Polartec und Pontetorto legen Rechtsstreit bei
und vereinbaren eine Partnerschaft
Lawrence, Massachusetts, USA und Prato, Italien, den 25. Juni 2015. Polartec, LLC und
Pontetorto SPA geben bekannt, dass der anhängige Rechtsstreit über bestimmte geistige
Eigentumsrechte gütlich beigelegt wurde.
Im vergangenen Juli hatte Polartec vor dem deutschen Landgericht Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen Pontetorto eingereicht.
“Als Marke, die auf der Entwicklung innovativer Textillösungen basiert, müssen wir unser
geistiges Eigentum rigoros verteidigen“, sagt Gary Smith, CEO von Polartec. „Nachdem wir Klage
gegen Pontetorto eingereicht hatten, konnten wir mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede
feststellen und beschlossen, die Auseinandersetzung gütlich beizulegen und nach vorne zu
blicken. Ich freue mich auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Enrico und Luigi Banci
und darauf, unseren Kunden das Beste aus beiden Unternehmen anbieten zu können.“
Enrico Banci, CEO von Pontetorto fügt hinzu: “Wir freuen uns, diese historische Vereinbarung
verkünden zu können. Der schwebende Rechtsstreit hat eine gemeinsame Basis und die
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aufgezeigt und es konnte eine gütliche Einigung erzielt
werden. Wir haben Polartec immer für seinen Ruf und seine Marktposition als hochtechnologisches Unternehmen bewundert und respektiert. Daher fühlen wir uns geehrt und
sind stolz darauf, dass wir nun als Partner für die strategische Entwicklung gewählt wurden. Wir
sind überzeugt davon, dass aus der Zusammenarbeit noch bessere Produkte und ein noch
besserer Service resultieren werden und wir gemeinsam die Grenzen der Textilforschung weiter
erweitern können. Ein besonderer Dank geht an Gary Smith, den CEO von Polartec für sein
Vertrauen und seinen persönlichen Einsatz, mit dem er Weitsicht und Vision demonstriert hat.“
Über Polartec, LLC
Polartec Polartec, LLC ist ein Premiumhersteller von innovativen Textillösungen. Seitdem das Unternehmen 1981
das synthetische Fleece erfunden hat, arbeiten die Ingenieure von Polartec kontinuierlich an neuen
Stofftechnologien, die immer wieder bisherige Grenzen überschreiten. Heute liefert Polartec weltweit die
fortschrittlichsten Stoffinnovationen. Polartec® bietet ein breites Angebot an Funktionsstoffen, von leichten
Baselayern über wärmeisolierende Stoffe bis hin zu Stoffen für extreme Wetterbedingungen. Die Stoffe werden
weltweit von führenden Bekleidungsherstellern, vom US Militär, von Workwear Brands und Partnern in der
Polster-Industrie zu leistungsstarken Produkten verarbeitet. www.polartec.com
Über Pontetorto
Pontetorto wurde 1952 als Fabrik für traditionelle Wollfleece- und Veloursprodukte gegründet und begann 1985
mit der Herstellung von Polyester Fleece. Mit der Vielzahl moderner Garne wuchs auch die Produkt-Bandbreite
über die Jahre. Die Entwicklung eigener Finishing-Prozesse machte die Marke Pontetorto Tecnopile schließlich
bekannt. Heute steht die Marke für höchste Qualitätsstandards und bietet eine breite Produktpalette: von
fortschrittlichsten leichten Baselayer Stoffen für funktionelle Unterwäsche über Fleecestoffen in verschiedenen
Stärken, mit und ohne Stretch, gebonded oder mehrlagig bis hin zu windabweisenden Softshells, wasserdichten
und atmungsaktiven Membranen, die selbst bei extremer Witterung Schutz bieten. Um fortschrittliche Stoffe zu
entwickeln, arbeitet Pontetorto eng mit den führenden Sport- und Outdoor-Marken zusammen. Dabei verfolgt
Pontetorto den einzigartigen Ansatz, Technologien so zu nutzen, dass sie genau auf Mensch und Körper
abgestimmt sind – so entstand auch eine spezielle Workwear Division. Die fortschrittlichen Stoffe bieten einen
angenehmen Tragekomfort und sind sehr ästhetisch. Man muss sie ausprobieren, um sich selbst davon zu
überzeugen.
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