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Die Sportmodebranche unterscheidet
seit jeher zwischen zwei Typen von Kun-
den: die sportlichen Techniker, für die
Bewegung zum Alltag gehört, und die
modebewussten Sportler, die Sport als
gelegentliche Freizeitbeschäftigung be-
trachten. Kurz: Performance vs. Fashion,
Funktionalität vs. Design.

Sportlicher Techniker
Für den Performance-Typ rücken beim
Kauf von Sportbekleidung Tragekomfort,
Bewegungsfreiheit, beispielsweise durch
dünnere, von einander unabhängige
Materialschichten, Temperaturregulierung,
sowie Wind- und Wetterfestigkeit durch
besondere Materialien (etwa Goretex
oder Windstopper) bei gleichzeitiger At-
mungsaktivität in den Vordergrund. Da
diese Bekleidungsstücke in der Regel
teurer sind, legt der Performance-Typ
Wert auf Dauerhaftigkeit und Reißfes-

tigkeit. Ebenfalls besonders wichtig: die
Gestaltung des „Innenlebens“.
Vor allem Jacken müssen an der Innen-
seite der Bekleidung Taschen, Vorrichtung
für Audio-Kopfhörer und vieles mehr
aufweisen.

Modebewusster Sportler
Der Fashion-Typ achtet bei der Sportbe-
kleidung hingegen auf die Passform und
bevorzugt moderne, enge Schnitte, hat ein
Faible für modische Farben und perfekt
abgestimmte Nuancen, edle Materialen,
Accessoires, Pelzeinsätze oder Glitzer-
Steinchen. Das heißt für Elemente, die
zwar die Optik, aber nicht die Darbietung
als Sportler verbessern. Und: Der Fashion-
Typ legt großen Wert auf Marken, die im
Trend liegen.

In den vergangenen Jahren wurden die
Grenzen zwischen Performance und

Fashion zunehmend verwischt. Immer
mehr Design hält Einzug in die Bekleidung
und Ausrüstung begeisterter Athleten, kör-
perbetonende Schnitte, auffällige Farben
und In-Marken gewinnen an Bedeutung.
Gelegenheitssportler andererseits, wol-
len immer mehr Performance in ihrem
Outfit.

Performance & Fashion
Die Sportartikelindustrie trägt diesem
Trend Rechnung und betreibt sehr viel
Forschung und Entwicklung. Es wurden
neue, innovative Materialien entwickelt,
die wasserfest, winddicht, atmungsaktiv,
sowie reiß- und schmutzfest sind.
Parallel dazu kommen ständig neue Ma-
terialien auf den Markt, die eine gute Per-
formance zulassen, aber dünner, leichter
und bequemer zu tragen sind.
Klassische Skijacken beispielsweise be-
kommen enge Schnitte verpasst und

werden ausgehtauglich; Strech- und
Shellstoffe wärmen, ohne dabei die Be-
wegungsfreiheit einzuschränken, und
neue Membranen schützen vor Wind,
lassen aber die Kleidung gleichzeitig
atmen.

Tragbare Technologie
Neue Produkte präsentiert auch die „Wea-
rable Technology“ (Tragbare Technologie).
Hinter dem Begriff verbirgt sich Beklei-
dung, in die Elektronik oder elektronische
Geräte eingearbeitet sind: Jacken mit
eingebauter GPS-Ortungsfunktion, Hand-
schuhe mit integriertem MP3-Player oder
Trikots, die sportliche Leistungen messen.
Außerdem wurden wärmende Einsätze
in Jacken, Handschuhen und Schuhen
entwickelt, die mit sehr kleinen Batterien
betrieben werden, eine lange Autonomie
haben und sogar mit Sonnenenergie
wieder aufgeladen werden.

