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Was ist MEIDA?
•  MEIDA ist eine dünne und leichte Thermowattierung aus sehr feinen Poly-

propylen Fasern im Mikrofaserbereich.
Durch die sehr feinen Fasern wird eine größtmögliche Luftmenge einge-
bunden, was eine außerordentlich hohe Wärmeisolierung bewirkt.
•  MEIDA ist lieferbar in verschiedenen Stärken und deshalb anwendbar 

für die verschiedensten Anwendungen im gesamten textilen Bereich.
•  MEIDA folgt den anspruchsvollsten Design- Ansprüchen durch die 

Möglichkeit einer körpernahen Schnittgestaltung bei gleichzeitig 
bestem Wärme- Isolierverhalten und  
Tragekomfort.
•  MEIDA Wärmeisoliereigenschaften werden nach dem CLO 

Verfahren getestet und eingestuft. Wir beraten Sie gerne bei der 
Auswahl der geeigneten MEIDA Wattierung für Ihren  
Anwendungsbereich.
•  MEIDA Wattierungen sind leicht. Sogar leichter als  

Daunen und schwimmen auf Wasser.
•  Obwohl MEIDA schon leichter als Daunen ist haben  

strenge vergleichende Prüfverfahren 
 hinsichtlich der Pflegeeigenschaften MEIDA als die 
bessere Alternative bewertet.
• MEIDA ist extrem atmungsaktiv und sorgt für ein 
außergewöhnlich gutes Wohlbefinden beim Tragen.

Warm elegance...

Wo wird MEIDA 
eingesetzt?
•  Bei offen strukturierten Geweben wie zum Bei - 

spiel Schurwolle zeigt MEIDA keinerlei Faser-
migration in der Verarbeitung und sorgt gleicher - 
maßen für ein enorme Steigerung des Wind-
schutz Effekts.

•  MEIDA eignet sich für jegliche Bekleidung, im  
Sport- und Freizeitbereich aber auch für Out-
door Berufsbekleidung mit höchsten Ansprü-
chen. Die Konstruktion ermöglicht maximalen 
Schweißtransport und hält die Haut auch bei 
intensiver Bewegung trocken. So zum Beispiel 
auch für Ski Unterwäsche.

•  MEIDA eignet sich für Schuhe und Stiefel, ge nau - 
so wie für Kopfbedeckungen, wenn diese extre-
men Witterungsbedingungen ausgesetzt sind.

•  Kinderbekleidung mit MEIDA ausgestattet insbe-
sondere Wetterbekleidung bietet besten Schutz 
gegen extreme Witterungsbedingungen und 
sorgt für ein angenehmes und ausgleichendes 
Klima beim Tragen.

•  MEIDA eignet sich ebenso für Schlafsäcke, 
Decken und Matratzen, und läßt sich je nach 
Stärke den geforderten Witterungsbedingungen 
anpassen.

Warum sich für 
MEIDA entscheiden?
•  MEIDA hat zusätzliche Vlies-Lagen an Ober- 

und Unterseite. So wird eine Fasermigration bei 
der Verarbeitung insbesondere der Verstep-
pung von MEIDA mit Oberstoff oder Futterstoff 
verhindert.

• MEIDA ist leichter als Daunen
•  Schon die MEIDA 50g/m² Ware zeigt eine 

bessere Wärmeisolierung als 2 Woll- Pullover 
mit gleichem Flächengewicht.

•  MEIDA ist dünner als herkömmliche Wattierun-
gen. Dies wirkt sich letztendlich auch in den 
Transportkosten und in der Handhabung aus.

•  MEIDA ist Ökotex zertifiziert nach Klasse I und 
damit unbedenklich auch bei direktem Haut-
kontakt.


