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Premium-Bekleidung für ausdauer-

sportler: Dafür steht die marke  

LÖFFLer seit nunmehr 40 Jahren. 

Kompromisslose Qualität und stän-

dige innovationen, inspiriert durch 

die Zusammenarbeit mit Spitzen-

sportlern, kennzeichnen all unsere 

Produkte. Jedes von ihnen ist aus-

druck des LÖFFLer-Vitalitäts-

konzepts und setzt maßstäbe in 

Funktionalität, Komfort und Design.

Zugleich legen wir größten wert auf 

nachhaltigkeit: LÖFFLer fertigt Fair 

Sportswear mit klarem Bekenntnis 

zu ökologischer und sozialer Verant-

wortung. Daher produziert LÖFFLer 

ausschließlich in europa, über-

wiegend in Österreich.

Der erfolg bestätigt uns auf diesem 

weg und spornt uns an zu neuen 

Zielen. willkommen in der welt von 

LÖffLer!

Mag. otto Leodolter

Geschäftsführer

Löffler GmbH
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Die miSSion Die marKe

mehr Vitalität: Dieses Lebensgefühl 

steht bei LÖFFLer im mittelpunkt. 

es ist zugleich ein Versprechen an 

unsere Kunden, das alle LÖFFLer- 

Produkte mit ihrer Premium-Quali-

tät überzeugend einlösen – mit kon-

sequenter Funktionalität, attrakti-

vem Design, innovativen materiali-

en und exzellenter Verarbeitung.

Gerade wer an der Spitze steht,  

kann sich Stillstand nicht erlauben.  

wir forschen ständig nach Verbes-

serungspotenzialen und arbeiten 

an der entwicklung neuer materia-

lien. ein entscheidendes Kriterium 

ist dabei die nachhaltigkeit: Beklei-

dung von LÖFFLer wird in europa 

produziert, nach hohen ökologischen 

und sozialen Standards.

in Sportswear von LÖFFLer fühlt es 

sich besonders gut an, ausdauernd 

sportlich aktiv zu sein. Denn Sports-

wear von LÖFFLer ist und bleibt ein 

authentisches Produkt aus  

Österreich.

ob nordic Sports, Skitouring, run-

ning, Biking oder outdoor: Der an-

spruch von LÖFFLer ist es, begeis-

terte ausdauersportler optimal mit 

funktioneller Sportswear und spor-

tiver underwear auszustatten.

LÖFFLer-Produkte überzeugen bei 

unterschiedlichsten einsatzbedin-

gungen, sie halten leistungsfähig 

und gesund - auch bei wind, regen, 

Schneefall und Kälte. Sie bieten den 

entscheidenden Vorsprung für mehr 

Vitalität, mehr wohlbefinden und 

mehr Performance. und sie bieten 

die Gewissheit, dass sie unter fairen 

Bedingungen entstanden sind.

Premium-Sportswear von LÖFFLer 

macht es leicht, das Beste zu geben.

„innovative, nachhaltige  
Bekleidung für ausdauer-
sportler, in anspruchs- 
vollem Design, für höchsten 
Komfort und dauerhafte  
Vitalität: LÖFFLer, die  
Premium-marke aus  
Österreich.“

nachhaltigkeitInnovation

vitalität designfunktion

premium-Qualität

S04 MISSIon
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Premium Sportswear von LÖFFLer 

ist in ganz europa gefragt. rund 60 

Prozent der Produktion werden ex-

portiert, vor allem nach Deutschland, 

in die Schweiz und nach italien. eine 

bedeutende Position nimmt  

LÖFFLer vor allem im winter auch 

in Skandinavien sowie im großen 

markt russland ein. immer mehr 

Kunden in den niederlanden, Spa-

nien, Slowenien und tschechien 

schätzen ebenfalls die Sportbeklei-

dung aus Österreich.

LÖFFLer-Produkte werden aus-

schließlich über den Sport- und rad-

fachhandel vertrieben.

Fischer Sports und LÖFFLer sind tochterfirmen, die der Fischer Sports 

Group angehören. Fischer ist weltmarktführer im nordischen Skisport 

und eine der führenden marken im alpinen Skilauf.

