und entlüftungskanäle des 
3d-BionicSphere®- Systems die Klimatisierung. 
diese findet in mehreren ebenen innerhalb 
des Systems statt und sorgt dabei für perfekte 
Kühlung.

highInsulation
an den Seiten schließt ein großvolumiges 
3d-Gestrick viel Wärme ein und isoliert diesen 
Bereich damit wirkungsvoll.

129

SKi

technische Komposition: 84% Skinnodor™, 13% Polyamid, 3% elasthan
Materialien: 84% Polyester, 13% Polyamid, 3% elasthan

Größen: XS / S / M / l / Xl 

technische Komposition: 84% Skinnodor™, 13% Polyamid, 3% elasthan
Materialien: 84% Polyester, 13% Polyamid, 3% elasthan

Größen: XS / S / M / l / Xl 

die hochelastische Wachablösung für’s fleece
skI Instructor LIGHT

MicroDiffuser am kragen
feine Kanäle am Kragen lassen feucht-warme 
luft kontrolliert entweichen.

3D-Bionicsphere®-system Brust
Physiologische Studien haben gezeigt, dass
der Brustbereich eine optimale Zone ist, um
wirkungsvoll und rasch zu klimatisieren. ohne,
dass sich der eindruck von „Kälte“ im Körper
ausbreitet, kühlt der frischluftaustausch über
das 3d-BionicSphere®-System an der Brust die 
Körperkerntemperatur. Wie eine Schleuse wird 
im inneren der Kanäle die luft temperiert. über 
die dynamik der Körperwärme wird feuchte, 
überhitzte luft abgeführt und durch nachströ-
mende frischluft ersetzt. es entsteht keine 
Zugluft, jedoch eine optimale Klimatisierung. 

Wärmeverteilung
im Bauchbereich sorgt eine feine 3d-Strick-
struktur für eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung.

MicroDiffuser am hüftbund
feine Kanäle am Bund erlauben den aktiven 
luftaustausch.

Iso-Pads™ an der schulter
die iso-Pads™ an der Schulter halten isolieren-
de luft an dieser von auskühlung bedrohten 
Stelle.

lowInsulationspot
für eine verstärkte Wärmeabgabe unter den 
armen kommt dort eine dünnere Strickstruktur 
zum einsatz 

MicroDiffuser am ärmelbündchen
feine Kanäle am Bündchen lassen feucht-
warme luft kontrolliert entweichen.

Iso-Pads™ am ellbogen
die iso-Pads™ am ellbogen halten auch in ge-
beugtem Zustand isolierende luft am ellbogen, 
ohne auszudünnen.

Wärmeverteilung
im lendenbereich sorgt eine feine 3d-
Strickstruktur für eine gleichmäßige Wärmever-
teilung.

eine ganz neue Kategorie von Midlayern stellen wir mit unseren gestrickten inStructor light-Modellen vor. Wir präsentieren die Wachablösung für 
das in die Jahre gekommene fleece, das längst an seine funktionellen Grenzen gestoßen ist. der inStructor light zeichnet sich nicht nur durch eine 
neuartige, sehr hochwertige und edle optik aus, vielmehr überzeugen die konstruktiven und technischen innovationen. das hochelastische X-Bionic®  
inStructor light Shirt ist sehr leicht und dünn. dank seiner einzigartigen 3d-Strickstruktur hält das Shirt dabei aber sehr warm. der Grund: die spezifisch 
platzierten Strukturen bleiben im Gegensatz zu fleece auch unter druck erhalten. das bedeutet, selbst mit rucksack oder unter engen und schweren 
Jacken schließt das Shirt viel isolierende luft ein, wobei für unterschiedliche Klimazonen am Körper auch unterschiedliche Strukturen zum einsatz 
kommen. das großflächige 3d-BionicSphere®-System an Brust und rücken schützt in aktiven Phasen vor überhitzung und unterstützt in ruhephasen 
die isolation.