Str. Plan da Tieja 6 · St. Christina in Gröden
Tel. 0471/792279

www.maciaconi.com
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Maciaconi in den 60er-Jahren: Tradition trifft Moderne.
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Unsere
Sportmarken

MONCLER GRENOBLE
EA7 ARMANI
TONI SAILER
SPORTALM

PHENIX
DAINESE
SALEWA

SCHÖFFEL
MOUNTAIN FORCE

DESCENTE
HAGLÖFS
SALOMON

PHENIX
BREKKA

ZERO RH +
SOS
POC

OAKLEY
SUPER NATURAL

X-BIONIC
CRAFT

COLMAR

Maciaconi Ski Rental & Shop
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Maciaconi bietet mehr
Ob Skihaserl oder Pistenheld, bei
Maciaconi in Gröden finden beide das
passende Outfit: modische, körperbe-
tonte, technisch ausgefeilte, funktio-
nelle Sportbekleidung. Damit man bei
rasanten Abfahrten und auch beim
Après-Ski gut aussieht, hat Maciaconi
die Bekleidung und die Ausrüstung
noch dazu: die neuesten Ski zum
formvollendeten Wedeln und Carven,
die ultimativen Boards zum stilsicheren
Boarden und selbstverständlich die
besten Winteroutfits, um modische
Eindrücke zu hinterlassen. Mit den
Outfits von Maciaconi kann man die
weiße Pracht doppelt genießen.

Hier wird man fündig: von der pas-
senden Ausrüstung bis zum trendigen
Zubehör, internationale Marken und
einen kompetenten Fachmann.
Maciaconi Ski Rental & Shop bietet
Ihnen eine große Auswahl an Skiern
und Snowboards samt Ausrüstung.
Hier findet der Kunde genau das
richtige für sein Abenteuer auf der

Jeremy Jones
Signature Serieswww.pocsports.com www.phenixski.com

BLACK GRUAL D-DRY® JACKET
Perfekt für schnelle, kraftvolle Carving-Schwünge
in schwierigem Gelände. Das robuste D-Dry®

Vierwege-Stretch der Black Grual bietet
maximale Wasserresistenz - für längere sowie
verbesserte Performance. Die speziell konzipierte,
ergonomische Passform dieser Jacke bietet
selbst in extremsten Situationen unvergleichliche
Bewegungsfreiheit.

Piste. Wer lieber mit Tourenskiern,
Schneeschuhen oder Snowblades
die Berge erkundet oder gerne einen
Rodelausflug mit der Familie macht,
findet bei Maciaconi Ski auch dafür
die passende Ausrüstung für seine
Ausflüge. Gerne bieten wir Ihnen auch
den Skidepot an. Wir sind für sämtliche
Kundenwünsche gerüstet!

Der neue Armani Corner.

Unser Ski-Verleih im Untergeschoss.
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OFFICIAL
TECHNICAL SPONSOR

® ®

La nazionale italiana di sci
punta su X-BIONIC e X-SOCKS .

2 medaglie Olimpiche
3 medaglie Mondiali
6 vittorie in Coppa del Mondo
12 podi in Coppa del Mondo

Christof Innerhofer
TECHNIC

®

La nazionale ittaliana 
punnta su X-BIOONIC  e 

2 medaglie Olimpic
3 medaglie Mondia
6 vittorie in Coppa 
12 podi  in Coppa 

Christof Inne

www.x-bionic.it/patriot
Scopri la linea completa Patriot sul sito

THE CHOICE
OF CHAMPIONS.Feinste Merinowollmischung,

modisch und funktionell.
Weich, geruchshemmend,
schnelltrocknend, wärmend,
temperaturregulierend, pflegeleicht.

www.sn-supernatural.com

Faire und Nachhaltige Produktion durch

merino made better

Funktionswäsche im Rampenlicht

Das Zwiebelsystem

Funktionswäsche, wie sie Maciaconi
anbietet, gehört schon seit Jahren
zum Standard für Sportler. Zunächst
hatten intelligente Super-Textilien her-
kömmliche Materialien wie Wolle und
Baumwolle verdrängt. Doch nunmehr
erlebt die Modebranche eine Rehabi-
litation der Naturfasern, und immer
mehr Hersteller setzen in ihren Wä-
schekollektionen auf natürliche Fasern,
die auch teilweise mit synthetischen
Fasern gemischt werden. Dadurch
wird eine optimale Performance und
Funktionaliät erreicht.

