
PRODUCT ON SPOTLIGHT: FUNKTIONALE
TECHNIKFASER, DIE MEHR LEISTET – DIE

COOLMAX®-TEXTILIEN VON HAKRO

Funktion trifft Tragekomfort – Das sind wohl die beiden Eigenschaften, die unsere
Coolmax®-Textilien der Marke HAKRO am besten beschreiben. Was bis vor ein paar Jahren
vorrangig im Sportsegment seinen Einsatz fand, erfreut sich mittlerweile auch im
Berufsalltag echter Beliebtheit: die multifunktionale Technikfaser Coolmax®. Was die Faser
leistet und welche Charakteristik die Produkte von HAKRO besonders auszeichnet, erfahren
Sie in unserem neuen Blogbeitrag.
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In diesem Jahr feiert HAKRO sein 50-jähriges Bestehen, wie der unternehmenseigene Slogan
„HAKRO HÄLT. SEIT 1969.“ auch verrät. HAKRO hebt sich von vielen Marktbegleitern ab und das
zurecht, denn vor allem ein Aspekt spricht für das Unternehmen aus Schrozberg: die
außergewöhnliche Langlebigkeit der angebotenen Textilien. Sie bleiben lange schön und das in
vielerlei Hinsicht. So wirbt HAKRO neben Farbechtheit, auch mit dem Stichwort
„einlaufvorbehandelt“ und das bei einem pflegeleichten Umgang der Textilien. Sie leiern nicht
aus und gehen nicht ein, trotz nachhaltiger und fairer Produktionsweise.

https://corpotex.de/productonspotlight-3/

DIE FASERSTRUKTUR IST ENTSCHEIDEND

Doch wie steht es um die Funktionsweise dieser multifunktionalen Technikfaser?
Grundsätzlich besticht sie durch ihre weichen, leichten und leistungsfähigen Eigenschaften,
welche für ein natürliches Tragegefühl sorgen. Die Leistungsfähigkeit kommt durch die
Faserstruktur zustande, die auch nach vielen Wäschen vollständig erhalten bleibt. Sie ist
atmungsaktiv und durch kleine Kanäle dazu im Stande, Feuchtigkeit wie fabrizierten Schweiß,
schneller aufzunehmen und zuverlässig von der Haut nach außen zu transportieren, wo dieser
schließlich verdunstet. So wird Hitzestau unter der Kleidung vermieden und

https://corpotex.de/hakro-poloshirt-activewear/
https://corpotex.de/productonspotlight-3/


HAKRO
T-SHIRT COOLMAX®

Das funktionale T-Shirt kommt mit einem
verlängerten, abgerundeten Rückenteil daher
und besitzt in der Herrenversion einen
Rundhalsausschnitt, in der Damenversion
dagegen einen feminin geschnittenen V-
Ausschnitt. Bestehend aus 100% Coolmax®
Pro, wird es allen außerordentlichen
Eigenschaften der Coolmax®-Faser gerecht.
Daher ist es geruchshemmend und
temperaturregulierend und wie alle anderen
Textilien von HAKRO, außerdem OEKO-
TEX® zertifiziert. Das T-Shirt eignet sich
hervorragend für handwerkliche Berufe,
Firmenläufe oder Sportevents.

der Körper bleibt angenehm trocken. Neben den herausragenden Funktionen der Coolmax®-
Faser, bestechen die Textilien aber auch durch ihre bügelfreien und schnelltrocknenden
Eigenschaften sowie die optimale Passform und breite Größenverfügbarkeit, über die alle
HAKRO-Textilien verfügen. Als Arbeits- oder Teamkleidung sind die Textilien außerdem
deswegen so gut geeignet, da sie sich auch nach Jahren exakt farbgleich bestellen lassen und
je nach Veredelungsart bereits ab Stückzahl eins, hervorragend branden lassen.

HAKRO
POLOSHIRT
COOLMAX®

Das funktionale T-Shirt kommt mit einem
verlängerten, abgerundeten Rückenteil
daher und besitzt in der Herrenversion einen
Rundhalsausschnitt, in der Damenversion
dagegen einen feminin geschnittenen V-
Ausschnitt. Bestehend aus 100% Coolmax®
Pro, wird es allen außerordentlichen
Eigenschaften der Coolmax®-Faser gerecht.
Daher ist es geruchshemmend und
temperaturregulierend und wie alle anderen
Textilien von HAKRO, außerdem OEKO-
TEX® zertifiziert. Das T-Shirt eignet sich
hervorragend für handwerkliche Berufe,
Firmenläufe oder Sportevents.

https://www.oeko-tex.com/de/unsere-standards/standard-100-by-oeko-tex
https://www.oeko-tex.com/de/unsere-standards/standard-100-by-oeko-tex

