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Canterbury baselayer als Finalist des ISPO Brand New Award 2006

Eine vollkommen neue Art der Sport-Funktionsbekleidung steht in der Endauswahl um den ISPO Brand
New Award 2006. Canterbury baselayer, hergestellt von der führenden Rugby-Apparel-Marke
Canterbury of New Zealand, hat im vergangenen Jahr mit dem baselayer-Produkt in den
unterschiedlichsten Sportdisziplinen weltweit große Erfolge gefeiert.

Canterbury’s baselayer ist in zwei Temperierungsvarianten erhältlich: baselayer cold schützt den
Athleten vor Kälte; baselayer hot kühlt den Sportler auch bei hohen Temperaturen und schützt vor
Überhitzung.

Canterbury’s baselayer basieren auf Canterbury´s einzigartigem Moisture Transport System, welches
der aktiven thermischen Kontrolle professioneller Athleten und anspruchsvoller Sportler dient. Wie eine
zweite Haut liegt der baselayer am Körper und regelt auf einzigartige Weise den optimalen
Feuchtigkeitstransport. Die Transpiration wird förmlich von der Haut abgesogen und mit sehr
kühlendem Effekt (baselayer hot) bzw. mit wärme-isolierendem Effekt (baselayer cold) großflächig nach
außen transportiert und evaporiert. Athleten müssen damit keine überschüssige Feuchtigkeit bewegen,
denn diese kostet im Wettkampf kostbare Sekundenbruchteile. Die Elastizität des baselayers ermöglicht
eine vollkommene Bewegungsfreiheit.

Die Canterbury baselayer  Range enthält zusätzlich eine ‘compression’- Linie für
Hochleistungssportler.  Diese Canterbury compression baselayer unterstützen Muskelarbeit und
Blutzirkulation, um eine schnelle Ermüdung und Übersäuerung der Muskeln zu verhindern.

Die herausragende Produktqualität wird auch von seiner großen Popularität bei Leistungssportlern der
unterschliedlichsten Disziplinen dokumentiert. Die führenden Rugby-Teams tragen es, unter anderem
die südafrikanische und australische Nationalmannschaft, Cricket-, Hockey, Basketball und Lacrosse-
Teams sowie viele international erfolgreiche Fußballer, Golfer, Tennisspieler, Rennfahrer und
Leichtathleten.

Canterbury’s baselayer gibt es für Kinder und Erwachsene – sowohl für Herren als auch für Damen.
Weitere Informationen finden sie unter www.canterburynz.de.

Unternehmen

Canterbury of New Zealand wurde 1904 ins Leben gerufen, um die New Zealand All Blacks, das
neuseeländische Rugby-Nationalteam, auszurüsten.  Heute ist Canterbury of New Zealand die weltweit
größte Rugby-Marke und rüstet mehr als hundert der besten Rugby-Teams aus, darunter die
Nationalmannschaften aus Südafrika, Australien, Irland, Schottland, Japan und auch den europäischen
Meister Munster.
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