INNOVATIONSPREIS 2008

X-BiOnic® und 
X-SOcKS® ausgezeichnet 
mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.
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o 20052 inStructor light half Zip

o 20055 inStructor light half Zip

technische Komposition: 74% Skinnodor™, 21% Polyamid, 4% elasthan, 
1% Mythlan™

Materialien: 74% Polyester, 21% Polyamid, 4% elasthan, 1% Mythlan™

Größen: S / M / l / Xl / XXl

technische Komposition: 76% Skinnodor™, 19% Polyamid, 3% elasthan, 
2% Mythlan™

Materialien: 76% Polyester, 19% Polyamid, 3% elasthan, 2% Mythlan™

Größen: XS / S / M / l / Xl 

XQ7 Stone

X06 White

X03 anthracite

WOMEn
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iMMer WarMe und trocKene füSSe
das einzigartige funktionsgarn Xitanit™ reflektiert die Wärmestrahlen zum fuß. Warme füße auch bei kältesten außentemperaturen sind das resultat. 
Weitere hightech-funktionsgarne und luftkanalsysteme sorgen für eine optimierte feuchtigkeitskontrolle. Warme und trockene füße, das innovativste 
Sockensystem auf dem Markt.

heel Protector
der fersen Protektor schützt die 
empfindliche ferse vor hautab-
schürfungen und verringert das 
Blasenrisiko.

X-cross® Bandage
polstert und stabilisiert den 
sensiblen Knöchel, ohne die Bewe-
gungsfreiheit einzuschränken.

traverse airFlow 
channel system™ 
klimatisiert die fußsohle und leitet 
feuchte und überhitzte luft in den 
airconditioning channel®.

airFlow anklePads™

die airflow Knöchel Protektoren schützen den 
Knöchel und unterstützen den luftaustausch 
über den airconditioning channel®.

shin Protector
der Schienbein Protektor ist abriebfest aus 
stoßdämpfendem robur™. 

ankle Pad 
der Knöchel Protektor polstert und 
schützt vor hautabschürfungen.

calf Protector
polstert und entlastet die Muskula-
tur ohne zu behindern.

self-adjusting cuff
der aktivBund® passt sich jedem 
Beinumfang an, ohne zu rutschen 
oder einzuschnüren.

achilles‘tendonProtector
der achillessehnen Protektor
mindert druckstellen und
hautabschürfungen.

anatomisch geformtes Fußbett, auf «r»-rechten und «l»-linken 
fuß abgestimmt: Polstert die füße gemäß ihrer anatomie an stark 
beanspruchten Stellen wie ferse und Ballen und optimiert den 
Kontakt zum Schuh.

airconditioning channel® 
aus feinem netzgestrick ist ein luft-
leitsystem, das den fuß und das Bein 
kontinuierlich belüftet und klimatisiert. 
er führt an der fußinnenseite aus dem 
anatomisch geformten fußbett heraus 
und sorgt so dafür, dass feuchte und 
überhitzte luft bei jeder Bewegung des 
fußes auch aus einem fest sitzenden 
Schuh gepumpt wird.

toetip Protector 
der Zehenspitzen Protektor aus robur™ dämpft 
druck und passt sich der asymmetrie der Zehen 
perfekt an.

toe Protector
der Zehen Protektor dämpft und 
polstert rundum.

Instep Protector 
der rist Protektor polstert den fußrücken 
und mindert hautabschürfungen.

XItanIt™ 
das revolutionäre Xitanit™-Garn ist in 
der lage, Wärmestrahlung zu reflektie-
ren. damit bleibt der fuß im Skischuh 
angenehm warm.

SKi Metal

Weitere informationen zu unseren X-SocKS® Produkten findest du auf www.x-socks.com.

reflektiert Wärmestrahlung

X-socks® für skIfAHrEr
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oWners cluB
Werde fotoModel & GeWinne attraKtive PräMien Mit X-Bionic®.

Schick uns dein foto und sag uns deine Meinung, wie sich 
dein Produkt trägt. unter den besten einsendungen prämie-
ren wir den besten Spruch mit einem Paar X-SocKS®. der 
«Spruch des Monats» wird von uns mit einem Sportgerät 
im Wert von 500,- euro prämiert. einmal jährlich wählt eine  
Jury den Sieger aus den zwölf besten einsendungen. den Sieger 
erwartet eine traum-Sportreise für zwei Personen im Wert von 
2.500 euro!

