NACHRICHTEN
Neue 3D-Messkabinen können
problemlos Maß nehmen
Mit den 3D-Messkabinen von Telemat (Vertrieb: Business
France, Düsseldorf) ist es jetzt möglich, ganz individuelle Klei
dung zum Preis von Konfektionsware herzustellen. Der Body
scanner „Symcad III-C“ wird im Geschäft fest installiert. Die mo
bile Version ist der leicht zu handhabende „Symcad III-T“, der
flexibel an jedem Ort einsetzbar ist.
Die Bodyscanner arbeiten automatisch, ohne den Kunden zu
berühren. Sie analysieren Körperform und Körperhaltung und
ermöglichen eine flexible Erfassung von unterschiedlichen
Messpositionen. Dabei können mehr als 140 Messungen auto
matisch ausgeführt werden, die dann in weniger als 30 Sekun
den zur Verfügung stehen.
Für eine schnelle und hohe Anzahl von Messungen eignet sich
das Standgerät. Die mobile Kabine unterstützt mit einer mögli
chen Messfolge von 40 bis 50 Personen pro Stunde die Reihen
messungen. Eine ideale Lösung für
das Maßneh
men und die
Lieferung von
beispielsweise
Vereinsklei
dung
oder
Te a m s p o r tOutfits.  (ak)

Präzise, mobil
und rentabel:
die automatische Körpervermessung von
Telmat.
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Eine neue Generation
innovativer Wattierung
Mit der cleveren Wattierung „Thermal Booster“ hat Thermore jetzt eine
neue Isolationstechnologie entwickelt. Sie erweitert die Komfortzone,
indem sie in einem erweiterten Temperaturbereich Wärme liefert.
Daunen oder synthetische Füllungen versprechen gleichmäßige Wärme,
wirken also als gleichförmige Isolierung – unabhängig von der Außentem
peratur. Die Temperaturen ändern sich aber oft im Laufe eines Tages.
Wenn es kälter wird, ist
zusätzliche Wärme an
gesagt. Hier zeigt die
Thermore-Innovation
ihre Wirkung: Unabhän
gige Labortests haben
bestätigt, dass „Thermal
Booster“ bei niedrigen
Temperaturen unter 20 %
wärmer wird
Im Grunde sei es so, als
habe man ein Heizkissen
dabei: Wenn die Tempe
raturen fallen, erzeugt es
stufenlos bis zu 20 % an
zusätzlicher Wärme. Und
es soll gegenüber her
kömmlichen, batteriebe
triebenen Heizelementen und auch den PCM‘s (Phase Change Materials)
einen entscheidenden Vorteil haben: Der Effekt hält dauerhaft an.
Und zwar so lange, wie die Außentemperatur niedrig bleibt. Steigt diese
wieder, wird selbstverständlich die zusätzliche Wärme wieder „abge
schaltet“.
(ak)

Auch unter dem neuen Dach will
Maier die Spannen erhalten

Für die Saison Sommer 2016 wird Mai
er Sports die empfohlenen Verkaufs

preise um durchschnit tlich 7 % erhö
hen - „allerdings nicht pauschal und
mit
der Gießkanne“. Grund: Maier Sports
kauft alle Rohstof fe auf den internat
i
onalen Beschaffungsmärkten in USDollar ein. Gleiches gilt für die stet
ig
steigenden Löhne in Fernost. Und der
Dollar habe gegenüber dem Euro im
merhin um 30 % zugeleg t.
Allerdings greift die Preiserhöhung
nicht pauschal. Jeder einzelne Arti
kel
wurde geprüft , sodass beispielswe
ise bei erfolgreichen Jackenmode
llen
wichtige Eckpreislagen gehalten wer
den können. Deshalb hat Maier Spo
rts
bei allen von der Preiserhöhung betr
offenen Durchläufern die Eingangska
l
kulation erhöht. Das sichere, wie es
heißt, den Handelspartnern einen
hö
heren Deckungsbeitrag für jedes
verkaufte Produk t. Trot z höherer
UVPs
soll also das Preis-Leistungs-Verhäl
tnis stimmen.
Mit dieser Kalkulationsstrategie grüß
t Maier Sports nun als neues Schwes

ter-Unternehmen von Deuter und
Ortovox. Wie letzte Woche bereits
ge
meldet (SAZonline v. 7. Juli 2015), hat
nämlich die Schwan-Stabilo-Grupp
e
soeben Sportschneider Maier Sports
übernommen. Zum Paket gehört auc
h
die bekannte Bikewear-Marke Gon
so (mehr dazu siehe SAZsport Nr.
14 v.
15.7.2015). 
(ak)
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