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KEEP COOL WEAR BAMIGO
Hochwertige Wäsche für Männer von einer neuen,
inspirierenden Marke. Gewebe mit Viskose aus
Bambus von Top-Designern machen hier den
Unterschied. Die Wäsche trägt sich
federleicht, ist langlebig, thermoregulierend und
Transpirations ecken k nnen verhindert werden.
Erfahre, wie Bamigo neue Standards in Funktionalität,
Tragekomfort und Nachhaltigkeit setzt.
Warum Viskose aus Bambus?
Viskose aus Bambus bietet im
Vergleich zu Baumwolle erhebliche Vorteile. Die
Gewebefaser weist eine weichere und zugleich
stabilere Struktur auf als Baumwolle. Diese
Struktur gibt Bamigo Wäsche ein einzigartig
leichtes Tragegefühl und seine funktionalen
Eigenschaften. Zudem ist der Anbau von Bambus
umweltfreundlicher als der von Baumwolle. Eine
ideale Passform und der Verzicht auf lästige Etiketten
runden das Bild der perfekten Herrenwäsche ab.
Bamigos Funktionalität!
Die hochwertig verarbeitete Wäsche wirkt
temperaturausgleichend und atmungsaktiv, denn
die Fasern der Viskose aus Bambus haben kleine
Microkammern. Diese ermöglichen es, dass der
Stoff Feuchtigkeit schneller wieder an seine Umwelt
abgibt und sich nicht vollsaugt mit Feuchtigkeit
wie Baumwolle. Die Luft in den Microkammern wirkt
außerdem bis zu 3°C temperaturausgleichend und
verhindert so, dass wir zu schnell ins Schwitzen
geraten. Die außerordentlich hohe Atmungsaktivität
hemmt so doppelt die Entstehung von
unangenehmen Gerüchen und Flecken.
Bamigos Tragekomfort!
Das Gewebe wird als besonders anschmiegsam
und weich empfunden. Und dieses Gefühl
bleibt lange erhalten. Denn es ist dank seiner
Microkammern stabil und formbeständig. Daher sind
Bamigo Produkte auch bügelfrei. Für zusätzlichen

Unsere Kunden bewerten uns mit einer 4,6/5

Tragekomfort sorgt die extra Länge unserer T-Shirts,
die einen sicheren Sitz in der Hose garantiert.
Bamigos Nachhaltigkeit!
Bambus muss nicht bewässert werden und dank des
p anzeneigenen, anti-bakteriellen Wirkstoffes kann
vollständig auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet
werden. Wir arbeiten zudem mit einem von mehrfach
zerti zierten Produktionsverfahren, bei dem keine
Restprodukte in die Umwelt gelangen können. So ist
die Wäsche von Bamigo ein Gewinn für den Mann
und für die Umwelt.
Bamigos Shop!
In unserem nline Shop nden Sie detaillierte
Informationen zu unserem breiten Angebot an
T-Shirts, Boxershorts, Unterhemden und Socken.
Sieh dir die gesamte Auswahl von T-Shirts,
Unterwäsche und Socken auf Bamigo.com an.

