!

daviswear Blackline

Supplex 230 g/qm

88 % PA - 12 % EA
(fühlt sich an und sieht aus wie eine schwere Baumwolle.
Besonders ausgeprägte Eigenschaften: Muskelkontrolle, Perfekter Sitz, UV Schutz,
atmungsaktiv, weich, besonders angenehm, Bi-Elastisch. Erklärungen der
Eigenschaften finden Sie ganz unten)

!

Der Verwendung von SUPPLEX® von Invista ist es zu verdanken, dass dieser Stoff wie
ein sanftes Streicheln auf Ihrer Haut zu spüren ist. Er hat die Optik und das
angenehme Gefühl von natürlicher Baumwolle und die Leistungsfähigkeit und die
Vorteile von technologisch fortschrittlichsten Fasern. Darüber hinaus ist dieses Material
atmungsaktiv und schnell trocknend.
Verliehene Zertifikate:

!

!
!
!
!
!

Nilo 145 g/qm

86 % PA - 14 % EA
(extrem weich. Sieht aus wie eine leichte Baumwolle. Fühlt sich an wie Microfaser Soft
oder eine leichte Baumwolle. Edle matte Oberfläche. Besonders ausgeprägte
Eigenschaften: UV-Schutz, atmungsaktiv, Pilling-resistent, perfekter Sitz, schnell
trocknend, weich, extra bequem, Bi-Elastisch. Erklärungen der Eigenschaften finden
Sie ganz unten)

!

Ein leichtes und weiches, Hightech-Gewebe ideal für die Herstellung von extrem
glamourösen und eleganten Wendebadeanzügen. Diese hochwertige Faser erhielt das
LYCRA ® BEAUTY Zertifikat und ist perfekt für formende Dessous und Shapewear. Nilo
modelliert und verbessert Ihre Silhouette ohne Sie einzuschränken.

!

Verliehene Zertifikate:

!

!
!
!
!
!

Caresse, 90 g/qm

80 % PA - 20 % EA
(extrem weich, fein und anschmiegsam, fühlt sich ähnlich an wie Microfaser Soft.
Besonders ausgeprägte Eigenschaften: Weich, ultra flach, federleicht, besonders
bequem, perfekter Sitz, exzellente Bedeckung, formbeständig, Bi-Elastisch.
Erklärungen der Eigenschaften finden Sie ganz unten)

!

Caresse, weich und seidig, umschmeichelt den Körper mit seinem weichen und zarten
Touch. Caresse erfüllt alle strengen Anforderungen des LYCRA ® Xtra Fine Collection
Fiber Programms, sodass ihm dieses renommierte Zertifikat verliehen wurde. Dieser
Stoff ist die perfekte Mischung aus Reinheit, Einfachheit und Stil. Raffiniert und
komfortabel zugleich, wurde er entwickelt, um sich Ihrem Körper perfekt anzupassen.

AUSVERKAUFT

Das Material wurde ultra-leicht, weich und seidig zur Herstellung von anspruchsvoller
und eleganter Unterwäsche entworfen. Caresse sorgt für eine perfekte Passform und
hervorragende Atmungsaktivität, sodass Sie sich in jeder Situation immer frisch und
angenehm fühlen.

!

Verliehene Zertifikate:

!
!
!
!

!
!

2.Haut Light 55 g/qm

72 % PA - 28 % EA
(extrem leicht und fein. Ähnelt der vergriffenen 2.Haut extra fein, ist jedoch noch
feiner strukturiert.
Besonders ausgeprägte Eigenschaften: Federleicht, atmungsaktiv, ultra flach,
perfekter Sitz, Pilling resistent, besonders bequem, weich, Bi-Elastisch. Erklärungen
der Eigenschaften finden Sie ganz unten.)

!

Eine Techno-Faser, faszinierend, sinnlich, anspruchsvoll, die mit nur 55g/m² nicht nur
extrem leicht, sondern auch weich und angenehm ist. Sie umhüllt Ihre Silhouette wie
eine 2. Haut, ist bequem und hält Sie den ganzen Tag frisch. Ideal für sexy
Unterwäsche und Dessous.

!

Verliehene Zertifikate:

!

!
!
!
!

Vertigo 215 g/qm

74 % PA, 26 % EA
(weich wie Microfaser Soft jedoch mit besonders viel Halt ähnlich Lycra Extra Hold,
edle matte Oberfläche. Besonders ausgeprägte Eigenschaften: Ultra Chlor beständig,
UV-Schutz, Pilling resistent, atmungsaktiv, Muskel Kontrolle, exzellente Bedeckung,
perfekter Sitz, extra bequem, Bi-Elastisch. Erklärungen der Eigenschaften finden Sie
ganz unten)

!

Die perfekte Mischung aus Technologie und Charme, Leistung und Kreativität. Dieses
Gewebe bietet eine ausgezeichnete Dehnbarkeit und eine hohe Formbeständigkeit und
ist somit ideal für die Gestaltung von körperformender Bade- und Sportbekleidung. Da
diese Faser aus Xtra Life LYCRA ® Elastomer gefertigt wird, ist sie resistent gegen
Chlor, Sonnencreme und UV-Strahlen. Sie ist auch ideal für sinnliche, körperformende
Dessous geschaffen, die Ihre Silhouette genau an den richtigen Stellen stützen,
formen und modellieren.
Nur ein Wort steht für Stil, Komfort und Effizienz: Vertigo.

!

Verliehene Zertifikate:

!
!
!
!

!

