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SMARTDRY

TIMBRELLE ® & DIOLEN ®

Transpiration
Transport
DIOLEN ® SMARTDRY
TIMBRELLE ® SMARTDRY

Old technology

D er

neue EXTREM AIR Garnquerschnitt unserer
DIOLEN® Polyester und TIMBRELLE® PA 6.6 SMARTDRY
Garne hat zwei Funktionen:
1.

An heißen Tagen fördert der Kanalquerschnitt die
Körperfeuchtigkeit von der Haut weg in das Textil.
Dort kann überschüssige Feuchtigkeit schneller verdampfen und die Haut bleibt trocken.

2.

An kalten Tagen schließt der Kanalquerschnitt Luft
ein. Dies isoliert den Körper zusätzlich vor der
Außenkälte.

The

new EXTREM AIR yarn cross section of our
DIOLEN® Polyester and TIMBRELLE® PA 6.6 SMARTDRY
is double functional:

NEW
technology
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1.

On hot days, the channel cross section carries body
moisture away from the skin into the textile. Excess
moisture can evaporate there faster and the skin
stays dry.

2.

On cold days, the channel cross section locks air in.
This isolates the body additionally from outside cold.

A IR

iStock©PongsakornJun

iStock©gradyreese

An heißen Tagen erfüllt Schweiß eine wichtige Funktion
bei der Wärmeregulation und verhindert, dass wir überhitzen. Verbleibt der Schweiß im Textil und wird nicht an die
Oberfläche weitergeleitet, regt dies die Schweißproduktion
zusätzlich an.
Nach der Anstrengung kühlt der Körper ab und stellt auch
das Schwitzen ein. Ist in der Kleidung noch Feuchtigkeit gespeichert verdampft diese auch dann noch und man beginnt
zu frieren.

A n kalten Tagen füllen sich die Kanäle im Inneren des

Garnes mit Luft, schirmen den Körper gegen die Außentemperaturen ab und sorgen so für eine angenehme Wohlfühltemperatur auch bei Outdoor-Sport-Aktivitäten.

O n hot days, sweat fulfills an important function in heat
regulation and prevents us from overheating. If the sweat
remains in the textile and is not passed on to the surface, this
stimulates additional sweat production.
After exertion, the body cools down and also stops sweating.
If moisture is still stored in the clothing, it evaporates and you
start to feel cold.

On cold days, the channels in the interior of the yarn fill
with air, shielding the body against the outside temperatures
and thus ensures a comfortable temperature even during
outdoor sports activities.

SMARTDRY gibt es auch in Kombination mit:
SMARTDRY is combinable with:

Mit 100% recyceltem PET Granulat

ReCIRCLE

with 100% recycled PET granulate

Ag

HYGENIC

Für langanhaltenden Schutz gegen Bakterien & Gerüche
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for long-lasting protection against bacteria & odours
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Höchste Farbqualität bei maximaler Umweltfreundlichkeit
highest color quality with maximum environmental friendliness

SDF*

* Spinn Düsen Farbe | * Solution D yed Fibre

Textilien

aus DIOLEN®SMARTDRY und
TIMBRELLE®SMARTDRY Garnen sind besonders hautfreundlich und widerstandsfähig.
Das macht sie ideal zur Anwendung bei:

Textiles made from DIOLEN®SMARTDRY
and TIMBRELLE®SMARTDRY yarns are
extremely kind on the skin and resistive.
This is why they are ideal for:

•

Sport- & Funktionsbekleidung

•

sportwear & functional clothing

•

Unterwäsche & Funktionswäsche

•

underwear & functional garments

•

Schuhe & Arbeitskleidung

•

shoes & work clothing

•

Medizinalbereich

•

medical textiles

•

Heim- und Haustextilien

•

home textiles and household textiles

•

Technischen Anwendungen

•

technical applications

Kunertstraße 1 | 94469 Deggendorf | Germany
Tel: +49 (9901) 79 - 0 | info@twd-fibres.de

93.0.3387 + 93.0.3462 Institute

www.twd-fibres.de

Top Performance in Moisture Management
Comparison of SMARTDRY with standard polyester and polyamide

DRYING

Trocknungzeit | Drying Time

TRANSPORTATION
Steighöhe | Wicking
DIOLEN®SMARTDRY

+ 50 %

TIMBRELLE®SMARTDRY

+ 60 %

Slow

Rapid

Baumwolle / Cotton
Wolle / Wool
Viskose / Viscose

DIOLEN®SMARTDRY
TIMBRELLE®SMARTDRY
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ABSORPTION *

Rückhaltevermögen | Retention
DIOLEN®SMARTDRY
TIMBRELLE®SMARTDRY

+ 80 %
> 100 %

* Flüßigkeitsaufnahmevermögen vor Durchtropfen
Liquid absorbency before drop through

Funktionsweise von SMARTDRY
Functionality of SMARTDRY

Wir spinnen PA 6.6 und Polyestergarne mit Blick fürs Detail.
Im Kundendialog entwickelt, in Deutschland produziert.
Als vollstufiger Filamentgarnproduzent mit Sitz in Deggendorf,
Bayern deckt die TWD Fibres GmbH die gesamte Palette an
Polyester & Polyamid 6.6 Endlosfilamentgarnen ab.
Mit einer durchschnittlichen Jahresproduktionskapazität von
30.000 Tonnen ist die TWD Fibres Deutschlands größter Hersteller von Polyester und Polyamid 6.6 Garnlösungen.
Alle Produktions- und Veredelungsstufen (Spinnen, Texturieren,
Färben, Zwirnen und Konen) sind zu 100% made in Germany. Unsere Stärke - Ihr Vorteil: Präzision, Flexibilität und Verlässlichkeit.
In enger Partnerschaft mit den Kunden entwickelt TWD Fibres
„customized“ Garne, die auf spezielle Anwendungen zugeschnitten sind.
Die wichtigsten Abnehmermärkte sind Automobil, Bekleidung,
Heimtextilien, Medizin sowie zahlreiche technische Anwendungen.
Weitere Infos jederzeit unter:
Tel: +49 (9901) 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de
We spin PA 6.6 and Polyester yarns with an expert eye on
detail. Tailor made engineered, manufactured in Germany.
As a fully integrated producer of- and specialist for filament yarns
TWD Fibres, located in Deggendorf, Bavaria, covers the entire
range of Polyester & Polyamide 6.6 filament yarns.
With an average annual production capacity of 30.000 tons,
TWD Fibres is Germany’s largest producer of polyester and
polyamide 6.6 filament yarns. All production and finishing
stages (spinning, texturizing, dyeing, twisting and coning) are
a 100% made in Germany. Our strength and your advantage:
Accuracy, flexibility and reliability.
In close partnership with its customers, TWD Fibres develops
“customized yarns” that are tailored towards specific applications.
The most important application markets are automotive, clothing,
home textiles, medical end-use, as well as several technical applications.
Further Information at:
Phone +49 (9901) 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de

Following certificates are implemented at TWD Fibres :
ISO 50001:2011 – Energy Management
ISO 9001:2015 – Quality Management
ISO 14001:2015 – Environmental Management
Our yarns are certified on annual basis of:
Oeko-Tex Standard 100, Product Class 1
042-019

