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Der umweltfreundliche Neoprenanzug für Schulen
und Vereine, die sich engagieren.

QUALITY, RESPECT & LEARNING

Der umweltfreundliche Neoprenanzug, um sich ins Wasser zu stürzen.
« Erschaffen, um lange zu halten»

Mit der Blue Line hat die französische Marke Soöruz eine große Premiere:
Die Segelschulen mit ökologischen Neoprenanzügen auszurüsten. Innovative,
recycelte Materialien für eine lange Lebensdauer… Der Schul-Neoprenanzug ist im
Jahr 2019 auf ökologische Art konzipiert worden und hat ein exzellentes Preis-Leistungs-Umwelt-Verhältnis.
die blue line produkte:
umweltbewusste neoprenanzüge
für schulen

Mit Materialien aus hoher Qualität hergestellt,
will der Neoprenanzug dieser neuen Generation umweltfreundlich sein.
Das Neopren, die Stoffe, die Markierung…
alle Materialien und Prozesse wurden analysiert und entwickelt, um den Einfluss auf die
Umwelt zu verringern während der ganzen
Lebensdauer des Anzuges.

die innovation 2019 von Soöruz

Als Leader auf dem Markt der Schulungsanzüge entscheidet sich Soöruz 2019 für ökologische und leistungsstarke Produkte.
Dank der neuen Technik LPR hat Soöruz einen
neuen Rekord geschlagen im Bereich recyceltem Polyester:
je nach dem Modell zwischen 80 und 100 Prozent.

der ideale anzug:
für segelschulen und verleih

Die Blue Line antwortet auf die Anforderungen
der Sportler, die sich um Ihre Umwelt und Ihre
Gesundheit sorgen während sie ihren Sport
ausüben.
Die Blue Line wurde für eine lange Lebensdauer erschaffen
Die Zonen der Abnutzung sind an den Knien
und am Gesäß verstärkt.
Die Nähte garantieren hohe Widerstandskraft
und Wasserfestigkeit.
BLUE LINE : die anfänger werden es sich zu eigen machen !

Blue Line :
Neoprenanzüge
für watersport schulen

Bewegungsfreiheit, Dehnbarkeit, Leichtigkeit, Komfort…leicht anzuziehen erfüllt der Anzug von
Blue Line gleichzeitig die Umweltkriterien aber auch seine wichtigste Funktion: zu wärmen!

sustainable, comfortable, warmth ...
& eco-friendly

LRP© Limestone Recycled Polyester - 2019 exclusivity
Das Fabrikationsprogramm Blue Line ist zusammengestellt aus dem neuen
LPR. Eine Mischung aus Jersey, aus recyceltem Polyester und Neopren aus
Limestone auf kalk Basis
#Umwelt
Verstärkung Duraflex : die Knie und das Gesäß wurden verstärkt und garantieren somit eine
optimale Lebensdauer des Anzuges.
# Lebensdauer
Der kragen protect skin: ein neuer Kragen wurde optimiert um die Irritationen maximal zu
verringern.
#Komfort
Die Nähte : wurden geklebt und auch genäht
Das GBS Doppelsystem garantiert eine optimale wasserfeste und reißfeste Qualität. Es hält der
Belastung des häufigen an- und ausziehen des Anzuges stand.
(erhältlich als 5/4 und 5/3 mm Version)
#Lebensdauer
Ergonomie : Erfahrung, Form, Bewegungsfreiheit und Dehnbarkeit der Materialien
#Komfort
Color Tag : Der farbcode befindet sich auf dem back zip und im ärmels des Anzuges.
Es erlaubt die größe des Anzuges schnell zu erkennen und vereinfacht die logistische arbeit im
alltag der Lehrer
#Pratisch
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STUDENT 3/3

School & Rental range

Name : Fullsuit Student 3/3 mm
Sizes XS > S > M > L > XL > XXL

SCHOOL 5/3

Junior sizes : 6 > 8 > 10 > 12 > 14

Name : Fullsuit School 5/3 mm

Color : Navy

Sizes XS > S > M > L > XL > XXL

Ref : E19 MWSTU33LS

Junior sizes: 4 > 6 > 8 > 10 > 12 > 14 ans

Ref Junior : E19 KWSTU33LS

Ref : E19 MWSCH53LS

Back-zip fullsuit with flatlock seams, 100 %

Ref Junior : E19 KWSCH53LS

recycled polyester. Vertical YKK Metal Backzip.

Back-zip fullsuit with flatlock seams, 80

Duraflex knees reinforcements. Soft skin comfort

% recycled polyester. Vertical YKK Metal

optimized collar.

Backzip. Duraflex knees reinforcements. Soft
skin comfort optimized collar.

LEARN 2/2
Name : Shorty Learn 2/2

SEXTANT 5/4 Blue Line

Sizes XS > S > M > L > XL > XXL

Name : Fullsuit Strong 5/4 mm

Junior sizes : 6 > 8 > 10 > 12 > 14 ans

Sizes XS > S > M > L > XL > XXL

Color : Navy

Junior sizes: 4 > 6 > 8 > 10 > 12 > 14 ans

Ref : E19 MWLEASHO22

Ref : E19 MWSTR54LSSC
Back-zip fullsuit, «stitched inside - glued-

stitched

outside»

seams

&

Ref : Junior : E19 KWLEASHO22

Duraflex

Shorty 2/2mm thickness , stitched seams

reinforcements on seat & knees.

100

% recycled polyester. Vertical YKK Metal Backzip.
Soft skin comfort optimized collar.

Available in 3/3mm Sextant Centrale version

SCHOOL WOMAN 5/3
Name : Women Fullsuit 5/3 School
Sizes : XS > S > M > L > XL
Color : Navy
Ref : E19 WWSCH53LS

SEXTANT 3/3 Blue Line

Women fullsuit Back-zip ,«stitched inside glued-stitched outside» seams. 80 % recycled

Name : Fullsuit Stark 3/3 mm

polyester. Vertical YKK Metal Backzip. Duraflex

Sizes : XS > S > M > L > XL > XXL
Junior sizes : 4 > 6 > 8 > 10 > 12 > 14 ans
Ref : E19 MWSTA33LSSC
Back-zip fullsuit, Flatlock seams

knees

Also available in Fullsuit Short-sleeves 3/3mm

reinforcements.

optimized collar.

Soft

skin

comfort

INTEGRATE

ECO-CONCEPTION
In the development
of
new products
and wetsuits

R

ecycled material, limestone neoprene, water
based glue… Since 2013, we acted to find the best
eco-friendly/sustainable solutions for our wetsuits.
Partnering with our suppliers, we developed new
materials and fabrics more “eco-friendly”.

‘‘

Choosing the eco-conception revealed
an evidence : The link between the Human
Being and the Nature, between the persons
passionate about riding and the water”

Constantly integrating the eco-conception into our
manufacturing process represents more than just one
line of innovation.
Our engagement/commitment is reflected by the
placement on the market of a new School wetsuit for
2019. A performing and eco-friendly wetsuit built to
last, the BLUE LINE.

’’

Today, we are moving forward with massive investment
into the R&D. Our ambition: develop some new ecofriendly wetsuits.

Soöruz

is a leader on the School & Rental market,
developing specific wetsuits dedicated
for beginners to practice and learn

Yann & Matthieu, Soöruz founders

Contact : Antoine -> welcome@sooruz.com
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