Funtionswäsche muss:
• als Wärmeregler funktionieren
• Körperwärme beibehalten
• wenn es kalt ist – wärmen
• wenn es warm ist – kühlen
• Feuchtigkeit schnell aufnehmen

und nach außen transportieren
• den Körper trocken und warm/kühl

halten
• durch unterschiedlich Verflechtung

des Stoffes garantieren, dass Stellen,
an denen mehr Schweiß produziert
wird, mehr Stoff zur Verfügung steht
um ihn aufzunehmen

• Komfort garantieren
• weiche, feine Stoffe enthalten
• möglichst wenig Nähte aufweisen
• hautverträglich sein, da sie anlie-

gend getragen wird
• antibakteriell wirken
• hygienisch, geruchshemmend und

leicht zu waschen sein.

Beste Performance erreichen Sportler
durch mehrere Schichten von Beklei-
dung, die unabhängig voneinander
sind und verschieden kombiniert
werden können.
Die unterste Schicht beim Zwiebel-
system sollte aus Funktionswäsche
bestehen. Diese wird direkt auf der
Haut getragen und sollte daher mög-
lichst anliegend sein. Gute Funktions-
wäsche reguliert die Temperatur und
transportiert Feuchtigkeit nach außen.

Die mittlere, die sogenannte Thermo-
schicht, sollte die Körpertemperatur
halten. Dafür eignen sich Kleidungs-
stücke aus Daune, Thermore, Fleece
und ähnlichem. Beste Performance
erreicht man, wenn die Thermoschicht
die Feuchtigkeit, die von der Funk-
tionswäsche kommt, weitertranspor-
tiert oder zumindest aufnimmt.
Die oberste Schicht, die Schale, muss
wetterfest und atmungsaktiv (garan-
tiert die Durchlässigkeit der Luft nach

innen) sein. Sie wird nur getragen,
wenn es unbedingt erforderlich ist.
Das heißt, sie sollte leicht verstaubar
sein und darum aus weichen, kom-
fortablen Stoffen bestehen.

Vorteile
• bessere Bewegungsfreiheit (die

Schichten hängen nicht zusammen
wie bei herkömmlichen Beklei-
dungsteilen)

• bessere Kombinationsmöglichkeit

– bei kälteren Temperaturen mehr
Schichten, bei wärmeren weniger

• bessere Nutzung – sommer- und
winter-, sowie stadt- und sporttaug-
lich.

Nachteile
• meistens der Preis, da mehrere

Teile in der Summe etwas mehr
kosten

• modische Fittings sind schwieriger
zu erreichen.

Der Trend geht
Richtung Fashion
Auch bei der Funktionswäsche ist
der Trend in Richtung Fashion er-
kennbar. Sie muss als eigenes Teil
„präsentabel“ sein – beispielsweise,
wenn man in Skihütten Jacke und
Thermoschichten ablegt. X-Bionic
hat diesen Trend noch verstärkt. Ab-
gesehen von der Funktion, die die
Unterwäsche des Schweizer Unter-
nehmens mit Produktionsstätte in
Italien auszeichnet, ist die Unterwä-
sche auch ausgesprochen trendig und
modisch. Durch geschickt platzierte
Farbstreifen, die den Körper betonen,
ist es X-Bionic gelungen, einen sehr
beliebten Modetrend zu lancieren:
die sichtbar getragene Unterwäsche.
Der Schweizer Textilhersteller super.
natural hingegen bietet in seiner Kol-
lektion Funktionskleidung für Outdoor-
sportler an, die natürliche Merinowolle
mit High-Tech Fasern verbindet und

die vorteilhaften Eigenschaften beider
Materialen vereint. Möglich macht
das ein spezieller Faseraufbau. Der
Faserkern besteht aus Performance-
Polyester, welches von natürlicher
Merinowolle ummantelt wird. So wird
gewährleistet, dass die Wäsche nicht
kratzt oder schlecht riecht.

