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  ULTRASHELL® 
Die neue Hardshell-Generation 

 

Was Sie schon immer über eine gute Membran wissen wollten, 
aber bisher nicht zu fragen wagten 

 
 
Liebe Journalisten, 
jeder weiß, was eine Shell-Layer ist und dass man zwischen Hardshell und Softshell 
unterscheidet, ABER woran kann man erkennen, welche Shell-Layer den 
Unterschied macht? Ist es möglich, eine Jacke zu finden, die atmungsaktiv UND 
wasserdicht ist? Wie werden Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit überhaupt 
gemessen? Wir zeigen Ihnen, wie CIMALP arbeitet UND warum wir UNSERE 
EIGENE NACHHALTIGE Membran entwickelt haben, die sogar schon eine 
Auszeichnung gewonnen hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 



! 
 
Wenn man viel draußen unterwegs ist, ist es wichtig, immer optimal geschützt zu sein. 
Heutzutage gibt es viele wasserdichte Materialien, aber nur wenige Stoffe und 
Technologien bieten einen wirksamen Schutz, ohne dass die Körpertemperatur erheblich 
ansteigt. Hier kommt wasserdichte und atmungsaktive Kleidung ins Spiel! Ein Segment, 
in dem CIMALP führend ist. 
 
Wie wasserdicht ein Kleidungsstück ist, wird mit einer Wassersäule bestimmt. Dazu wird 
eine mit Wasser gefüllte quadratische Röhre mit einer Größe von 1 x 1 Zoll auf den zu 
prüfenden Stoff gelegt und die Höhe (in Millimetern) bestimmt, ab der der Stoff zu lecken 
beginnt. Schmerber wiederum ist eine Maßeinheit, die die Wasserdichtigkeit von 
Kleidung bestimmt und in Millimeter Wassersäule angegeben wird. Ein Kleidungsstück 
mit einem Schmerber-Wert von 10.000, d. h. 10.000 mm, hält also 10 m Wasser stand. Ab 
einem Schmerber-Wert von 20.000 gilt ein Kleidungsstück als absolut wasserdicht. Je 
nach den zusätzlichen Eigenschaften des Kleidungsstücks ändert sich die 
Wasserdichtigkeit des Stoffes durch die Verarbeitung, zum Beispiel wenn der Hersteller 
verschweißte Nähte und wasserdichte Reißverschlüsse verwendet. 
 

 
 

Bei einer guten Hardshell-Jacke schützt die Außenseite vor Regen und Schnee, während 
die Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen kann.  
 
Die Atmungsaktivität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Feuchtigkeit abzuleiten. Ein Stoff mit 
hoher Atmungsaktivität begrenzt die Ansammlung von Feuchtigkeit im Inneren des 
Kleidungsstücks und hält den Körper trocken. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die 
Atmungsaktivität eines Gewebes zu messen: Der MVTR-Wert (Moisture Vapour 
Transmission Rate) misst die Menge der verdunsteten Flüssigkeit innerhalb von 24 
Stunden in g/m2/24h. Der RET-Index (Evaporative Transfer Resistance) misst wiederum 
den Widerstand des Gewebes gegenüber entweichendem Wasserdampf. Je niedriger der 
RET-Wert, desto atmungsaktiver ist das Kleidungsstück. Ein Kleidungsstück mit einem 
MVTR-Wert von 20.000 oder einem RET-Wert von weniger als 6 gilt als sehr atmungsaktiv. 
Die Ergebnisse können jedoch je nach Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck in der 
Umgebung stark variieren.  
 