X-Bionic® wünscht dir viel Glück.

01 Sascha hartl gewinnt mit X-SocKS® und X-Bionic® functional 
underwear die tour d‘afrique, ein vier Monate langes radrennen 
von Kairo bis Kapstadt.

02 «hab die X-SocKS® run beim 24-Stundenlauf getestet und muss 
sagen es war ein erfolg!» dieter Macher 

03 «da sind die dohlen von den Socken wenn wir mit X-SocKS® durch 
die alpen joggen!» carola Gleich

04 «Mit X-SocKS® auf die Zugspitze, der höchste Punkt deutschlands» 
Klaus eppele

05 «Bestzeit mit X-SocKS®!» Sabine Schlirf

06 «noah ist‘s mit der arche gelungen, ich hab den ararat mit X-
SocKS® bezwungen!» rudolf Maderthaner

07 «rein in die X-SocKS® und los geht‘s! Mein perfekter trainingspart-
ner - so fällt der einstieg ins laufen leicht...» Kathrin Gerhardt

08  Karin Gruber, Gletscherkaiserin aus österreich nahm mit X-Bionic® 

«am race across the alps Bikerace» mit 13 Pässen und 13.600 
höhenmeter erfolgreich teil. ...und das an einem tag.

09 «Mit meinen X-SocKS® den lieben, schweb ich auf Wolke Sieben!» 
adelheid redl
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SElTEn WAREn SicH DiE JOuRnAliSTEn unD EXPERTEn SO Einig: 
ÜBER 150 TESTSiEgE FÜR DiE PRODuKTE MiT DEM « »

«Perfekt - der running
tech tipp.»
(Speed one)

«testsieger, 92 von 
100 Punkten» 

Kaufempfehlung
(trekking light) 

Sieger im vergleichstest mit 
24 führenden herstellern

«... das modernste, 
was es gibt»

(energyaccumulator) 

04/2005
TESTSIEGER

«Gear of the 
Year 2005» 

(Mountain Biking Short)

«Komfort für die
kleinen füße.»

 (Ski light Junior Kids)

«hoher trage-komfort…»
 (Biking ultralight)

«formvollendet.»
(lady Speed one)

«Gutes Klima für 
nordic Walker!»
 (Power Walking) 

«equipment-tipp: Socken 
mit langem lauf!» 
(Ski cross country)

T I P P

KAUF

«herrliche Skisocken, 
 durchdachte technologie!»

(Ski light) 

«absolute empfehlung - 
zufriedene redaktion!»

 (trekking light) 

«Sehr gute regulierung von 
Wärme und feuchtigkeit.»

(Biking XS racing) 

«Geschickt gestrickt. Spür-
barer Komfortgewinn» 

(Biking XS racing)

«von den Socken... 
Beeindruckend.»

(Mototouring)

«optimaler Schutz
rund um den fuß.»

(Motocross) 

«Wunderstrumpf...»
(Mototouring) 

«Stützstrumpf fürs Grobe.» 
(Motocross) 

«Geniale technologie»
(run Performance) 

«Perfekt.»
(Sky run Silver)

«Perfekt und sicher.»
(run Speed one)

«Power Walking mit 
den richtigen Socken!»

(Power Walking) 

«empfehlenswert.»
(Mototouring) 

«fit am fuß.»
(Mototouring) 

«Gute Stützfunktion...»
(X-SocKS® airforce1) 

«...hochtechnisch...
mindert Geruch und

Bakterien.»
 (X-SocKS® Sky run) 

«leichte kurze Socke
für den Wettkampfbereich.»

 (X-SocKS® Speed one) 

«...Kompressionssocke,
die energie einspart.»

 (X-SocKS® run energizer) 

«absolute top-Klasse!» 
(Skicross country) 

«nichts mehr anderes
anziehen wollen...»