Hauptsitz: 
Ried im innkReis  
ÖsteRReicH
1973 gegründet
200 mitarbeiter
1,3 Mio. teile pro Jahr

finnland

Schweden

norwegen

Island

russland

tschechien

Slowakei

niederlande

Schweiz

Spanien

Italien
Slowenien

dänemark

Der Firmensitz von LÖFFLer liegt 

mitten im schönen innviertel, in 

oberösterreich. elfriede Löffler – sie 

stammte aus der „Strumpfdynastie“ 

Kunert – gründete 1947 in ried im 

innkreis ein unternehmen, in dem 

anfangs vor allem Feinstrumpf hosen 

und Damenstrickmode hergestellt 

wurden. 1973 wurde LÖFFLer vom 

ebenfalls in ried ansässigen Ski-

produzenten Fischer übernommen 

und neu ausgerichtet. Der weg in 

eine sportliche, erfolgreiche Zukunft  

begann.

als Pionier für Sportbekleidung mit 

höchster Funktionalität und heraus-

ragendem Komfort ist LÖFFLer seit 

nunmehr 40 Jahren ein Begriff bei 

allen, die sich gerne aktiv bewegen 

und dabei wert auf perfekte Sport-

bekleidung legen. 

Der Großteil aller LÖFFLer-Produk-

te wird auch heute nach moderns-

ten Standards in der eigenen  

Produktion in ried produziert.

deutschland

60% export

40% Inland

UmsatzverteilUng
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Fair SPortS-
wear – Die 
antwort auF 
eine GLoBaLe 
FraGe.

Viele Sportswear-Konzerne haben 

im Streben nach höchsten Gewinn-

margen ihre Fertigung längst in Bil-

liglohnländer verlagert. miserable 

arbeitsbedingungen, Hungerlöhne 

und Kinderarbeit sind dort immer 

wieder an der tagesordnung. Höchst 

fragwürdig sind auch die umwelt-

zerstörung durch rücksichtslose 

Produktionsmethoden und die hohe 

Schadstoffbelastung der auf diese 

weise hergestellten textilien. 

LÖFFLer ist anders. Denn anders 

als die meisten mitbewerber hat sich 

LÖFFLer schon anfang der 1990er 

Jahre entschieden, auch weiterhin 

in Österreich zu produzieren. natür-

lich nach höchsten ethischen und 

ökologischen Standards, wie sie nur 

in Österreich bzw. in der europäi-

schen union gelten. mit gut ausge-

bildeten, kompetenten und moti-

vierten mitarbeiterinnen und  

mitarbeitern.

70 Prozent aller Stoffe, die LÖFFLer 

verarbeitet, kommen aus der eige-

nen Strickerei in ried. Das ist ein-

zigartig – und eine wichtige Grund-

lage für die herausragende Qualität, 

die Fair Sportswear von LÖFFLer 

auszeichnet.

Franz Geidl

Strickmeister

Löffler GmbH

70% Standort Österreich

29% in europa

Stoffproduktion geSamt

1% Zukauf außerhalb europas
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rund ein Drittel aller näharbeiten 

erfolgen direkt bei LÖFFLer in ried; 

darüber hinaus werden Partnerun-

ternehmen in tschechien und Bul-

garien mit eingebunden. auch ihre 

ausstattung entspricht höchstem 

Qualitätsniveau, teils mit LÖFFLer- 

eigenen maschinen, und sie arbei-

ten natürlich nach eu-Standards.

Die Zulieferer von LÖFFLer kommen 

ebenfalls fast ausnahmslos aus eu-

ropa. Sämtliche zugekauften Garne, 

Stoffe, reißverschlüsse und auch 

die Stoffveredelung entsprechen 

dem Öko-teX-Standard 100 und 

müssen eu-konform sein. Kurze 

transportwege schonen die umwelt.

LÖFFLer-Kunden erwarten von ih-

rer Sportbekleidung höchste Quali-

tät, Langlebigkeit und besten Ser-

vice. Sie erwarten, dass ihre Sport-

bekleidung gesundheitlich absolut 

unbedenklich ist und mit hoher so-

zialer und ökologischer Verantwor-

tung hergestellt wird. all das bietet 

Sportswear von LÖFFLer zu einem 

äußerst fairen Preis-Leistungs-Ver-

hältnis.

