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Outdoor erfindet sich neu
Outdoor reinvents itself  
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W hoever wishes to make the most  
of their time, at any time, wears ver-
satile clothing. A predominantly 

young, trend-conscious target group is suited 
to models for urban use from outdoor brands. 
A more mature or sophisticated target group 
looks for functional clothing where the sport  
element is not particularly evident, a trend that 
the sports industry has already responded to 
with urban designs. The fashion industry is  
also increasingly willing to come to terms with 
functional clothing. 

The extent of the trend is reflected in the fact 
that luxury brands want a slice of the cake too. 
Up until now, they viewed the realisation of  
extravagant designs as their principle task. And 
now, slower growth is stimulating expansion in-
to newer, but very lucrative sectors. In Italy – 
the leading luxury fashion nation next to 
France – one anticipates further growth only 
from significant innovations such as in the 
form of functional intelligent garments.

Casualization wave
Moncler has been a pioneer in the down jacket 
sector for years. The demand for fashionable 
down jackets continues, especially in moun-
tainous regions, as explained by Theresa Minat-
ti-Einwaller from top fashion store, Einwaller, in 
Innsbruck. “It’s not only down to the optics, but 
also the unique heat performance of down”, 
says Einwaller. 

This development towards functional appar-
el has lured other fashion labels onto the scene, 
and Moncler is no longer alone in the market. In 
the “Luxury Report 2016” from the Italian 
branch of the consulting firm EY in Milan, it 
speaks of a strong trend towards casualwear 
such as sneakers and down jackets in the  
premium to high-end categories. The trend, 
which goes under the names, “sneakerization” 
or “casualization wave”, is primarily driven by 
millennials. 75% of millennials prefer casual-
wear to more formal wear, according to the  

analysts from EY. The “Luxury report 2016” 
from Bain & Company lists statistics on the 
growing demand for jeans, sneakers, down 
jackets and backpacks. It states that the mar-
ket for luxury jeans and sneakers recently rose 
to 3 billion euros and the market for high-end 
down jackets and backpacks to 2 billion euros.

Such trends offer opportunities for sports 
brands that are interested in crossover to fash-
ion, or in becoming relevant for collaborations 
in the luxury fashion segment. For luxury 
brands on the other hand, collaborations are 
an opportunity to fulfil the demands of a 
sports-savvy clientele without long develop-
ment periods and risking mistakes. 

Streetwear “plus”
With the proliferation of technical materi-
als in fashion, Gore-Tex has become a  
coveted collaboration partner. This is  
evident in individual projects, but also 
in a book, which came out in August 
2017. It is titled, “Six Stories of Gore-Tex 
Products Vol. 2” and covers the US com-
pany’s collaborations with streetwear  
labels such as Off-White, Norse Projects and 
Acronym. The book was released at the Copen-
hagen Fashion Week together with current  

Fashion gets 
technical

Everyday life without functional jackets is now  
unthinkable. The fashion industry now is responding. 

Stone Islands’ 
Shadow Project 
stands for a 
 capsule collection 
that redefines 
the boundaries  
of technology 
and aesthetics. 
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collaborations. One of the six stories in Vol. 2 is 
dedicated to the Danish Norse Projects label, 
which was founded in 2004 and is among the 
best streetwear labels in the world. As with all 
Scandinavian brands, the focus at Norse  
Projects is on everyday functionality. With this 
collaboration, the brand even topped all  
aspirations and launched two classics from its 
own archive – a parka and a trench coat – with 
Gore-Tex membrane and down filling. 

Luxury with function 
Some companies in the luxury fashion industry 
are launching their own functional lines on the 
market. The Italian company, Herno, is one  
example. Guiseppe Marenzi founded the com-
pany at Lago Maggiore after World War II and 
focused on the development of functional jack-
ets and coats. Winters in this region are cold 
and windy and the summers hot and stormy.  
In order to tackle such climatic issues, Marenzi 
borrowed functional ideas from military  
clothing. In the year 2000, his son Claudio 
brought the founding idea to a contemporary 
level by using typical sportswear fabrics, which 
he processed into urban styles. The feedback 
was enormous. According to company figures, 
exports rose by 70%. Stylistically, the collection 
is defined by fashionable cuts based on classics 
such as, bomber jackets, cardigans, windbreak-
ers and parkas. Herno recently collaborated 
with Gore Tex. The result was three capsule  
collections that cover the ladies, men’s and bike 
segments under the name, “Herno Laminar”. 