Venezia 140 g/qm

76 % PA - 24 % EA (Xtra Life Lycra ®)
(weicher und feiner als reguläre Lycra mit wunderbarem Wetlook Glanz. Besonders
ausgeprägte Eigenschaften: Ultra flach, federleicht, besonders bequem, perfekter Sitz,
exzellente Bedeckung, formbeständig, Bi-Elastisch. Erklärungen der Eigenschaften
finden Sie ganz unten)

!

Mit seinem einzigartigen Oberflächenglanz und einem extra-glamourösen Wet-Look ist
dieser neue Stoff perfekt für anspruchsvolle Sportmode, Beachwear und stilvolle
Unterwäsche. Er verbindet perfekten Stil und Komfort mit einer perfekten Passform.
Dank der Xtra Life LYCRA ® Elastomer Fasern, ist er ideal für die Erschaffung von
Beachwear und Bademoden sowohl für den Strand als auch für den Pool, da er eine
hohe Resistenz gegenüber Chlor, Sonnencremes und Ölen aufweist, was zu der
Langlebigkeit der Kleidungsstücke beiträgt. Ihm wurden die renommierten Zertifikate
„LYCRA ® beauty für Bademoden“ und „LYCRA ® beauty“ verliehen. Er eignet sich
somit auch für die Herstellung von äußerst anspruchsvollen Dessous, sowie
Bademoden.
Tragen Sie diesen Stoff und haben Sie immer das Gefühl, im Rampenlicht zu stehen!

AUSVERKAUFT

!

Verliehene Zertifikate:

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Beschreibung der Zertifikate

!
!
!
!
!
!

LYCRA® BEAUTY zertifizierte Stoffe verbessern die Wirksamkeit von Shape Wear und
erweitern das Spektrum der Möglichkeiten für jeden, der den geheimen Vorteil will.

!
!
!
!
!

LYCRA® BEAUTY zertifizierte Stoffe für Bademoden erfüllen XTRA LIFE LYCRA® Faser
Standards um Sonnencremes, Körperöle, UV-Strahlung sowie Chlor zu widerstehen.
Für haltbare, formende Mode am Strand oder Pool.

!
!

!

!
!
!

Stoffe, die LYCRA® freshFX® zertifiziert sind vermitteln Ihnen den ganzen Tag das
Gefühl von Frische, Atmungsaktivität, Weichheit und Komfort.

!
!
!
!
!

LYCRA® SPORT zertifizierte Stoffe unterstützen Athleten bei ihren sportlichen
Aktivitäten. Sie verfügen über hervorragende Dehneigenschaften und
Formbeständigkeit, die Athleten unterstützen, ihre Bestleistungen zu vollbringen.

!
!
!
!
!

LYCRA® SPORT BEAUTY zertifizierte Stoffe besitzen eine hohe Formkraft, ohne dabei
Kompromisse bei Bewegungsfreiheit und Komfort einzugehen, zwei Eigenschaften, die
bei der Ausübung von Sport unerlässlich sind. Sie verändern Ihre Silhouette, und
sehen dabei absolut atemberaubend aus.

!
!
!
!
!

LYCRA® XTRA FINE Collection Faser ist ein innovatives Programm von Invista
Laboratorien, die die Vereinigung der Reinheit, Simplizität und Eleganz bescheinigt.
Die Stoffe der LYCRA® Xtra Fine Collection sind raffiniert, dehnbar, leicht und mit
seidigen Griff. Sie sorgen für eine perfekte Passform bei maximalem Komfort.

!
!
!
!
!

Invista’s SUPPLEX® Gewebe bieten Ihnen das Gefühl von Baumwolle mit den Vorteilen
fortschrittlichster Fasertechnologie.

!
!
!
!
!

Eine natürliche Polyurethanfaser (synthetischer Kautschuk) resistent gegen Angriffe
durch Aktivchlor.

!
!
!
!
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Erklärung der besonders ausgeprägten Eigenschaften:
!

Muskel Kontrolle
Stoffe, die eine richtige Muskelkompression während körperlicher Aktivitäten
gewährleistet und somit hilft die Ansammlung von Milchsäure zu unterbinden.

!

UV-Schutz
Die Eigenschaft eines Stoffes einen hohen UV-Schutz zu gewährleisten (UPF 50+ ist
die höchste zu erreichende Stufe).

!

Ultra Chlor beständig
Stoff, der besonders widerstandsfähig gegenüber Aktiv-Chlor ist.

!

Ultra flach
Sehr dünner Stoff (50% dünner als klassische Charmeuse).

!

Perfekter Sitz
Stoff, der den Körper formt ohne einzuengen und beste Bewegungsfreiheit
gewährleistet.

!

Pilling Resistenz
Stoff, der sich immer weich und angenehm anfühlt. Tests haben gezeigt dass der Stoff
gegenüber Abrieb und Aufrubbeln (Klümpchen- und Fusselbildung) unempfindlich ist
und dabei die höchste Stufe (5) erreicht.

!

Atmungsaktiv
Stoff, der Schweiß absorbiert und seine natürliche Verdunstung erlaubt.

!

Exzellente Bedeckung
Stoff, der gute Blickdichtigkeit aufweist.

!

Besonders bequem
Stoff, der angenehm sitzt ohne einzuengen und Bewegungsfreiheit gewährleistet.

!

Federleicht
Ein sehr leichtgewichtiger Stoff.

!

Formbeständig
Kleidungsstücke, die ihre Form auch nach mehrmaligem Tragen erhalten.

!

Weich
Weicher Stoff, der sich angenehm anfühlt.

!

Bi-Elastisch
Stoff, der sich in Höhe und Breite dehnt.

!
!
!
!
!