(energyaccumulator) 

«...technische intensivkombi
mit ausgewogenem 

temperaturbereich...»
(energy accumulator) 

«expertentipp:
 Perfekte Passform sorgt

für gutes Skigefühl.»
(X-SocKS® Ski adrenalin)

06/2007
T I P P

KAUF

05/07
3/2006

ak
ti

v

3/2006

ak
ti

v

3/2006

ak
ti

v 02/2006

TOP KLASSE
02/2006TIPP ALLROUND

09/2006

«Genial durchdacht!»
 (Skiing light XXl cuff)

«the X-SocKS® are
very, very impressive.»

(X-SocKS®) 

«Jemals die besten
Socken.»
 (Sky run) 

«hält die füße
trocken...»

 (Skiadrenaline) 

«Komplett mit X-SocKS®»
(Ski Socks) 

«...hilft, feuchtigkeit und 
Wärme abzuführen»
(runPerformance) 

«Mit gutem allround-
 komfort... » 

(runSpeedone) 

«Schöne Schrittmacher. 
hält länger fit!»

 (run Speed one) 

TECH TIPP

01/2006

TOP TIPP

01/200611
/2

00
5

01/2006

01/06

tim cope journeys.com 01/2006

«race face: Pfiffige 
 funktionsfasern und guter 

Begleitschutz...»
(raceface (areco))

«immer die richtige
Socke.» (running) 

«Mein Körper war in 
guten händen... »

(energyaccumulator) 

«... hightech zum
anschauen.»

 (energyaccumulator) 

«es gibt keine bessere 
Wäsche, die diese Marke 
herausfordern kann...» 
(energy accumulator) 

«100% tragekomfort.»
(energyaccumulator)

«Jemals der beste
Base layer!»

(energyaccumulator) 

«Mit durchdachter
technologie»

 (energyaccumulator) 

«diese bequemen Socken 
sind herausragend…»
(tK expedition Short) 

«... man sollte nicht auf 
X-undergear verzichten...»

(energyaccumulator) 

8/2005
SEHR POSITIV

11/2005

11/2005

TopTIPP 12/05
TECH TIPP

12/2005

TIPP

01/2006

0
1
/2

0
0
6«PERFEKT»

9/2006
OUTDOO R ENTHUSIAST M AGAZINE

«Sehr beliebt bei
den testern...»
 (Speed one) 

«Sehr beliebt bei
den testern...»

(Sky run) 

«X-SocKS® sehen
cool aus!» 

(Biking Silver) 

«durchdacht und
  hochwertig...» 

(Speed one)

«high-tech für den 
Pirschjäger.»

(hunting) 

«nie wieder nasse füße, 
nie wieder fußgeruch - 

beste Wahl!»
 (Motocross) 

«Wärmstens empfohlen» 
(Mototouring long)

«fuß-verwöhner.»
(Golf air one, lady Golf) 

«...optimales 
feuchtigkeitsmanagement.»

(X-Bionic® Biber Shirt) 

«...bildet eine
wärmende luftschicht.»

(energyaccumulator) 

«...wärmt während 
der Bergabfahrt.»

(energyaccumulator)

«...aufwendige verarbeitung,
ideal für kühle tage.»

(Bionicenergizer) 

«...stützt Gelenke und
mindert Muskelvibrationen.»

 (Bionicenergizer)

«Gute Passform, sehr 
aufwendig verarbeitet.»

(Bionicenergizer) 

«high tech 
für die füsse!»

(X-SocKS® Sky run)

«energiebolzen mit
vielen vorteilen.»

 (X-SocKS® run energizer)

02/2008

7-8/2007

ak
ti

v

7-8/2007

ak
ti

v

«GUT !»
05/2007

DAS MODERNE FAHRRADMAGAZIN
06/2007

04/2008

12/2007
RennRenn

SEHR GUT

09
/2

00
7

NEWS

«hochfunktionelle Socke.»
(Sky run)

«hochfunktionelle 
Socke.»

(Speed one ultralight)

«angenehmes 
trageklima» 

(Ski adrenalin) 

«... überzeugt durch gute 
Passform.» 

 (trekking expedition)

T I P P

KAUF

«... die besten MtB 
Socken.» 