Fair Sportswear von LÖFFLer ist ein 

durch und durch österreichisches 

Produkt, von der entwicklung bis 

zur endfertigung. rund 80 Prozent 

der wertschöpfung werden in ried 

erbracht: Stoffproduktion (70 % aus 

der eigenen Strickerei), material-

wirtschaft, Zuschnitt, Druck und 

Stickerei, etliche Konfektionsarbei-

ten, Qualitätskontrolle und Lager-

management. auch alle Kernaufga-

ben wie Kollektionsdesign, Produkt-

management, marketing, Vertrieb, 

kaufmännische Bereiche und it wer-

den am Firmensitz in ried erledigt.

ein Kontinuierlicher Verbesserungs-

prozess (KVP) sorgt bei LÖFFLer 

schon seit 1995 dafür, dass arbeits-

vorgänge ständig optimiert werden 

und die Produktqualität konstant 

auf höchstem Level liegt.

Von umweltbewusstsein wird nicht 

nur gesprochen, sondern bei  

LÖFFLer täglich gelebt. etwa durch 

die auswahl naturnaher Grundma-

terialien, den minimierten energie-

verbrauch und die umweltgerechte 

abfallentsorgung.

80% 
wertschöpfung in Österreich

99% 
produktion in europa
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LehrLIngSauSbILdung

Die ausbildung von Lehrlingen hat bei LÖFFLer seit jeher  

einen hohen Stellenwert. Schon über 75 junge Leute haben 

mit einer Lehre als Bekleidungsgestalter/-in oder Strick-

warenerzeuger/-in ihre Karriere bei LÖFFLer gestartet.

deSIgn / entwIckLung

Schneller sein, im Denken und im Handeln: Das ist der an-

spruch, mit dem die LÖFFLer-teams an innovativen, neuen 

Produkten arbeiten und dafür sorgen, dass unsere Premium 

Sportswear auch beim Design akzente setzt.

QuaLItät

umfassendes Know-how der mitarbeiterinnen und mitarbeiter, 

hervorragende technische ausstattung und strenge Gütekon-

trollen: Das sind die eckpfeiler der Premium-Qualität, die  

LÖFFLer zur führenden marke für ausdauersportler macht.

ServIce / kunde

Das unternehmen LÖFFLer steht für 200 kompetente,  

motivierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter. Servicequalität 

und Kundenorientierung sind für sie nicht bloß Schlagworte, 

sondern ein Job, der täglich mit Freude getan wird.

wir SinD LÖFFLer.
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die FReiHeit,  
eiGene WeGe zu 
GeHen. und die 
GeWissHeit,  
daBei das  
RicHtiGe zu 
tRaGen.
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Skitouring ist ein faszinierender Sport, der buch-

stäblich steigende ansprüche stellt. erst recht 

beim Speed-touring, das voll im trend liegt: Hier 

ist nicht nur der weg das Ziel, hier zählt be sonders 

auch das tempo. mit innovativen technologien 

setzt LÖFFLer ständig neue maßstäbe bei hoch-

leistungsfähiger, funktioneller Bekleidung für 

allwettersportler, die kein Gramm zu viel mit sich 

tragen wollen. mit extrem leichten rennoveralls, 

Hosen und Jacken macht LÖFFLer bei jedem 

wetter den weg nach oben so leicht wie noch nie.

Drei Schichten, keine Grenzen: mit dem Lay-

er-Prinzip des LÖFFLer Vitalitäts-Systems sind 

Langläufer immer perfekt ausgerüstet. egal, ob 

sie in der Loipe unterwegs sind oder off-track 

auf eigenen Pfaden. egal, ob sie beim race hart 

ans Limit gehen oder beim cruising sanft in die 

winterliche natur eintauchen. egal, ob ś stürmt 

oder schneit. Die Funktionen der einzelnen  

textil-Lagen sind optimal aufeinander abge-

stimmt und ergänzen sich in idealer weise. 

