Die Leistungsstarke

Gemischt und pur schön wie Natur

❲ Wie

Tre v i ra Pe r fo r m p e r f e k t a u s b a l a nc i e r t

Die Leistungsstarke
Basis für dauerhaft funktionale und repräsentative pillarme Stoffe. Gemischt wie pur die
perfekte Balance zwischen Optik und Komfort.

UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

❲

In Herrenoberbekleidung:
◆ ideal zum Wohlfühlen
◆ pillarm und griffig
◆ formbeständig

In Damenoberbekleidung:
◆ wohlfühlen und Komfort
◆ perfekt in der Pflege
◆ strapazierfähig und leicht

DESIGN DARF SEIN

Trevira Perform ist die Basis für dauerhaft funktionale

Selbst die besten Namen können sich dem in-

und repräsentative Stoffe. Kostüme, Anzüge und Hosen

zwischen nicht mehr entziehen: Top-Designer verwenden

sehen überzeugend gut aus, weil sie eine Menge können:

Trevira

Sie halten immer die Form, sind pflegeleicht, pillarm, stra-

Stoffe spezielle, auf molekularer Ebene modifizierte

pazierfähig und knitterfrei. Trevira Perform mischt überall

Hightech-Fasern enthalten, die Pillingprozesse erst gar

mit: bei Wolle und Viskose, bei Leinen und Baumwolle,

nicht aufkommen lassen.

Perform

in

ihren

Kollektionen.

Weil

die

bei Seide und selbstverständlich auch in 100 %. Griff,
Warenfluss und Optik sind immer exakt steuerbar.

Das positive Pillverhalten von Trevira Perform
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Pills – sie bilden sich während des Gebrauchs und machen ein Kleidungsstück
rasch unansehnlich.
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Das Pillingprüfverfahren RTPT (Random-Tumble Pilling-Test) nach DIN 53 867
zeigt Trevira Perform im Vergleich zu normalen Fasern.

Trevira Perform stößt Pillknoten ab. Eine zusätzliche Ausrüstung ist nicht notwendig.

In Corporate Wear:
◆ auf lange Zeit gut aussehend
◆ schafft Tragekomfort im Job
◆ ideal zu reinigen

In Funktionsunterwäsche:
◆ hautsympathisch
◆ atmungsaktiv
◆ pflegeleicht

ANGENEHM ELASTISCH
Elasthane sind allgegenwärtig, aber ihre extreme
Dehnbarkeit gerät außer Kontrolle, wenn sie nicht von
anderen Textilfasern eingefangen wird. Trevira Perform ist
der perfekte Mix-Partner für Stretch.
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Beweis im Zeitraffer: Trevira Perform glättet sich von selbst.

PRAKTISCH SELBSTGLÄTTEND
Der Faust-Knautsch-Test beweist, wie selbstglättend
Trevira Perform arbeitet – auch bei Wärme und Feuchtigkeit. Ideal für die Mischung mit Naturfasern, die ohne
Trevira auffällige Knitterfalten davontragen können.
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Q U A L I T Ä T, D I E S I C H E R H E I T G I B T
Trevira ist der bedeutendste Polyesterfaserhersteller
Europas und zugleich der einzige, der die gesamte Palette
vom Polymer bis zu Fasern und texturierten Filamentgarnen
bietet. Das verschafft den entscheidenden SynergieVorsprung, der sich in textiler Kompetenz bei der
Weiterverarbeitung zu Bekleidung, Heimtextilien oder
technischen Produkten widerspiegelt.

Trevira ist mit Perform und anderen Marken auch deshalb so erfolgreich, weil der hohe Aufwand in Forschung,
Produktentwicklung und Service auf direktem Weg unseren
Kunden zugute kommt und die kontrollierten Marken verträge kompromisslose Qualität garantieren.

Trevira GmbH
Philipp-Reis-Str. 2
D-65795 Hattersheim
Tel. +49-8234-9688-22 22
Fax +49-8234-9688-53 42
trevira.info@trevira.com
www.trevira.com