(MtB Water repellent)

«Perfekte Sommer-
socke…» 

(Speedonae ultralight) 

«X-SocKS® sind 
absolute Weltklasse.»
(trekking expedition)

04/2002

«Perfekt abge-
schirmte Socke.» 

(Speedone) 

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(Biking ultralight)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(Skating)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»
(desert Storm)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(MtB Short)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(Ski carving Silver)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(Ski carving Silver)

«tuning für die füße!»
 (Moto touring) 

testurteil: «Sehr gut»
(trekking expedition)

T I P P

KAUF
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SElTEn WAREn SicH DiE JOuRnAliSTEn unD EXPERTEn SO Einig: 
ÜBER 150 TESTSiEgE FÜR DiE PRODuKTE MiT DEM « »

«das modernste, was es
an thermowäsche gibt...»

 (energyaccumulator) 

03/2006

testurteil: «Sehr gut!»
«Wie eine zweite haut.»

(Bionic vitalizer)

T I P P

KAUF

06/06

«Zur Zeit die beste Wäsche 
auf dem Globus!”
(Bionicenergizer)

09/2006

«Wohlgefühl auf
der haut»

(Bionic energizer) 

10/2006

«die Skiadrenaline
ist wirklich super, 
... topprodukt.»

09/2006

«ausgebufftes Klimakleid für 
den high-tech-fanatiker...»

(energyaccumulator)
04

/2
00

6TIPP

Gütesiegel: «Sehr gut.»
(energyaccumulator)

05/06

SEHR GUT!

«... sorgt für eine
optimale Klimasteuerung»

(Bionic vitalizer)

TOP TIPP 06/06

«Mit den besten technischen 
Gadgetsausgestattet...» 
(energyaccumulator) 

«der Wohlfühlfaktor
ist unschlagbar.»

expertentest,
(trekking airforce one)

«alles sehr gut.»
(SkiPerformance)

«alles sehr gut.»
(testsieger Skilight)

«Meine füße waren
in guten händen... »

(run Sky run) 

«Meine füße waren
in guten händen... »
 (lady Speed one) 

«Keine Schwächen»
(Power Walking) 

09/2006 05/2004

«... feeling im Schuh
sehr gut.» 

expertentest (tennis) 

«Passen perfekt!»
(trekking extremelight) 

«Komfortabel...»
(run Speed one)

«Sehr beliebt unter
den testern...»
(run Sky run)

«...hervorragend für kältere
temperaturen…»

(Winter run)

“X-(MaS-)SocKS®; auf die 
anforderungen 
abgestimmt.”
(X-SocKS®)

«endlich Schluß mit 
druckstellen...»

(Biking)

«Beeindruckende, strapa-
zierfähige Socke…»
(hill Walking Short) 

«die laufsocke
der Zukunft»

(Marathon experience) 

«unsere Wahl.»
(Biking Silver) 

«die Klimaregulierung
auf der tour war top.»

(Bionicenergizer)

04/2006

9/2006

BESTNOTEN

«Skate-ausrüstung,
die man braucht.»

(Skating)

09/2006

«effektive Stützfunktion,
high-end-Strick.»

(Mototouring)

05
/2

00
6TIPP

«Sehr robuste Socke!»
(trekking expedition Short) 

04/2006 0
2
/2

0
0
6TECH TIPP

02/2006

oo

«Mit gutem allround-
 komfort... » 

 (run Sky run) 

TOP TIPP

01/2006

«... atmet sehr gut!»
 (air force 1) 

«Perfekt der Sitz,
optimal…” 
(Speed one) 

«die am besten technisch 
ausge-stattete Socke!»

 (air force 1) 

«total von den Socken!» 
(Moto touring long)

«Garantiert höchsten 
tragekomfort!» 

(hunting) 

«...kann ich im alltag
sehr empfehlen!»

(Silver day) 

«Klasse…» 
(Moto touring) 

«außergewöhnlich -
15 von 16 Punkten.»
(trekking expedition)

«... beste trekking-
Socke.» (testsieger

air force one) 

«Socken von einem
anderen Planeten»
(MtB discovery) 

«die natürlichsten
Socken zum tragen.» 