Das LÖFFLer Vitalitäts-System garantiert an-

genehme wärme bei jedem wetter und sorgt zu-

gleich dafür, dass der Körper zu jeder Zeit frei 

atmen kann, ohne auszukühlen. nur so lässt sich 

im Schnee die volle Performance abrufen, ohne 

dass die Gesundheit dabei auf der Strecke bleibt. 

LÖFFLer – das ist Sportbekleidung mit System 

für ausdauersportler mit höchsten ansprüchen.

wenn die Quecksilbersäule in den Herbst- und 

wintermonaten immer tiefer sinkt, lief es einst 

selbst ambitionierten radsportlern beim Gedan-

ken an eine tour kalt über den rücken. Heute ist 

Biken ein beliebter Ganzjahressport, denn rad- 

Sportswear und Bike-accessoires von LÖFFLer 

lassen der Kälte keine chance. es gibt keinen 

Grund mehr, rennrad oder mountainbike einzu-

wintern. wer gern im Sattel tempo macht, will 

schließlich nicht kürzer treten, nur weil die tage 

kürzer werden.

nirgends spüren ausdauersportler Premium- 

Qualität so hautnah wie bei funktioneller unter-

wäsche von LÖFFLer. transtex®, die revolutio-

näre und ständig weiterentwickelte innovation 

von LÖFFLer, erfüllt höchste ansprüche an trage-

komfort, Schweißtransport und Ventilation auch 

bei tiefen temperaturen. transtex® seamless 

wäsche kommt ohne störende Seitennähte aus 

und liegt figurbetont wie eine zweite Haut am 

Körper. Die neue Faserkombination mit tenceL® 

nimmt überschüssige Feuchtigkeit noch besser 

auf und ist zudem besonders nachhaltig. an be-

sonders frostigen tagen wärmt naturverbunde-

ne ausdauersportler die neue, zweischichtige 

Qualität transtex® wool mit reiner merinowolle 

- extrem leicht, besonders atmungsaktiv und 

geruchsneutral.

Sportbegeisterte wissen: auch ohne Ski kann es 

im winter perfekt laufen. Funktionelle Laufbe-

kleidung, die auch bei tiefen temperaturen für 

Hochgefühle sorgt, ist daher aus der LÖFFLer- 

winterfashion-Kollektion nicht mehr wegzu-

denken. mit perfekter Passform, innovativen 

Hightech-materialien und vielen cleveren Details 

lassen die Pullis, tights und Jacken von LÖFFLer 

niemand kalt. und das ist durchaus wörtlich zu 

nehmen.

nordic Sports running Skitouring Bike underwear
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premium sportswear by löffler

marceL HirScHer (aut) nicoLe HoSP (aut)

L ara Gut / Beat FeuZ  / DominiQue GiSin / SanDro ViLettaaLiaKSei iVanou / FLorian roHDe / tHomaS FreimutH / aLex anDer woLZ

DanieL meSotitScH (aut)

Gerade im winter ist Funktionswäsche ein wichtiger Faktor bei der Be-

kleidung. Sie muss funktionieren wie eine zweite Haut und den Sportler 

optimal unterstützen.

Die österreichischen nationalteams bei Skilanglauf, Biathlon und nordi-

scher Kombination sowie das xc-ski.de Skimarathon team – Deutsch-

lands erstes professionelles Langdistanz-Skilanglaufteam - vertrauen 

zudem auf die kompromisslose top-Qualität und Funktionalität von  

LÖFFLer-Langlaufbekleidung. Hergestellt in Österreich. und von Spitzen-

athleten wärmstens empfohlen.

daS beSte für dIe beSten.

Spitzensport und Löffler gehören untrennbar zusammen – seit über 30 

Jahren. Die langjährige Zusammenarbeit mit den erfolgreichsten Skiver-

bänden der welt bedingt höchste Qualitätsstandards. erkenntnisse, die 

im harten wettbewerb gewonnen werden, sind starke impulse für die 

innovationskraft des unternehmens. Davon profitiert jeder LÖFF-

Ler-Kunde hautnah.

Die nationalteams und sämtliche Kaderläufer des austria Ski team 

und des SwissSki team tragen die einzigartige Kombination von  

transtex® underwear und LÖFFLer Ski-Pullis.