Cool avant-garde
Stone Island is another example of a tech-sav-
vy fashion company that has lodged itself in 

the premium sportswear sector. Leitmotiv of 
the collection is research, experiment and func-
tion. Functions are based on the study of uni-
forms and workwear. The subject of its research 
focuses on fibres, as well as fabrics and design. 
Typical attributes are its reinterpretation of 
technical materials and a remarkable compe-
tence in dying processes. Stone Island claims it 
can even dye a three-layer functional fabric  
in one piece without impairing membrane 
function. The company has been working for a 
decade with Acronym, an agency founded in 
Munich in 1994 that specialises in combining 
style and technology. Acronym maintains a list 
of collaborators on its website that includes 
both renowned sports and fashion compa-
nies  – including Burton and Nike. Errolson 
Hugh, one part of the design duo, explained in 
an interview that he wanted to bring technolo-
gy into everyday use and to approach his de-
signs in a problem-oriented manner. He de-
scribes the difference to functional clothing as 
follows: “When it comes to purely functional 
clothing, for example for the outdoor area, it is 
always about overcoming certain obstacles in a 
specific terrain: the mountains, the forest or 
the weather. At Acronym, these obstacles are 
located in the city. This can also have to do with  
climate, but above all, it is other people. The 
most important function of clothing is commu-
nication. What you wear shows who you are, 
where you come from, and what you do.” With 
the communication aspect, Hugh refers to style 
and to the fact that even informal clothing is a 
statement of status. When asked to what  
extent military clothing is a role model, Hugh 
replies that fashion classics such as the bomb-
er jacket, trench coat and field jacket are un-
doubtedly inventions of the military industry. 

From the slopes to the city 
Last but not least, the designs of start-ups 
demonstrate the increased desire for technical 
clothing in fashion. The luxurious and function-
al jackets of new label, Templa, is an example 
of this – designed by skiers to support an active 
lifestyle. The models are waterproof, breatha-
ble, warming and equipped with sophisticated 
features. As such, they resist alpine weather 
conditions, but can be adapted to the city with 
little details such as a detachable snow guard. 
Co-founder Anati Rakocz has this to say:  
“People who wish to be healthy and athletic 
search for beautiful and professional things 
that are made with heart and soul.“ The Belgian 
label, winner of the ISPO Brand New Award, was 
listed straight away by Barneys, Selfridges and 
Net-à-Porter.   ● 
 Hildegard Suntinger

Herno manufactures technical 
 materials, which  allow for street-
wearable cuts and soft, elegant 
 contours. 

Templa designs high-quality, 
 versatile  garments for slopes 
and streets. 
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More than it appears
Reality has caught up with the fashion 
industry: When it storms and snows or 
temperatures reach tropical proportions, 
fashionable extravagance takes on less  
importance than clothing that protects and 
makes the climate bearable. And all the 
more so, as consumers no longer wish to 
have outfits for each activity, but rather  
individual garments that can be employed 
for a variety of purposes. An avant-garde 
has formed within the streetwear sector, 
led by Japanese companies such as Neigh-
borhood. But Italian luxury brands such as 
Herno, Stone Island or Zegna are banking 
on the trend. Over three decades, Gore-Tex 
has endeavoured to woo fashion clientele, 
and now they appear to be ready. 
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W er rund um die Uhr das Beste aus 
seiner Zeit machen will, trägt viel-
seitige Kleidung. Eine meist junge, 

trendaffine Zielgruppe eignet sich dazu Model-
le von Outdoor-Marken für den urbanen Ge-
brauch an. Eine erwachsenere bzw. anspruchs-
vollere Zielgruppe sucht nach funktionaler 
Kleidung, der man den Sportzweck nicht an-
sieht. Ein Trend, auf den die Sportindustrie be-
reits mit urbanen Designs reagiert hat. Aber 
auch die Modeindustrie ist zunehmend bereit, 
sich mit funktionaler Bekleidung auseinander-
zusetzen. 

Das Ausmaß des Trends zeigt sich daran, dass 
selbst die Luxusindustrie involviert ist. Diese 
sah ihre Hauptaufgabe bisher in der Realisie-
rung extravaganter Designs. Jetzt regt ein ver-
langsamtes Wachstum die Expansion in neue, 

aber vielversprechende Sektoren an. In Italien 
– neben Frankreich die führende Luxusmode-
Nation – erwartet man sich nur von signifikan-
ten Innovationen, wie funktionaler intelligen-
ter Kleidung, weiteres Wachstum.