(Snowboarding) 

«Starkes 
lauffeeling!»(Skyrun) 

«...bietet optimalen 
halt!»(indoor) 

Bestenliste 2004
trekking extreme light

T I P P

KAUF

Bestenliste 2004
trekking expedition

T I P P

KAUF

«Geniale technologie»
(Sky run) 

«einfach optimal…»
(Skating) 

«Best innovation!» 
(Sky run) 

«Best thin trainer!»
(Speed one)

«... immer zum einsatz!»
(Power Walking)

«Geniale technologie»
(running light) 

testurteil: «Sehr gut»
(trekking extreme light)

T I P P

KAUF

«...durchdachte Socke,
mit Kühlwirkung.»

(X-SocKS® airforce1) 

«lüftungskanäle halten 
damenfüße trocken

und warm.»(X-SocKS® 
Ski comfort lady)

«...spezielles fußbett 
sorgt für exakten 

Stand im Skischuh.»
(X-SocKS® 

Ski carving ultralight)

«...hervorragende Socke 
mit perfekter damfableitung.»

trekking expedition Short) 

«.aufwendige Socke mit
geringster Blasenbildung.»

 (X-SocKS® Sky run) 

«...eine der besten 
Wettkampfsocken!»

 (X-SocKS® Speed one)

«...hervorragende
Passform.»
(X-SocKS®

Speed one lady) 

«top-Komfort, dabei
leicht und luftig.»

(X-SocKS® Sky run) 

04/2007

TIPP ALLROUND

06/2007 06/2007
04/2007

HERVORRAGEND

04/2007

TOP TIPP

01/2007

TOP TIPP

01/2007

TOP TIPP

01/2007

09
/2

00
7

NEWS

«X-SocKS® sind die 
meist fortgeschrittesten

Socken…» 
(Mountain Biking)

«Super-Socke - speziell 
auf die Belastungen 

abgestimmt.»
(Biking)

«herausragende
aPaßform.»
(running) 

«... bestentwickelte
Socke.» (Biking) 

«... more comfort than
the norm» 

 (Mountain Biking) 

«eine vielseitig reich
ausgestattaete Socke!»

(Biking racing)

«unglaublich guter halt!»
(Mountain Biking)

«Sie sind so high-tech
und anspruchsvoller

als die meisten 
Ski-Socken!» (Ski Socks) 

«... unbedingt
ausprobieren!»

 (Mountain Biking) 

«Blasen ade!»
(Speed one

compression)

«die beste fahrrad-
Socke überhaupt!»
(Biking ultralight)

«eine Socke, die
es in sich hat!»

(Skyrun) 

«trekking für 
alle fälle!»

(airforce one) 

«hochwertige
Wettkampfsocke…»

(Sport running) 

«optimale Passform!»
(Sky run)

«ein absolutes Muss!»
(Speed one ultralight)

«X-SocKS® absoluter
Matchwinner!»

(Speed one)

«einmalig!»
(Mountain Biking) 

08/2002

«Perfekte 
Sommersocke...» 

(Sky run) 

«Supersocke...»
(X-SocKS®)

«Stabiler Strumpf.» 
(running) a

«Schweiss-Schlucker -
eine Socken-revolution!» 

(Biking) 
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PRODuKTE MiT DEM « » SETzEn WElTWEiT MASSSTäBE.
50 inTERnATiOnAlE AWARDS unD AuSzEicHnungEn SinD DER BEWEiS.

