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»Optimal angezogen zu 
sein ist ein Zustand, den 
es nicht gibt. Das Wetter 
nimmt keine Rücksicht und 
darum versuche ich, aus 
der Not eine Tugend zu 
machen.« 

(Michele Stinco) 

»Die Idee für die Jacke kam mir bei meinen Streifzügen in den Bergen hier in 
Tirol. Das Wetter schlägt permanent um und das macht es beinahe unmög-
lich, richtig angezogen zu sein«, erzählt Michele Stinco über die Anfänge seines 
Hybrid Jackets. Die Erfindung dahinter ist das erste wendefähige Drei-Lagen-
Laminat der Welt. Die Jacke ist leicht und robust und damit optimal für alle 
Outdoor-Aktivitäten geeignet. Sie ist nicht nur winddicht, wasserdicht und at-
mungsaktiv, sondern lässt sich als Alleinstellungsmerkmal auch für verschie-
denste Wetterbedingungen adaptieren. Durch beidseitig laminierte Membra-
nen werden zwei Temperaturzonen geschaffen, die durch simples Wenden der 
Jacke aktiviert werden. Ist es kalt, trägt man die Jacke mit der dunklen Seite 
nach außen. Sonnen- oder UV-Strahlen werden aufgefangen und dem Körper 
wird Wärme zugeführt. Ist es heiß, wendet man die Jacke einfach und trägt sie 
mit der sonnenabweisenden, silbernen weißen Seite nach außen. 
Stinco ist als Produktdesigner für Outdoor-Marken wie Mammut, Salewa, 
Adidas, Vaude oder Falke tätig. Er ist sich sicher, dass das Polychrome-
Prinzip – also: Reflektion, Absorption, Adaption – auch Industrieunterneh-
men ansprechen und in deren künftigen Kollektionen vertreten sein wird.  
Auf den Markt kommen soll die »Polychrome Hybrid Jacket« voraussichtlich im 
Sommer 2012. www.michelestinco.com
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Ohne impulse wäre diese idee aus dem Jahr 2008 noch in der Schublade, da es für uns Designer 

nicht möglich ist, mit industrieunternehmen auf Augenhöhe zu arbeiten. ideenklau steht hier leider 

auf der Tagesordnung. ich bin impulse für die unabhängige Unterstützung sehr dankbar.

Michele Stinco schuf mit dem »Polychrome Hybrid Jacket« eine Outdoor-Jacke 
für unterschiedliche Anlässe. Nach der impulse-Förderung ist er nun für den 
Staatspreis 2011 nominiert. 

Eine (1) Jacke für alle Wetter
Was sind die besonderheiten der Polychrome hybrid-Jacke? 
Wie funktioniert sie?
Das Polychrome Hybrid Jacket ist das erste Drei-Lagen-Lami-
nat der Welt, welches nicht nur winddicht, wasserdicht und 
atmungsaktiv, sondern je nach Wunsch absorbiert es Wärme 
und wärmt oder reflektiert Hitze und kühlt – und das alles 
ohne technische Hilfsmittel. Das Patent ist übrigens schon 
angemeldet. Die Jacke ist in der Lage, Körperkernwärme so 
zu regulieren, dass der Träger weniger friert und weniger 
schwitzt. Damit spart man eine gesamte Bekleidungsschicht 
und hat außerdem nie eine nasse Jacke an.

Für welche Zielgruppe ist die Jacke bestimmt und was soll 
sie kosten?
Die Jacke ist für Bergsportler, Skisportler, Skibergsteiger, Biker 
und alle anderen bestimmt, die Lust auf dieses Konzept haben. 
Wichtig ist es mir dabei, zu betonen, dass die eigentliche Inno-
vation das Material ist – und dieses wird als Jacke erstmals 
auf den Markt gebracht, um die Funktionsweise bekannt zu 
machen. Die Polychrome Hybrid-Jacke ist zwar ein Premium-
Produkt, passt sich aber an die Preislage am Markt an und wird 
je nach Ausstattung rund 500 Euro kosten.

Wie lange dauert es noch bis zur Markteinführung und wie soll 
der Vertrieb funktionieren?
Die Jacke wurde Mitte Juli auf der Outdoor-Fachmesse in 
Friedrichhafen präsentiert. Endverbraucher können sie dann 

ab Sommer 2012 kaufen. Die Oberstoffe der Jacke werden 
getrennt über polychromelab.com vertrieben. Auf Fach-
messen sollen auch Industrieunternehmen meine Erfin-
dung kennenlernen: Ich bin mir sicher, dass diese den neu-
en Oberstoff in ihre Entwicklungsüberlegungen einbauen 
werden.

Sind in nächster Zeit noch weitere Produkte geplant?
Ja! In der Pipeline sind einige neue Research- und Deve-
lopment-Projekte, die sehr spannend sind.

Das Förderprogramm impulse unterstützt die Polychro-
me hybrid-Jacke im Rahmen von impulse Xs.
www.impulse-awsg.at

Michele Stinco testet seine Jacke selbst.


