
 

 
 
 
 
 
BUFF® PROFESSIONAL COLLECTION 2018/19 

Die neue Mikrofaser von BUFF®, ein revolutionäres, 
nachhaltigeres Gewebe für die Kollektion Professional 

Die Linie BUFF® Professional 2018/19 präsentiert die neuen Modelle aus dem revolutionären Gewebe 
New Microfiber, das von der F&E-Abteilung der Marke entwickelt wurde.   

Dieses neue Gewebe besteht aus Polyester-Mikrofasern, die aus Repreve®-zertifizierten, recycelten 
Plastikflaschen gewonnen werden und ist der letzte wichtige Beitrag von BUFF® in seinem Bestreben 
nach Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das Recycling dieses Polyestertyps steht nicht nur im Einklang 
mit einer nachhaltigen Umwelt, sondern verbraucht auch bis zu 53% weniger Energie bei der 
Herstellung.  
 
BUFF® setzt so sein Engagement für den Umweltschutz im Rahmen des Programms DO MORE NOW 
fort, das unter dem Motto mehr Kümmern und mehr Handeln steht, um so eine bessere Welt zu 
erschaffen. Die Marke beteiligt sich aktiv an ökologischen Projekten zum Schutz der Natur, von lokalen 
Initiativen bis zu internationalen Projekten, und alle Produkte und Herstellungsprozesse wurden mit 
dem Ziel entworfen und entwickelt, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. So hat die Marke 
ihren absoluten Klassiker, das Original BUFF®-Schlauchtuch weiterentwickelt und bei der Herstellung 
ausschließlich das New Microfiber Gewebe verwendet, das auch bei der Kollektion BUFF® Professional 
2018/19 eingesetzt wird, die hochwertige Accessoires umfasst, die zu einer Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen beitragen und die Arbeiter bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten schützen.  

Das New Microfiber-Gewebe überrascht durch seine großartige Elastizität, die ermöglicht, das 
Schlauchtuch in vier verschiedene Richtungen zu stretchen, wodurch der Tragekomfort, die Vielseitigkeit 
sowie die Anpassungsfähigkeit am Hals wie noch nie zuvor bei dieser Art von Accessoires erhöht 
werden. Darüber hinaus reduziert es den Verlust der Körperwärme, wodurch die Temperatur stabil 
gehalten wird und es wird als einteiliges Stück, ohne Nähte kreiert, um Hautreizungen zu vermeiden. 
Des Weiteren bietet es einen Schutzfaktor gegen die ultravioletten Sonnenstrahlen von UPF50. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

In der Kollektion BUFF® Professional 2018/19 hat dieses Gewebe für ein Revival des legendäre 
Schlauchtuch von BUFF® gesorgt und bietet so ein optimales Produkt für das ganze Jahr, da es perfekten 
Schutz gegen Kälte und unterschiedliche Temperaturen gewährleistet, wobei die Modelle mit 
reflektierenden Streifen zusätzlich für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen 
sorgen. Der neue Stoff New Microfiber wurde auch bei den Modellen POLAR verwendet, die ideal für 
Arbeiten in Kühlhäusern oder in sehr kalten Umgebungen sind, da sie vor extremer Kälte schützen und 
warm halten, sowie bei den MICROFIBER REVERSIBLE HATS, die sich dank der Doppelschicht und der 
Möglichkeit, sie unter dem Helm zu tragen, perfekt für Berufstätigkeiten im Freien eignen. Auch die 
Modelle WINDPROOF, die perfekten Windschutz bei statischen Tätigkeiten bieten, werden aus diesem 
neuen Stoff hergestellt sowie die Designs CUT RESISTANT, die speziell für Sicherheitskräfte wie 
Polizeibeamte oder Militärangehörige entwickelt wurden und Schutz vor Angriffen mit scharfen 
Gegenständen im Halsbereich bieten. 
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