2006 international
X-BiOnic®

Energy 
Accumulator™
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche    
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 international
X-BiOnic® 
Vitalizer™
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2007 china
X-BiOnic®

Humdinger Shirt
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2007 china
X-BiOnic®

Biber Shirt
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2007 china
X-BiOnic®

Equillibrate
Jacke
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 international
X-BiOnic® 
Energizer™
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 international
X-BiOnic® 
Runningwear
Jacke mit Flaps™
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 china
X-BiOnic®

Energy 
Accumulator™ V.2.0 
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualittät
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 china
X-SOcKS®

Trekking
Energizer™
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2005 international
X-SOcKS®

Poster
«ausgezeichnet für: 
• vollendetes 
   design»

X-BiOnic® Functional
2nd climate layer
Humdinger Shirt

X-BiOnic® Functional
2nd climate layer
Biber Shirt

X-BiOnic® Functional
2nd climate layer
Equillibrate Jacke

X-BiOnic® Functional
underwear 
Vitalizer™

X-BiOnic® Functional
underwear
Energizer™

X-BiOnic® Functional
underwear
Skitouring-Wäsche

X-BiOnic® 
Energy
Accumulator™
-Serie-

X-BiOnic® 
Energy
Accumulator™

X-BiOnic®

Energy
Accumulator™
nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2007.

X-BiOnic®

2nd climate layer
Biber Shirt
nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2008.

X-BiOnic®

2nd climate layer
Humdinger Shirt
nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2008.

X-BiOnic®

Energy
Accumulator V2.1™
ist nominiert für den
designpreis der
Bundesrepublik
deutschland 2009.

2007 
X-BiOnic®

Trekking 
Fennec™ Polo
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007 
X-BiOnic®

Trekking Shirt
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gttute
Produktqualität.»

2006 
X-BiOnic®

Energy
Accumulator™ 
Version 2.0
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2006 
X-SOcKS®

Trekking 
Energizer™
Functional Socks
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

2007 Bikewear
X-BiOnic® 
Race Shirt
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 Bikewear
gORE
Pants MTB
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 Bikewear
gORE
Tricot MTB
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2006 Bikewear
gORE
Tricot Race
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2007 Bikewear
X-BiOnic® 
Spaceframe
Jacket
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   Designqualität
• Verarbeitung
• Materiaalauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und Ergonomie»

2006 Bikewear
gORE
Pants Race
«ausgezeichnet für
• außergewöhnliche
   designqualität
• Verarbeitung
• Materialauswahl
• Innovation
• Funktionalität 
   und ergonomie»

2008 

2008 
X-BIONIC®

Energy  
Accumulator™
«die höchste  auszeich-
nung  für Qualität 
und design»

X-BiOnic®

Energizer Shirt
Super Goods  of the Year!
«ausgezeichnet für:
das Bestes  echnisches
Produkt des Jahres 
2007!»

X-BiOnic® Bikeshirt 
fennec™ race nominiert 
für den BiKe Meilen-
Stein 2008, mit dem das 
innovativste Produkt des 
Jahres ausgezeichnet 
wird.

2008 X-BiOnic® Runningwear
ausgezeichnet mit dem internationalen 
runner’s World ispo award 2008 für «ein für 
läufer ideales Produktspektrum».»

2008 
X-BiOnic®

Fennec Technologie
«hält den Sportler 
lange auf der optimalen 
temperatur und steigert 
so dessen leistung.»

INNOVATIONSPREIS 2008

2007 X-BiOnic®

Energy Accumulator™
«ausgezeichnet für 
hochwertiges und 
innovatives design.»

X-BiOnic® Energy Accumulator™
nominiert für den Premio compasso 
d’oro

X-BiOnic® Energy Accumulator™  test-
sieger april 2005. Sieger im vergleichstest 
des renommierten, französischen trek Ma-
gazin mit den 24 führenden herstellern von 
funktionswäsche «... das Modernste, was 
es an thermo-unterwäsche gibt..»

«... verbesserte Klimakontrolle.... ver-
ringerung des energieverbrauchs...!» 
X-BiOnic® Energy Accumulator™ 
, ausgezeichnet in der Kategorie  
«lebensqualität»

X-BiOnic® und X-SOcKS® ausge-
zeichnet mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer armee.

X-BiOnic® Energy 
Accumulator™
nominiert für den  
volvo Safty award 
2006.

X-BiOnic®

Energy Accumulator™
nominiert für: - innovatives design
- Beste klimaregulierende funktion
- fortschrittlichste technologie

2007 
X-BiOnic®

Biber Shirt 
«für besonders
innovatives design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

8
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