Wasserdichte und atmungsaktive Stoffe bestehen aus einer Outer Shell, dem so 
genannten Oberstoff, der meist aus Nylon oder Polyester gefertigt wird, einer 
Zwischenmembran und einem schützenden Innenfutter, wobei alle drei Lagen zu einer 
Einheit laminiert sind. Der Oberstoff soll schützen und gut aussehen; er ist nicht 
wasserdicht, aber manchmal DWR-beschichtet (Durable Water Repellent). Innen ist eine 
wärmende Schicht eingearbeitet, die vor Kälte schützt. Die dazwischenliegende 
Membran verhindert, dass Wasser von außen eindringt. Sie hat winzige Löcher, die zu klein 
sind, um Wasser in flüssiger Form von außen eindringen zu lassen, aber gleichzeitig groß 
genug sind, um Wasserdampf entweichen zu lassen.  
 
Leider enthalten diese Membranen oft PFCs. Es ist bekannt, wie verheerend die 
Auswirkungen dieser Chemikalien auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen 
sind. Als Hersteller von Outdoor-Bekleidung hat sich CIMALP entschieden, keine Produkte 
zu entwickeln, die der Natur schaden. Darum hat CIMALP PFC-freie Membranen 
entwickelt, die mindestens genauso leistungsstark oder sogar leistungsstärker sind als 
andere Membranen, aber kein PFC enthalten. 
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Die Ultrashell®-Membran hat zahlreiche Vorzüge aufzuweisen, die es sich lohnt, näher 
anzuschauen: 
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BERGSTEIGEN: VINSON, PEAK & GUIDE PANTS 

 

               
 
 

KLETTERN: ADVANCED JACKETS & PANTS FÜR DAMEN UND HERREN 
 

                     
 
 
 
 



TREKKING: COSMIQUES & PERFORMANCE FÜR DAMEN UND HERREN 
 

        
 
 

TRAILRUNNING: STORM PRO JACKET & PANTS 
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Dein Partner in den Bergen – seit 1964 

CIMALP ist eine französische Marke, die 1964 von einem passionierten Bergsteiger 
und Visionär gegründet wurde. Sein Ziel: die Herstellung von hochwertiger 
Outdoor-Kleidung für alle, die Berge lieben. 
 
 
50 Jahre später befindet sich der Firmensitz noch immer am Fuß der französischen 
Alpen, umgeben vom Vercors-Gebirge und den Monts d’Ardèche. CIMALP 
entwickelt Bekleidung und Ausrüstung für alle Bergsportarten, wie Skilaufen, 
Wandern, Trekking und vor allem Trailrunning. Seit der kompletten Umstellung auf 
Online-Handel vor 10 Jahren ist Cimalp dafür bekannt, sehr hochwertige Produkte 
zu hervorragenden Preisen anzubieten. Einige Produkte werden sogar von 
Hochleistungssportlern getragen, wie die Jacke STORM 2 oder die Trailrunning-
Schuhe 864, die ersten Trail-Schuhe mit austauschbaren Sohlen mit 
unterschiedlicher Sprengung. 
 
Mit dem Ziel, verbesserten Komfort und Wärmeschutz zu bieten, arbeitet CIMALP 
auch an der Entwicklung von eigenen Stoffen und Hightech-Fasern. Die patentierte 
Cyclone®-Technologie, die einen bis zu 10-mal schnelleren Feuchtigkeitstransport 
ermöglicht (French Outdoor Award in der Kategorie TRAIL in Friedrichshafen), oder 
die ULTRASHELL®-Membran, die bei einer Wassersäule von 20.000 mm 8-mal 
atmungsaktiver ist als eine herkömmliche Hardshell-Membran, sind Zeichen des 
Erfolgs des Unternehmens. 
 
 
Neben den wirtschaftlichen und technischen Anstrengungen setzt sich CIMALP 
auch für die Umwelt ein und handelt damit ganz im Sinne von Inhaber, Team und 
Kunden. Durch die Reduzierung der Umweltbelastung bei Fertigungsprozessen 
(Auswahl von Materialien, Vermeidung von Sondermüll) und Produkten engagiert 
sich CIMALP dafür, nachhaltige Bekleidung herzustellen, die Spaß und bewussten 
Konsum vereint. Weniger ist mehr – und besser! 
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