Bis zu minus 30 Grad
sportlich unterwegs
Die Funktionswäsche des schwe-
dische Anbieters Craft, die seit Jah-
ren erfolgreich auf dem Markt ist
und von vielen Grödner Skilehrern
bevorzugt wird, erlaubt mit seinen
drei Produktlinien („Keep warm“,
„Be Cool“ und „Be active extrem“)
sportliche Aktivitäten bis zu minus
30 Grad. Im Mittelpunkt der Craft-
Produktentwicklung stehen der Schutz
vor äußeren Einflüssen (Wind, UV-
Strahlung, Regen, Kälte) sowie die
Thermoregulation des Körpers.

Seamless Technology
Die innovative „Seamless Tech-
nology“ lässt es zu, dass Wä-
scheteile angefertigt werden, die
auf der Haut kaum spürbar sind.
Die leichten, feinen Stoffe der
Seamless-Produkte werden auf
Rundstrickmaschinen hergestellt,
damit unnötige Nähte vermie-
den werden können. Ränder und
Kanten werden häufig gelasert,

sodass auch hier ein Vernähen
nicht nötig ist. Dadurch entstehen
keine Druckstellen, die Schmerzen
verursachen könnten, wie etwa
bei herkömmlichen Socken im
Skischuh. Außerdem können bei
Körperstellen, die mehr Schweiß
produzieren oder besonders gut
geschützt werden sollten, Verstär-
kungen eingebaut werden.

Kauftipp:
Beim Kauf neuer Funktionswä-
sche muss Folgendes beachtet
werden:
• Funktionswäsche wird direkt

am Körper getragen. Also die
richtige Größe wählen!

• Um optimal zu funktionieren,
muss die Funktion, das heißt
der Feuchtigkeitstransport,
auch in den anderen Schich-
ten gewährleistet werden

• Anleitung für Pflege und Wa-
schen unbedingt befolgen!

craft@newwave.it - www.craft.se
15°/40°

STAY COOL
MESH SUPERLIGHT

10°/30°

STAY COOL

-15°/10°

BE ACTIVE

-10°/15°

BE ACTIVE
EXTREME

-30°/0°

KEEP WARM

f u n c t i o n a l
u n d e r w e a r
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Maciaconi im Kinofieber.



tonisailer.com
Inspiriert durch die Geschichte,

angetrieben durch Innovation.
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Fashion-Trends von morgen
Die Technologie, die im Sport tag-
täglich weiterentwickelt wird, nimmt
immer mehr Einzug im Mode Be-
reich. Funktionelle Sportswear aus
intelligenten Textilien wie aus Gore-
tex, Sympatex, Silberfasern oder
Layer-Systemen – so lautet einer
der stärksten Trends auf Sportmode-
Messen und Fashion-Shows. Dies
gilt sowohl für die Bekleidung des
Performance-Typ als auch des
Fashion-Typs unter den Sportlern.

Grundsätzlich bedeutet „funktio-
nell“: Wärme bei dünneren Iso-
lierungsschichten, Wetterfestigkeit
bei weichen und feinen Außen-
materialien und Atmungsaktivität
bei wasserfesten Stoffen.

Wichtig:
Der Feuchtigkeits-
transport nach Außen
Das Prinzip funktioneller Fasern ist
einfach: Feinste Fasern nehmen die
Nässe sozusagen „Huckepack“ und
leiten sie aufgrund des Temperatur-
gefälles von innen nach außen, also
von warm zu kalt (Kapillareffekt).
Der Weg geht durch die Unterwä-
sche, Shirt oder Pullover bis schließ-
lich zur Jacke. Hier kommt dann

ein anderes Prinzip ins Spiel, denn
die sogenannte „Außenschicht“
hat neben Feuchtigkeitstransport
auch die Aufgabe, die Körperwär-
me gegen Wind und Regen zu
schützen.