Casualization wave
Wegbereiter im Sektor Daunenjacken war be-
reits vor einigen Jahren Moncler. Die Nachfrage 
nach modischen Daunenjacken dauert an, ins-
besondere in bergnahen Regionen, wie The resa 
Minatti-Einwaller vom Top-Fashion-Store Ein-
waller in Innsbruck erklärt. Das liege nicht nur 
an der Optik, sondern auch an der einzigartigen 
Wärmeleistung der Daune, so Einwaller. 

Diese Entwicklung hin zu funktioneller Be-
kleidung hat auch andere Modelabels auf den 
Plan gerufen, Moncler ist längst nicht mehr 

 allein am Markt. Im „Luxusbericht 2016“ des ita-
lienischen Zweiges der Unternehmensbera-
tung EY, Mailand, wird von einer starken Ten-
denz zu Casualwear wie Sneakers und Dau-
nenjacken in Kategorien von Premium bis 
High-End berichtet. Der Trend, der unter den 
Begriffen „sneakerization“ oder „casualization 
wave“ läuft, wird maßgeblich von den Millen-
nials angetrieben. 75 % der Millennials ziehen 
Casualwear formeller Bekleidung vor, so die 
Analysten von EY. Im „Luxusreport 2016“ von 
Bain & Company werden auch Zahlen zur stei-
genden Nachfrage nach Jeans, Sneakers, Dau-
nenjacken und Rucksäcken genannt. Demnach 
wuchs der Markt für Luxusjeans und -sneakers 
zuletzt auf weltweit 3 Milliarden Euro und der 
Markt für Luxus-Daunenjacken und -Rucksäcke 
auf weltweit 2 Milliarden Euro.

Mode wird technisch
Funktionelle Jacken sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.  

Die Modeindustrie hat diese Strömung lange ignoriert, jetzt reagiert sie darauf. 
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Diese Tendenzen bringen Chancen für Sport-
marken, die am Crossover zur Mode interessiert 
sind. Und sei es, dass sie für Kollaborationen in 
der Luxusmode relevant werden. Für Luxus-
marken hingegen sind Kollaborationen eine 
Möglichkeit, die Erwartungen einer sportaffi-
nen Klientel ohne lange Entwicklungszeiten 
und riskante Fehler vom Start weg zu erfüllen. 

Streetwear „plus“
Mit der Verbreitung von technischen Materia-
lien in der Mode wurde Gore-Tex zu einem be-
gehrten Kollaborationspartner. Das zeigt ein 
Buch, das im August 2017 erschien. Es trägt den 
Titel „Six Stories of Gore-Tex Products Vol. 2“ 
und behandelt die Zusammenarbeit des US-
Unternehmens mit Streetwear-Labels wie Off-
White, Norse Projects und Acronym. Das Buch 
wurde zur Kopenhagen Fashion Week gemein-
sam mit aktuellen Kollaborationen präsentiert. 
Eine der Storys ist dem dänischen Label Norse 
Projects gewidmet, das 2004 gegründet wurde 
und zu den besten Streetwear-Labels weltweit 
zählt. Wie bei allen skandinavischen Marken 
liegt der Fokus bei Norse Projects auf einer all-
tagstauglichen Funktionalität. Mit der Kollabo-
ration toppte die Marke diesen Anspruch und 
launchte zwei Klassiker aus dem eigenen Archiv 
– einen Parka und einen Trenchcoat – mit Gore-
Tex-Membrane und Daunenfüllung. 

Luxus mit Funktion 
Manche Unternehmen der Luxusmode-Indust-
rie bringen aber auch eigene funktionelle Li-
nien auf den Markt. Ein Beispiel dafür ist das 
italienische Unternehmen Herno. Giuseppe 
 Marenzi gründete das Unternehmen am Lago 
Maggiore nach dem zweiten Weltkrieg und kon-
zentrierte sich auf die Entwicklung von funk-
tionalen Jacken und Mänteln. Die Winter in die-
ser Region sind kalt und windig und die Som-
mer heiß und stürmisch. Um diesen klimatischen 
Anforderungen gerecht zu werden, übernahm 
Marenzi Funktionen aus der Militärbekleidung. 

2000 brachte Sohn Claudio den Gründungs-
gedanken auf ein zeitgenössisches Niveau. Er 

verwendete typische Sportbekleidungsstoffe, 
die er im urbanen Stil verarbeitete. Das Feed-
back war enorm. Laut Unternehmensangaben 
stiegen die Exporte um 70 %. Stilistisch ist die 
Kollektion über modische Schnitte definiert, 
die auf Klassikern wie Bomber, Cardigan, Wind-
breaker und Parka beruhen. Zuletzt kollabo-
rierte auch Herno mit Gore-Tex. 

