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Der Klimawandel lässt die Temperaturen jedes Jahr
weiter steigen und immer mehr Menschen haben
Probleme mit der Hitze. Da Klimaanlagen aufgrund
deren Energieverbrauch und CO2 Ausstoß keine umweltgerechte und zukunftsweisende Möglichkeit sind,
entwickelt, produziert und verkauft pervormance international mit seiner Marke E.COOLINE Kühlfunktionskleidung, die wie eine Klimaanlage zum Anziehen funktioniert und den Körper um bis zu 12°C aktiv abkühlt.
Die Produkte enthalten ein einzigartiges dreidimensionales
Hightech Vlies, das Wasser in Sekunden trocken speichern
kann und bei hohen Temperaturen eine Kühlleistung von
ca. 2400KJ /l (666 Watth/l) erzielt. Es handelt sich dabei
um ein bionisches System, das mit der physikalischen
Verdunstungsenergie von Wasser arbeitet und keine
externe Energiequelle benötigt.

Hinter innovativen Erfindungen, ihrer Umsetzung und
deren Unternehmen stehen immer Menschen mit Leidenschaften und Lebenszielen für Fortschritt und Weiterentwicklung. Sie haben den Drang nach Verwirklichung von
Ideen zur Verbesserung des Gegenwärtigen, der allgemeinen wie der eigenen Lebensbedingungen.

SABINE STEIN UND GABRIELE RENNER

Dabei ist nicht nur die Produktlinie neu, aktive Kühlfunktionskleidung selbst ist ein komplett neuer

Diese Menschen stecken ihr Wissen, ihr Herzblut,
ihr Geld und ihre Zeit in Projekte, die dann idealerweise, von Erfolg gekrönt sind. Derart konkrete
Erfolgsbeispiele sind die beste Motivation!
Weitere regionale Erfolgsgeschichten unter:
www.nanuuu.de

Markt. Die Möglichkeit den Körper mit Kleidung
und dieser hohen Effizienz aktiv zu kühlen, diese
trocken, hygienisch und waschbar zu gestalten und
dabei auch noch die Umwelt zu schonen, ist weltweit
einzigartig. pervormance international ist ein Ulmer
Familienunternehmen und der einzige Anbieter von
aktiver Kühlfunktionskleidung in Deutschland. Selbst
die Technologie wird in Deutschland produziert.
pervormance international besitzt weltweit zahlreiche
Patente und hat schon viele Auszeichnungen erhalten.
Bereits 2013 wurde das Unternehmen von der climate
partners GmbH analysiert und ein Klimareport erstellt.
Das Unternehmen kompensiert den generierten CO2
Ausstoß mit Gold Standard Projekten, wie aktuell
einem Waldschutzprojekt in Papua Neuguinea. Damit
ist pervormance international das erste klimaneutrale
Textilunternehmen der Welt.
www.e-cooline.de
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Dadurch spart man im Vergleich zu Klimaanlagen
viel Energie, Geld und über 90% CO2 ein. E.COOLINE
Kühlwesten, T-Shirts, Basecaps, Armkühler und mehr
werden bereits von Berufsgenossenschaften (BG Bau,
BG Rohstoffe/Chemie) und Versicherungen (DGUV)
empfohlen und bei hohen Temperaturen in Stahlwerken, Gießereien oder Motorenwerken aber auch
am Bau eingesetzt. Mitarbeiter in Unternehmen wie
Daimler, Thyssen Krupp oder BASF verwenden diese
bereits. Auch im Spitzensport wie z.B. beim Deutschen
Leichtathletikverband und in der Medizin z.B. bei
Menschen mit Multiple Sklerose oder Parkinson,
COPD oder Herz-/Kreislauferkrankungen wird Kühlfunktionskleidung verwendet. Somit können bei
Hitze die Konzentration und Leistung aber auch
gesundheitliche Probleme und die Sicherheit der
Menschen erhöht werden.
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