Da die Feuchtigkeit trotzdem pas-
sieren muss, lässt die microporöse
Schwammstruktur (beispielswei-
se Gore-Tex) oder Molekülketten
(Sympatex), zwar den feinen Was-
serdampf raus, dicke Regentropfen
aber nicht hinein.

Bekleidung und Technik
vereinen
Das Schlagwort der Zukunft heißt
„Wearable Technology“ (Tragbare
Technologie). Darunter versteht
man alle Arten von Technologien
und Sensoriken, die am Körper, in
Körpernähe oder im Körper selbst
getragen werden, eine Technologie,
die auch Einzug in die Sportmode,
wie sie bei Maciaconi zu finden ist,
gefunden hat.
Immer mehr Hersteller bauen bei-
spielsweise batteriebetriebene Hei-
zungssysteme in Kleidungsstücke
ein, ebenso Audiovorrichtungen,
Ortungssysteme, Chips, die Ge-
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Maciaconi ist Qualität
Unter dem Namen „Maciaconi“ führt
die Familie Demetz seit 1932 eines
der traditionsreichsten Geschäfte in
Gröden. Ursprünglich ein Gemischtwa-
renladen, ist Maciaconi heute Inbegriff
von Qualität, Innovation und Mode. In
über 80 Jahren Geschichte hat Ma-
ciaconi angefangen von Lebensmit-
teln und Eisenwaren über Sportartikel,
Haushaltswaren bis hin zu Büroartikeln
verkauft. Das Sportgeschäft „Alex Gi-
orgi“ in Wolkenstein und die Fashion
Geschäfte „Glamour“ in St. Christina
ermöglichen es Maciaconi, in Gröden
verstärkt präsent zu sein. Heute – wie
damals – vereint Maciaconi die Tradi-
tion, innovativen Unternehmergeist und
den Mut, sich immer Neuem zu öffnen.

Das Maciaconi Team. Markus, Erna, Siria, Maximilian und Thomas.

Sport & Freizeit: Mode unter einem Dach.

Die neue Kaminecke schafft warmes Ambiente.

schwindigkeit oder Meereshöhe
messen, sowie Sensoren, die Kör-
perfunktionen wie Herzschlag und
Pulsfrequenz monitorieren.
Konsumenten setzten übrigens

verstärkt auf Qualität. Sie kaufen
weniger Teile, dafür aber bedeutend
„bessere“ – auch wenn sie etwas
teurer sind. Im Vordergrund steht
dabei das Preis-Leistung-Verhältnis.



6 Sonderdruck zur Zett - Die Zeitung am Sonntag, 30. November 2014

Meisulesstraße 276 · Wolkenstein
Tel. 0471/794212

Supermarket
Maciaconi
Str. Plan da Tieja 6 · St. Christina
Tel. 0471/793110

Als Geschenk an eine klare Le-
bensphilosophie zeigt sich „Gla-
mour Gourmet“, seit neuestem
im Maciaconi Hauptgeschäft inte-
griert, unter einem ganz anderen
Aspekt: die Kunst der stilvollen
Gastronomie mit liebevoll zusam-
mengestellten Lebensmitteln und
Spezialitäten, die ausschließlich
aus den Berggebieten stammen.

Wurst und Käsespezialitäten,
Weine und Spirituosen, Tee und
Kräuter, die an das einst mühe-
volle Leben am Berg erinnern,
sind heute Zeichen einer großen
Tradition und beliebte Zutaten für
traditionelle Festessen. Deshalb
eignen diese sich bestens als be-
liebte Geschenkartikel.

Hinter dem Namen eines bekann-
ten Skisportlers der 80iger Jahre
verbirgt sich heute eine der besten
Shoppingadressen für alles was
das Sportlerherz begehrt. Innova-
tion, Technik und Performance in
Kombination mit Mode, Style und
Glamour sind die Merkmale, die im
Sortiment dieses Geschäftes überall
zu sehen sind.
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Die neue Damenabteilung im ersten Stock.
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v.l. David Saracino, Christian Demetz und Christian Insam.

