
 
 
  

UNDER ARMOUR PRÄSENTIERT NEUE STORM GENERATION 
Bei seiner innovativen STORM-Kollektion setzt Under Armour beim Material  

auf eine intelligente Mischvariante und auf eine spezielle Imprägnierung. 
Das Resultat: Optimale Wasserabweisung dank Performance-Baumwolle 
(sog. Charged Cotton), die Maßstäbe im Sport- und Outdoor-Bereich setzt. 
Zusätzlich besticht STORM durch eine perfekte Passform. 
 

Der US-amerikanische Sportartikel-Hersteller Under Armour hat es sich seit 

seiner Gründung 1996 zum Ziel gesetzt, Sportlerinnen und Sportler auf der gan-

zen Welt besser zu machen und ihnen in puncto Equipment die bestmöglichen 

Rahmenbedingungen zu bieten. Mit der neuen STORM Generation wird dieses 

Ziel nun einmal mehr realisiert. Dank wasserabweisender Imprägnierung auf der 

Außenseite wird das Material der speziellen STORM-Kollektion unempfindlich für 

Nässe und lässt das Wasser selbst bei anhaltendem Regen nicht ins Textil ein-

dringen. Das STORM-Material saugt sich nicht voll, bleibt leicht und trocken und 

die sportliche Performance wird so von der Nässe nicht negativ beeinflusst.  

  
       Der neue STORM...         … der perfekte Hoodie bei Regen und Nässe… 
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Under Armour veredelt bei seiner STORM Generation einmal mehr das Natur-

Produkt Baumwolle und veredelt es zu einer intelligenten Mischvariante. Das 

Resultat: Perfekte Wasserabweisung dank Performance-Baumwolle (sog. 

Charged Cotton), die Maßstäbe im Sport- und Outdoor-Bereich setzt. STORM 

trotzt den Bedingungen bei Wind und Wetter und sorgt damit für ein grenzen-

loses Einsatzgebiet. Under Armour hat mit seiner Charged Cotton ein Material 

kreiert, das bis zu fünf mal schneller trocknet als normale Baumwolle und dank 

spezieller wasserabweisender Imprägnierung einen All-Wetter Schutz garantiert.  

Neben der Funktion überzeugt die neue STORM Kollektion von Under Armour 

auch durch intelligente Passform und höchsten Tragekomfort. Die spezielle 

Passform sorgt mit einem athletischen Schnitt für maximale Mobilität ohne über-

flüssigen Ballast durch unnötigen Stoff: Nicht zu eng, nicht zu weit, sondern 

genau richtig.  

 
 



 
 
Ideal eignet sich die neue STORM-Kollektion für die Bereiche Training, Running 

und Fitness und hier speziell für die Übergangsjahreszeit im Herbst oder Früh-

ling, wenn das Wetter hierzulande besonders feucht und instabil ist.  

STORM sorgt so für die Extra-Portion Motivation gerade an Tagen, wo Wind und 

Regen regieren. 

Die STORM Technologie wendet Under Armour nicht nur in Kombination mit den 

Charged Cotton Produkten an, sondern auch bei den Armour Fleece (100% 

Poly) Produkten. Die Storm Technologie gibt es also sowohl bei den Baumwoll- 

als auch bei den Poly Produkten. 

 

Informationen zu Under Armour:  
Seit 1996 revolutioniert Under Armour (U.A.) den Bereich Sportbekleidung mit 

seinen Innovationen und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller im Per-

formance-Bereich. Und das stets dem einen Ziel folgend, Sportlerinnen und 

Sportlern auf der ganzen Welt in puncto Equipment die besten Rahmenbedin-

gungen zu bieten. Mehr Informationen über Under Armour finden Sie auch unter 

www.uabiz.com  

www.underarmour.com  
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