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WOOL-PERFORMANCE-LAMINATE: 
NATUR UND HIGHTECH FÜR STYLISCHEN 
SCHUTZ UND KOMFORT
Becker Tuche und Trans-Textil kombinieren natürliche Hochleistungsfasern mit funktioneller 
Textiltechnologie

Den Weg zum Büro mit dem Fahrrad zurückzulegen, liegt voll im Trend. Gut, wenn dabei die Business-Kleidung 
neben einem modernen Look auch für jedes Wetter gerüstet ist und ökologischer Verantwortung voll gerecht wird. 
Die Fusion aus modisch anspruchsvoller Gestaltung, atmungsaktiven und wasserdichten Hightech-Membran-
systemen sowie dem natürlichen Rohstoff Wolle gelang der Becker Tuche GmbH & Co. KG und der Trans-Textil 
GmbH mit ihren „Wool-Performance“-Laminaten.

Während nach außen modernes und hochwertiges De-
sign dominiert, steckt in den Wool-Performance-Lami-
naten jede Menge Hightech, die man nicht auf den ers-
ten Blick erkennt, im täglichen Gebrauch aber deutlich 
spürt. Klassische, hochwertige Wollqualitäten und Sak-
ko-Stoffe werden mit funktionellen Eigenschaften kom-
biniert, die man sonst nur aus anspruchsvoller Sport- 
und Outdoorkleidung kennt.

Hauchdünne, hochatmungsaktive Membransysteme 
sorgen im Laminatverbund für Schutz gegen schlechtes 
Wetter, aber auch für optimalen Tragekomfort. Die spe-
zielle Laminationstechnologie von Trans-Textil erhält 
dabei trotz des mehrlagigen Materialaufbaus die Flexi-
bilität und den textilen Griff.

Auch die gezielte Auswahl von Futterstoffen ermöglicht 
die weitere Anpassung der Funktion an den gewünsch-
ten Anwendungszweck. Abseiten aus Wolle, Modal 

oder Mischungen mit anderen Naturfasern gewährleis-
ten ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Als Fut-
terlage stehen zudem hochqualitative Wollvliese von 
Lavalan zur Verfügung, alternativ können leichte Som-
mersoftshellvarianten gefertigt werden. Leichte Ketten-
gewirke auf der Innenseite ermöglichen sogar die Her-
stellung wasserdichter Hardshells, die der Performance 
einer Outdoorjacke in nichts nachstehen und trotzdem 
in ihrer Optik einer Sakkojacke gleichen. Die Futterstof-
fe können zudem mit einem individuellen Transfer-
druck-Design gestaltet werden.

Ökologische Verantwortung im Gesamtkonzept

Als natürliche Hochleistungsfaser ist die Wolle bereits mit 
erstaunlichen Eigenschaften ausgestattet: sie isoliert ge-
gen Kälte und schützt vor Hitze, bietet ein ausgezeichne-
tes Feuchtigkeitsmanagement, wirkt geruchsneutralisie-
rend, hat einen natürlichen UV-Schutz sowie ein geringes 
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Anschmutzungsverhalten. So �ndet ein natürlicher Roh-
stoff mit positiver Ökobilanz im Lebensweg seine Verwen-
dung. Ein besonders nachhaltiger Ansatz ist die Kombina-
tion von Geweben aus reiner Wolle oder Wolle mit 
recyceltem Polyester.

Für die weitere Funktionalisierung greift Trans-Textil auf 
seine Membransysteme auf Basis von Polyurethan (PU) 
oder Polyester (PES) zurück, die durchgängig nach Stan-
dard 100 by Oeko-Tex zerti�ziert sind, ebenso wie alle wei-
teren textilen Komponenten und Verarbeitungsverfahren.

Für die dauerhafte Wasserabweisung auf der Ober�äche 
kommen Oeko-Tex- zerti�zierte PFC-freie Rezepturen aus 
der Topaz Clean4Green®-Linie zum Einsatz. Einen großen 
Spielraum in der Produktgestaltung eröffnet das hochwer-
tige Transferdruckverfahren, in dem ausschließlich die 
natürlichen Lösemittel Wasser und Alkohol verwendet 
werden.

Style und Performance für jede Situation

Die Ansprüche von Mode und Sportswear, Outdoor, Cor-
porate Fashion und Workwear wachsen immer näher zu-
sammen. Wool-Performance-Laminate eignen sich dabei 
�exibel für jede Alltagssituation. Speziell sorgen sie beim 
Wechsel zwischen körperlicher Anstrengung und Ruhe-
phasen sowie zwischen Tätigkeiten drinnen und draußen 
für konstanten Schutz und Komfort.

Durch ihre zurückhaltende Funktion und die edle Material-
gestaltung eignen sich die Textilien im Businessbereich 
besonders für of�zielle Anlässe und Geschäftstermine, 
ohne gleichzeitig auf Performance verzichten zu müssen. 
Die Wolle passt sich dabei perfekt den Umgebungstempe-
raturen im gesamten Jahresverlauf an.

Ein weiterer Einsatzbereich sind Gewebe-Laminate für 
Uniformen und Corporate Fashion, beispielsweise in der 
Gastronomie, bei Sicherheitspersonal, Airlines, Polizei-
kräften und Behörden oder in Unternehmen als individuel-
les Corporate- Identity-Merkmal. Durch die Verwendung 
der originalen Uniformstoffe sind die Wool-Performance-
Laminate als Mix-And-Match-Lösung mit bestehenden 
Kleidungsstücken kombinierbar und unterstützen durch 

ihre Funktion �exibel die jeweilige Arbeitssituation. Dabei 
sind die Mehrlagentextilien Ready-to-cut: durch die Mög-
lichkeit, das Innenfutter direkt mit zu laminieren wird kein 
weiteres Innenfutter benötigt und der Zuschnitt kann in 
einem Arbeitsgang erfolgen.
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Die 1927 gegründete Becker Tuche GmbH & Co. KG kon-
zentriert sich heute auf die Produktion von Geweben für 
Corporate Fashion und Uniformen, sowie auf spezielle 
Produkte aus Wolle.

Die Trans-Textil GmbH gehört zu den technologisch 
führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstel-
lung von Funktionstextilien durch Membrantechnologi-
en, Lamination, Ausrüstung, Beschichtung und Druck.


