
TRENDREPORT COOLMAX®: DER WEG VOM
SPORT- UND FREIZEITARTIKEL, BIS HIN ZUM

BELIEBTEN ARBEITSTEXTIL

DIE ANSPRÜCHE UNTERSCHIEDLICHER
INTERESSENGRUPPEN STEHEN IM

VORDERGRUND

Jeder Sportler kennt es, das angenehme Tragegefühl von Trainingskleidung. Kein Wunder
also, dass Coolmax®-Textilien auch immer mehr Anklang im Berufsalltag finden und
mittlerweile ein echter Konkurrent, im Rennen um das bevorzugte Arbeitstextil geworden
sind. Doch was macht diese Textilien eigentlich so bequem und zugleich funktionsfähig?
Welche Eigenschaften überzeugen tagtäglich Entscheider, auf das Textil mit Coolmax®-
Technologie zu setzen und dieses als festen Bestandteil der Arbeitsbekleidung einzusetzen?
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Berufsbekleidung muss vielen Ansprüchen
gerecht werden. Da steht auf der einen Seite
der Einkäufer, der neben einem
angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis
vorrangig darauf zu achten hat, dass die
Bekleidung seiner Kollegen praxisgerecht ist
und den größten Strapazen standhält. Durch
Langlebigkeit soll die Arbeitsbekleidung
glänzen. Auf der anderen Seite steht der
Mitarbeiter, dem es vor allem darum geht,
sich in seinem Arbeitsalltag wohlzufühlen.
Er möchte komfortabel arbeiten und flexibel
agieren können. Die Coolmax®-Faser be-

https://corpotex.de/trendreport-coolmax/

Lange Zeit fanden Coolmax®-Textilien weitestgehend in der Freizeit Verwendung. Vor allem
beim Sport war die erforschte Technologie schnell nicht mehr wegzudenken. Durch die
multifunktionelle Faser und die damit einhergehenden Eigenschaften, ist das Coolmax®-Textil
im Laufe der Zeit aber zu viel mehr konvertiert: zur komfortablen Arbeitsbekleidung, welche
hohen Qualitätsansprüchen entspricht und zum Wohlbefinden der Mitarbeiter beiträgt.

https://corpotex.de/trendreport-coolmax/


UNSER POLOSHIRT COOLMAX®: EIN ECHTER
ALLROUNDER IM ARBEITSALLTAG

Neben all diesen herausragenden Funktionen, kann das Coolmax®-Textil aber auch mit der
Pflegeleichtigkeit auftrumpfen, denn im Berufsalltag muss es schließlich schnell gehen. Und so
eignen sich Textilien, welche bügelfrei und schnelltrocknend sind, hervorragend für den
Einsatz am Arbeitsplatz.

So wie unser Bestseller unter den Poloshirts, das Poloshirt Coolmax® der Marke Hakro. Es passt
sich individuellen Bewegungen an und unterstützt so Bewegungsabläufe unterschiedlichster
Art. Das Textil überzeugt neben den typischen Eigenschaften der Coolmax®-Faser, aber auch
durch die geruchshemmende Wirkung und die OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifizierung.
Unter fairen und sicheren Produktions-bedingungen, reift das Rohmaterial zum Endprodukt,
in einer breiten Farbvielfalt.

CorpoTex berät Sie gerne auf der Suche nach der passenden Funktionskleidung. Und so
kommen vielleicht euch Sie schon ganz bald in den Genuss, von multifunktioneller
Bekleidung. So wie u.a. Konditoren, Rennsport- und Ärzteteams, welche ihre Textilien im
Arbeitsalltag nicht mehr missen möchten.

sticht durch ihre weichen, leichten und leistungsfähigen Eigenschaften, welche für ein
natürliches Tragegefühl sorgen. Die Leistungsfähigkeit kommt durch die funktionelle
Faserstruktur zustande, welche von Wäsche zu Wäsche erhalten bleibt. Der Vorteil dieser Faser ist
die feuchtigkeitsregulierende Funktion. Das hochmoderne Material ist atmungsaktiv und durch
kleine Kanäle in der Faserstruktur dazu im Stande Feuchtigkeit, wie fabrizierten Schweiß,
schneller aufzunehmen und zuverlässig von der Haut nach außen zu transportieren, wo dieser
schließlich verdunstet. Hitzestau unter der Kleidung wird vermieden und der Körper bleibt
angenehm trocken.

https://corpotex.de/hakro-poloshirt/
https://www.oeko-tex.com/de/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_start.xhtml

