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Modische Funktionalität
Der Linzer Textilproduzent Texspo setzt seine Sportbekleidungsmarke GTS Sports von
der ersten Idee über den Entwurf bis hin zur Finalisierung der Produkte am
Firmenstandort in Linz um.
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Die Produkte der Marke GTS Sports zielen auf Design, hohe Qualität und Langlebigkeit ab.
Das Herzstück von GTS Sports ist die Designabteilung, deren kreative Leitung kürzlich um die erfahrene Designerin Brigitte Gehmair erweitert wurde. „Ich
liebe neue Herausforderungen. Und eine noch kleinere und in der Wahrnehmung am Markt noch nicht so bekannte Marke wie GTS Sports mit meiner
Erfahrung zu unterstützen, zu pushen und die nächste Entwicklungsstufe der Marke verantwortlich zu begleiten, ist eine solche große Herausforderung.
Stefan und ich ergänzen uns im Kreativbereich außerdem perfekt und der Teamspirit zwischen uns sowie im gesamten
Unternehmen ist herausragend“. Da Gehmair das Meer sehr liebt, liegt es auf der Hand, dass sie sich nun auch sehr intensiv der Kategorie Wassersport
widmet, insgesamt teilen sich die beiden Designer aber die Sportarten Outdoor, Running, Bike, Wassersport und Ski untereinander auf.

Deasignteam setzt auf langlebige Qualität

„Die Produkte von GTS Sports zeichnen sich durch ansprechendes Design, hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es uns
sehr wichtig, dass die Produkte ihre Funktionalität möglichst lange behalten. Unabhängig vom Geschlecht soll jeder seinen Lieblingssport optimal
ausüben können und dabei auch noch richtig gut aussehen“, so das Desigerteam Gehmair und Stefan Brüglhuber über die eigenen Ansprüche an die
Designs. Als leidenschaftlicher Sportler schlägt Brüglhubers Herz auch privat für Sporttextilien und er weiß aus eigener Erfahrung um die Wichtigkeit
des Leitspruchs „Design follows function“. Die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität steht bei seinen Entwürfen also immer im
Mittelpunkt.

Multifunktional konzipierte Sportbekleidung
„Der Modeaspekt von Sportbekleidung ist nicht zu unterschätzen. Viele Teile – wie Hoodies, Softshell-Jacken oder Sweat-Kollektionen – sind
mittlerweile auch als Alltagsbekleidung nicht
mehr wegzudenken. Bei unseren Entwürfen setzen wir daher einerseits auf reduzierte, langlebige Designs, die zeitlos funktionieren, setzen aber auch
mittels Farben und Schnitten wichtige modische Akzente“, erklär Gehmair. Brüglhuber ergänzt „Obwohl die spezifischen Anforderungen der jeweiligen
Sportarten natürlich auch eine entsprechenden Funktionalität der Bekleidung voraussetzen, versuchen wir trotzdem einzelne Teile multifunktional zu
konzipieren und so für verschiedenste Sportarten einsetzbar zu machen. Das schränkt die Konsumenten weniger ein und erleichtert die Entscheidung.“
www.gts-sports.com

Das könnte Sie auch interessieren

Erfolgreiche Entwicklung
Der Linzer Konzern voestalpine erwirtschaftete im ersten Geschäftsquartal 2022/23 das beste
operative Quartalsergebnis seiner Geschichte.
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45 Jahre Pionier bei Effektiven Mikroorganismen
Begonnen hat Multikraft als kleine Spezialfuttermittelfirma, heute ist das Familienunternehmen aus
Pichl ein internationaler Produktionsbetrieb und Pionier mit Effektiven Mikroorganismen (EM).
mehr

FACC präsentiert Kabinenkonzept für Flugzeuge der
nächsten Generation
Fliegen der Zukunft wird nachhaltiger, vernetzter und barrierefrei: FACC mit Sitz in Ried im Innkreis
präsentiert ein völlig neues Konzept für eine Flugzeugkabine, das die Bedürfnisse des Passagiers in
den Vordergrund stellt und aus nachwachsenden Materialien besteht.
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