Sponsor seit: 1979

athleten 2012: ca. 300

nationalteams  biathlon, Langlauf, 

& Kader:   nordische kombination, Ski 

alpin, Skicross, Snowboard, 

freestayle, behinderten-

sport

Bereiche:  underwear, Ski-pullis 

rennanzug, trainings- und 

wettkampfbekleidung, 

accessoires (Biathlon, 

Langlauf, nordische 

Kombination) 

underwear, Ski-pullis (Ski 

alpin, Ski cross, Snowboard, 

Freestyle, Behinderten-

sport)

Sponsor seit: 2002

athleten 2012: ca. 100

nationalteams:  Ski alpin

Bereiche:  underwear, Ski-pullis

auf höchstem Level 
überzeugt nur das  

richtige Label.
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WeR viel von 
sicH FoRdeRt, 
daRF aucH von 
seineR spoRts-
WeaR ausseR-
GeWÖHnlicHes 
eRWaRten.
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wo die natur laufend Herausforderungen stellt, 

ist ganzer einsatz gefragt. trailrunning, Speed-

hiking, Geländelauf, Berglauf – bei all diesen 

sportlichen ausdaueraktivitäten fängt der Spaß 

dort an, wo die wege enden. aber nur in Sports-

wear, die Funktionalität und Komfort optimal 

vereint. rascher Feuchtigkeitstransport, hohe 

atmungsaktivität, minimales Gewicht und zu-

verlässiger Schutz vor wind, regen und Spritz-

wasser: entscheidende Vorzüge von LÖFFLer, 

mit denen sich jedes Gelände fast wie im Flug 

erobern lässt.

pro: Power bis an die persönliche Leistungs-

grenze. Freude an der Dynamik, die der eigene 

Körper entwickelt. Spaß an der sportlichen  

Herausforderung. wer beim Biken auf der Sieger-

straße unterwegs sein will, braucht all das. und 

dazu Bikewear, die den Vorwärtsdrang nicht 

bremst, sondern aktiv unterstützt. mit materia-

lien, die besonders atmungsaktiv und aero-

dynamisch sind. mit Schnittführungen, die die 

Körperhaltung optimieren. wer sich nur mit dem 

Besten zufrieden gibt, braucht Bikewear von 

LÖFFLer.

Die umfangreiche outdoor-Kollektion von  

LÖFFLer ist der ideale Begleiter für alle, die auch 

beim wandern und anderen aktivitäten draußen 

höchste ansprüche an ihre Bekleidung stellen. 

Qualität, Komfort, Funktionalität, Leichtigkeit, 

Bewegungsfreiheit – mit LÖFFLer sind aktive 

outdoor-Fans bestens beraten. und meilenweit 

voraus.

perforMance: ob im Gelände oder auf der Stra-

ße: Beim sportlichen Biken sind Sattelfestigkeit 

und Bewegungsfreiheit gefragt. Funktionelle 

Bikewear aus dem umfangreichen LÖFFLer-Sor-

timent ist auch hier die erste wahl. mit trikots in 

attraktiven sportlichen Designs, erstklassigen 

Hosen - auch in der revolutionären hotBonD-tech-

nologie - und unverzichtbaren accessoires.  

Bikewear von LÖFFLer ist leicht und elastisch, 

schnell trocknend, hart im nehmen, mit vielen 

durchdachten Details und so atmungsaktiv, dass 

jede Faser des Körpers die Kraft der natur atmen 

kann.

an die Grenzen gehen und sich dabei rundum 

wohlfühlen: unterwäsche aus transtex® von 

LÖFFLer macht́ s möglich. entwicklungen wie 

transtex® light und transtex® light+, als netz-Sing-

let das leichteste unterhemd am markt, über-

zeugen auch bei Sportarten mit starker Schweiß-

entwicklung durch ein angenehm trockenes 

Hautgefühl. windshell-Bike-unterwäsche be-

wahrt den Körper davor, im Fahrtwind zu frös-

teln: Sie wirkt wie ein Brustschild, allerdings ein 

unvergleichlich leichtes und luftiges. nicht um-

sonst lautet eine Devise bei LÖFFLer: wohl fühlen 

statt auskühlen.

actIve: wer die welt nachhaltig entdecken und 

dabei nichts außer Gesundheit tanken will, tut 

dies am besten mit dem rad. und am besten in 

der vielseitigen Bikewear von LÖFFLer. Der rich-

tige mix aus Funktionalität und Komfort garan-

tiert angenehm entspannte touren. und mit den 

attraktiven, modischen Designs ist man überall 

gut angezogen, ob draußen in der natur oder 

mitten in der Stadt. 