Iman Center · St. Christina

Glanz, Glitter, Glamour …
Glamour ist Glanz, Glitter, Feenstaub,
ungewöhnlich, verlockend, Magie.
Das Bekleidungsgeschäft „Glamour“
in St. Christina fügt noch eine weitere
Interpretation hinzu: stylisch. Mode-
bewusste Herren und Damen finden
hier ein Warensortiment, das aus
den bekanntesten Showrooms der
Welt stammt, Markenprodukte, die
individuell kombiniert werden können,
modische Basics und Accessoirs. Dem
steigenden Qualitätsbewusstsein der
Kunden begegnen die „Glamour“-
Mitarbeiter mit freundlicher Beratung,
dem verstärkten Wunsch nach einem
angemessenen Preis-Leistungsver-
hältnis mit stilsicherer Kompetenz.
Die Aufgabe der Mitarbeiter ist es,
den persönlichen Stil eines jeden
Kunden zu unterstreichen.

Dem Motto „Wer glamourös ist, folgt
nicht der Mode, sondern macht sie“
folgend, werden im „Glamour“ ständig
neue Produkte, Marken und Trends
präsentiert. Dadurch hat das Geschäft
seinen eigenen Stil entwickelt, der
von vielen Modebewussten geschätzt
wird. Wer sich mit dem Stil idenifiziert,
fühlt sich in den „Glamour“-Outfits
wohl. Marken sind beim Kauf von
Bekleidung nach wie vor wichtig,
aber nicht mehr unbedingt ausschlag-
gebend.

Mode ist übrigens nicht nur weib-
lich. Im „Glamour Uomo“, einem
Fashionfachgeschäft im typisch al-
pinen Style, finden modebewusste
Herren bekannte Marken und gut
kombinierte Basics.

Str. Dursan 37 · St. Christina
Str. Dursan 27 · St. Christina

www.glamourshops.it

„Glamour“ auch am Gardasee

Anfang dieses Jahres öffnete
im Herzen von Desenzano am
Gardasee eine „Glamour“-Filiale.
Auch hier sind die Betreiber des

Fashionfachgeschäftes ihrer Phi-
losophie treu geblieben: Quali-
tativ hochwertige Mode wird in
einem eleganten Ambiente an-

geboten. Zusätzlich zur Beklei-
dung umfasst das Sortiment Ac-
cessoires, Raumdüfte und vieles
mehr.

Matteottiplatz 25 · Gallerie Barchetta · Desenzano · Tel. 030-9127312 · info@glamourshops.it

Men Rider III Jacket

Fashion for women
MONCLER – DIEGO M – D. EXTERIOR – HERNO –

PESERICO – PARAJUMPERS – MARELLA –
MONCLER GRENOBLE – CALIBAN – BALLANTYNE – KI6?

Fashion for men
MONCLER – JECKERSON – HACKETT LONDON – PAOLO
PECORA – STONE ISLAND – PARAJUMPERS – MONCLER

GRENOBLE – HEAVENT TWO – BALLANTYNE – CALIBAN – AT.P.CO

Nach einem ausgelassenen Schnee-
spaß auf den nahegelegenen Pisten
lockt das In-Lokal PIZ 5 im Zentrum
von St. Christina zum gemütlichen
Après-Ski mit erfrischenden Geträn-
ken und kleinen Häppchen.
Der Treffpunkt für Einheimische und
Feriengäste ist Dienstag bis Samstag
von 16 bis 3 Uhr früh geöffnet.

Der Gastbetrieb, der von drei Gröd-
ner Jungunternehmern geführt
wird und im typischen tiroler Stil
eingerichtet ist, lockt auch durch
sein vielfältiges Unterhaltungs-
angebot. So sind beispielsweise
besondere Abende am Grödner
Ski-Weltcup-Wochenende geplant,
und zu Silvester steigt eine große
Feier.

Täglich sorgt zudem gute Musik für
ausgelassene Tanzstimmung, und
auch Live-Bands spielen im PIZ 5
auf. Ausreichende Parkmöglichkei-
ten stehen den Gästen ebenso zur
Verfügung wie ein Raucherraum.