Coole Avantgarde
Weiteres Beispiel für ein technologieaffines 
Modeunternehmen ist Stone Island. Leitmotiv 
der Kollektion sind Forschung, Experiment und 
Funktion, basierend auf Uniformen und Ar-
beitskleidung. Gegenstand der Forschung sind 
sowohl Fasern als auch Stoffe und Design. Ty-
pisch sind die Zweckentfremdung von techni-
schen Materialien und eine ausgeprägte Kom-
petenz in Färbeprozessen. Stone Island kann 
nach eigenen Angaben sogar einen dreilagigen 
Funktionsstoff im Stück färben, ohne die Mem-
branfunktion zu beeinträchtigen. Das Unter-
nehmen arbeitet schon seit zehn Jahren immer 
wieder mit Acronym, einer 1994 in München ge-
gründeten Agentur, die auf die Verbindung von 
Style und Technologie spezialisiert ist. 

Acronym führt auf seiner Website eine Liste 
mit Kooperationspartnern, in der sowohl re-
nommierte Sport- als auch Modeunternehmen 
zu finden sind – darunter Burton und Nike. 
 Errolson Hugh, der eine Part des Designerduos, 
erklärte in einem Interview, er wolle Technolo-
gie in eine alltagstaugliche Form bringen und 
in seinen Designs problemorientiert vorgehen. 
Den Unterschied zu Funktionsbekleidung be-
schreibt er wie folgt: „Bei reiner Funktionsklei-
dung, etwa für den Outdoor-Bereich, geht es 
immer darum, in einem spezifischen Terrain be-
stimmte Hindernisse zu überwinden: die Berge, 
den Wald oder das Wetter. Bei Acronym befin-
den sich diese Hindernisse in der Stadt. Das 
kann auch das Klima sein, vor allem aber sind 
es andere Menschen. Die wichtigste Funktion 
von Kleidung in der Stadt ist Kommunikation. 
Was du trägst, zeigt, wer du bist, wo du her-
kommst und was du machst.“ Mit dem Kommu-

Templa designt hochwertige und vielseitige 
Kleidungsstücke für Piste und Straße. 
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Mehr als nur schöner Schein
Die Modeindustrie wird von der Wirklichkeit 
eingeholt: Wenn es stürmt und schneit oder 
die Temperaturen tropische Ausmaße errei-
chen, kommt es weniger auf modische Extra-
vaganzen an als auf Kleidung, die schützt und 
das Klima erträglich macht. Und das umso 
mehr, als Konsumenten nicht mehr für jede 
Aktivität eine eigene Garderobe haben wol-
len, sondern einzelne Teile, die sie möglichst 

vielfältig einsetzen können. In der Streetwear 
hat sich bereits eine Avantgarde gebildet, die 
von japanischen Unternehmen wie Neighbor-
hood angeführt wird. Aber auch italienische 
Luxusunternehmen wie Herno, Stone Island 
oder Zegna setzen auf den Trend. Bemüht 
sich Gore-Tex schon seit drei Dekaden um die 
Modeklientel, so scheint diese jetzt bereit zu 
sein. 

nikationsaspekt verweist Hugh auf den Style 
und darauf, dass auch informelle Kleidung eine 
Statusaussage macht. Auf die Frage, inwieweit 
Militärkleidung Vorbild sei, antwortet Hugh, 
dass Modeklassiker wie Bomberjacke, Trench-
coat und Feldjacke zweifellos Erfindungen der 
Militärindustrie seien. 

Von der Piste in die Stadt
Last, but not least belegen auch die Designs 
von Start-ups den verstärkten Wunsch nach 
technischer Kleidung in der Mode. Ein Beispiel 
dafür sind die luxuriösen und funktionellen Ja-
cken des neuen Labels Templa – diese wurden 
von Skifahrern designt, um einen aktiven Life-
style zu unterstützen. Die Modelle sind wasser-
dicht, atmungsaktiv, wärmend und mit raffi-
nierten Features ausgestattet. Als solches wi-
derstehen sie alpinen Wetterverhältnissen, 
können aber durch kleine Details wie eine ab-
nehmbare Schneeschürze für die Stadt adap-
tiert werden. Dazu Co-Gründerin Anati Rakocz: 
„Menschen, die gesund und sportlich sein wol-
len, suchen schöne und professionelle Dinge, 
die mit Herz und Seele gemacht sind.“ Das bel-
gische Label, Gewinner des ISPO Brandnew 
Awards, wurde vom Start weg von Barneys, 
Selfridges und Net-à-Porter gelistet. ●

Hildegard Suntinger
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