Bike running outdoor underwear
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raDcLuB arBÖ weLS GourmetFein, arBÖ GeBrüDer weiSS 

oBernDorFer raDteam Braunau, arBÖ LÖFFLer L aDieS team, 

uVm.

Profis wissen, was sie wollen. Daher vertrauen zahlreiche Profi-rad-

sportler auf LÖFFLer. Denn sie wissen: rennen sind harte tests für die 

athleten, aber auch für ihr equipment. LÖFFLer bewährt sich bei der Berg-

wertung auf dem Großglockner ebenso wie über 3000 meilen beim race 

across america. und bei unzähligen anderen sportlichen Heraus forderungen 

zwischen Hochtor und Grand canyon.

Gleichzeitig sind die anforderungen und erfahrungen bei zahlreichen  

unterschiedlichen wettkämpfen ein wichtiger motor für ständige inno-

vationen und optimierungen bei LÖFFLer.

So entsteht Bikewear für die Besten. und für alle, die beste Bikewear  

wollen.

teamgeist zeigt sich im gemeinsamen willen zum erfolg, im gegenseitigen ansporn – und in Bikewear von 

LÖFFLer. unser teamdesign vermittelt Gemeinsamkeit auf einen Blick und macht unverwechselbar. es bietet 

alle möglichkeiten, trikots und Hosen individuell zu gestalten, sowohl optisch als auch funktionell. Denn schließ-

lich ist jedes team einzigartig.

Bikewear von LÖFFLer im teamdesign transportiert auch die Botschaft von unternehmen so dynamisch wie 

kein anderer werbeträger.

wir BrinGen  
inDiViDuaLität  
auF Die StraSSe.GanZ oBen.

GanZ Vorne.
mit LÖFFLer.
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transtex® ist das markenzeichen für hochwertigste Funktionswäsche. 

Die transtex®-technologie wurde von LÖFFLer bereits 1978 entwickelt, 

wird in der eigenen Strickerei gestrickt und in ried auch endgefertigt. 

transtex® gibt es in unterschiedlichen ausführungen. Das einschichtige, 

extrem leichte transtex® light transportiert den Schweiß rasch von der 

Haut weg und bleibt selbst dauerhaft trocken. Das Geheimnis dabei: die 

hochfunktionelle Klimafaser Polypropylen. transtex® warm hingegen 

basiert auf der einzigartigen LÖFFLer Zwei-Schicht-technologie. Die in-

nenseite aus dichtem Polypropylen isoliert und sorgt für ein stets tro-

ckenes Gefühl auf der Haut. Die außenseite im naturfasermix Baumwol-

le/modal bzw. tenceL® (seamless) nimmt die Feuchtigkeit auf, lässt sie 

verdunsten und hält dadurch warm. Durch die einarbeitung von hyper-

leichten, fast unsichtbaren elasthan-Fäden bewirkt modernste  

LÖFFLer-Stricktechnik, dass transtex® dauerhaft elastisch bleibt.

hotbond verbindet Stoffteile nicht flächig, sondern 

punktuell. Daher ist die hotbond-“naht“ elastisch in 

jede richtung und genauso dehnbar wie die 

LÖFFLer- Stoffe selbst.

Das Zweischicht-Prinzip macht 

transtex® warm zur überlegenen 

Klimafaser-technologie: Schweiß 

wird sofort aufgenommen und 

nach außen abgegeben.

mit feinsten Fibrillen transportiert tenceL® Schweiß 

besonders rasch und effektiv von der Haut ab – auf 

völlig natürlicher Basis, ganz ohne chemische 

Zusätze.

Die Gore-tex®-membran macht Hochleis-

tungstextilien außen absolut wasserdicht, 

denn ihre Poren sind 20.000-mal kleiner als 

ein wassertropfen.

Gemeinsam mit dem österreichischen Faser-weltkonzern Lenzing aG hat 

LÖFFLer eine revolutionäre material-innovation mitentwickelt. Baum-

wolle ist am weltmarkt knapp geworden, die anbaumethoden sind teil-

weise sehr fragwürdig, und Spekulanten an den rohstoffbörsen tun ein 

übriges. mit dem einsatz von tenceL®, einer natürlichen, aus Holz ge-

wonnenen Zellulosefaser, setzt LÖFFLer einen weiteren meilenstein im 

Bereich nachhaltiger Sportbekleidung mit höchster Funktionalität. Der 

universelle tenceL®-Stoff wird in einer speziellen Struktur gestrickt und 

überzeugt durch sein äußerst angenehmes, weiches tragegefühl - eine 

wohltat für besonders sensible Haut. Gleichzeitig besitzt tenceL® her-

ausragende funktionelle eigenschaften wie hohe atmungsaktivität,  

beste Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe sowie natürliche Geruchs-

hemmung. LÖFFLer verwendet tenceL® bei Shirts, Polos und in der  

transtex® seamless underwear.

Grenzenlosen Fahrkomfort bietet nur Bikewear, die nicht drückt und nicht 

scheuert. Kein wunder, dass hotBonD von LÖFFLer heiß begehrt ist: Die 

trikots und Hosen werden weder genäht noch geklebt – sie werden punk-

tuell verschweißt, und zwar durch die einzigartige, von LÖFFLer entwi-

ckelte ultraschall-technologie. So entstehen „nähte”, die extrem flach 

und besonders dehnbar sind. Sie tragen nicht auf, schränken nicht ein 

und sind nicht zu spüren. Genauer gesagt: man spürt, dass man nichts 

spürt. hotBonD schmiegt sich wie eine zweite Haut an den Körper und 

macht jede Bewegung mit. atmungsaktive materialien, perfekte Verar-

beitung und außerordentliche Haltbarkeit sind weitere Pluspunkte dieser 

Premium-Bikewear.

LÖFFLer setzt bei aktivitäten im Freien auf Gore-tex® active. Diese  

innovative weiterentwicklung der bewährten Gore-tex®-technologie 

punktet mit einer einzigartigen Kombination: Sie schützt hundertprozen-

tig vor wind und regen und bleibt dennoch extrem atmungsaktiv. Zudem 

sind Jacken und Hosen aus Gore-tex® active so leicht, wie es für Funk-

tions-Sportswear mit derartigen eigenschaften bisher undenkbar war.

Das Zusammenspiel dieser Vorzüge eröffnet für ausdauersportler eine 

neue Dimension. Denn diese Hochleistungs-textilien der neuesten Gene-

ration garantieren ein optimales Körperklima von Kopf bis Fuß - auch 

dann, wenn Schweiß und regen in Strömen fließen.

transtex® tenceL®hotBonD Gore-tex®

ecHt innovativ.
ecHt Gut.
ecHt lÖFFleR.
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DaS LÖFFLer  
VitaLitätS-SyStem.

wIe funktIonIert daS vItaLItätS-SYSteM?

Vitale ausdauersportler, die bei jedem wetter aktiv sind und sich bei ihrem Sport wohlfühlen wollen, brauchen Sportbekleidung mit System. ein 

System, das nach dem bewährten LÖFFLer-Layer-Prinzip funktioniert und aus mehreren leichten und flexiblen Schichten besteht. Durch die intel-

ligente abstimmung von Funktionslösungen und innovativen materialien lassen sich alle LÖFFLer-Produkte für jedes Klima und jede aktivität in-

dividuell kombinieren.

Die transtex®-Sportwäsche, das erste Glied in der Funktionskette, liegt direkt auf der Haut auf und muss daher besondere Qualitäten 

aufweisen. Je nach Klima, temperatur und anstrengung sind die anforderungen an funktionsgerechte wäsche unterschiedlich. Für 

jeden einsatzbereich gibt es die richtige transtex®-Qualität - das LÖFFLer-Klimaprofil zeigt dies auf einen Blick.

Die unterschiedlichen Schichten, welche den Körper 

trocken und richtig temperiert halten sollen bzw. ihn bei 

Bedarf auch schützen müssen.

1 baSe:  Funktionsunterwäsche  

(nach spez. Klima profil gegliedert)

2 ISoLator: Shirts und Hosen

3 hardSheLL:  Jacken, speziell auch wetterschutz,  

wie winD StoPPer® und Gore-tex®

• Gute Passform

•  Bewegungsfreiheit durch elastische Stoffe

• Geringes Gewicht und geringes Volumen

• Hautsympathisch

• Pflegeleicht

dIe „eXtraLeIchte“ - Die leichteste Sportwäsche! Die Klima-

faser transtex® Light+ in extraleichter netzstruktur leitet den 

Schweiß extrem rasch nach außen, bleibt selbst trocken und 

sorgt für optimale Ventilation.

dIe „LeIchte“ - Die Klimafaser transtex® Light transportiert 

enorm schnell Feuchtigkeit, fühlt sich immer trocken an und  

garantiert angenehmen, atmungsaktiven tragekomfort.

dIe „warMe“ - eine angenehm zu tragende, warme Sport wäsche, 

die dank überlegener transtex® 2-Schicht-technologie hohe 

atmungsaktivität und perfekten Schweißtransport garantiert. 

neu: transtex® seamless mit tenceL® - eine neu entwickelte 

materialzusammenstellung.

dIe „eXtrawarMe“ - Die extrawarme Sportwäsche in transtex® 

2-Schicht-technologie und außenseitiger merinowolle bietet 

nicht nur perfekten Schweißtransport, sondern auch eine her-

vorragende wärmeisolation für sportliche aktivitäten unter 

dem Gefrierpunkt.

Das hohe wissen um die Bekleidungsphysiologie, also das Zusammenspiel zwischen körper, kli-

ma und kleidung, bildet bei LÖFFLer seit jeher die Basis für neue entwicklungen bei funktioneller 

Sportmode.
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als Lieferant des Sport- und radfachhandels ist LÖFFLer ein zuverlässiger Partner. Durch den  

Firmensitz in Österreich, d. h. räumliche nähe zu den märkten, garantiert LÖFFLer rasche und 

pünktliche Lieferungen, laufenden nachorderservice, kompetente reklamationsabwicklung und 

insgesamt flexiblen, fairen Kundenservice.

daS kLare zeIchen für Mehr vItaLItät

aktive ausdauersportler in ganz europa wissen: wo LÖFFLer drauf steht, steckt mehr Vitalität drin-

nen. Das bekannte LÖFFLer-markenzeichen zeigt unseren Kunden: Das ist Sportbekleidung zum 

wohlfühlen in Premium-Qualität - das original aus Österreich. Der einheitliche markenauftritt von 

LÖFFLer macht es für Kunden einfach, ihre Lieblingsmarke für mehr Vitalität im Geschäft zu ent-

decken. unsere Produkte sind sofort am echten LÖFFLer-rot erkennbar. Die informativen Produkt-

anhänger sorgen für klaren Durchblick beim Kombinieren der richtigen Bekleidung für jedes wetter 

und jede aktivität.

LÖFFLer ist der Produzent schlechthin aus der Sport- 
textilbranche, der sich  schon seit mehr als  

20 Jahren mit nachhaltigkeit auseinandersetzt.  
in der Zwischenzeit erfüllen fast 100% der Produkte 
den ÖKo-tex-Standard 100, der mensch und Körper 

Sicherheit vor gefährlichen Stoffen  
in den textilien gibt.

Der deutsche Sportfachhandel wählt den besten 
Lieferanten. 2010 und 2011 geht der Gesamtsieg an 

LÖFFLer. Sieg in vier von acht Kategorien: innen-
dienst (note: 1,33), Lieferpünktlichkeit (1,53), 

abverkaufsunterstützung (1,76) und partnerschaftli-
ches Verhalten (1,76)

ein tag, der in die Geschichte von  
LÖFFLer eingegangen ist. LÖFFLer darf  
sich zu den glücklichen Gewinnern des  

wirtschaftspreises Pegasus 2011 in Bronze zählen.

Die mit Dem .
auSGeZeicHnete
arGumente.

beI produktteStS IMMer IM SpItzenfeLd
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