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Herzliche Grüße
Ihre

Sabine Stein Gabriele Renner

Betriebswirtschaft/Sportwissenschaft Apothekerin

„We transform heat in a climate friendly way in health, 
performance and well-being“

Wir sind Sabine Stein und Gabriele Renner, die
Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von
pervormance® international.

Spätestens seit dem Hitzesommer 2018 weiß es jeder:
Hohe Temperaturen sind eine Gefahr für die
Gesundheit, Konzentration und Leistung. Aufgrund des
Klimawandels wird es immer wärmer. Deshalb haben
wir für alle, die den Sommer, aber nicht die Hitze
lieben, die Klimatechnik des 21. Jahrhunderts
revolutioniert. Als erstes deutsches Unternehmen
bekommen Sie unter der Marke E.COOLINE® bei uns
Kühlfunktionstextilien, die den Körper mit bis zu 660
Watt effektiv kühlen. Klimaneutral – versteht sich!

Damit wir selbst das Klima nicht weiter anheizen, sind
wir bereits seit 2013 klimaneutral und damit das erste
klimaneutrale Textilunternehmen der Welt.
Wir verwenden zudem Naturstrom und zum Teil
Abfallfasern zum Upcycling unserer smarten Fasern.

Mit SlimCOOL® haben wir eine komplett neue
Linie an Kühltextilien entwickelt, die laut
wissenschaftlichen Studien den Fettstoffwechsel
ankurbeln und damit die Fettverbrennung
verbessern. Der Figur zuliebe.

Weitere Projekte in Bezug auf Raumklimatisierung
und E-Mobilität sind in der Pipeline. Wie bei allen
Entwicklungen unseres Unternehmens arbeiten
wir dabei mit Universitäten und Instituten
weltweit zusammen.

Mit der Übernahme der Vliesproduktion in
Eigenregie schlagen wir ein weiteres spannendes
Thema in unserer Unternehmensgeschichte auf.

Unsere Vision:
Die Welt mit klimaneutralen Produkten kühler,
gesünder und leistungsfähiger zu machen.
Wohlbefinden inklusive.



UNTERNEHMEN



Wir sind ein vollstufiges Unternehmen von der
Entwicklung über das Design, Produktion sowie
Marketing & Vertrieb und Administration. Unsere
Prozesse werden über ein digitales
Warenwirtschaftssystem abgebildet und gesteuert. Alle
Kunden aus den Bereichen – working – living –medical
- sports – sind im Fokus unserer Geschäftsprozesse und
unsere Mitarbeiter sind sowohl im B to B als auch im B
to C Bereich tätig.

Ein breites Netzwerk aus Universitäten und Instituten,
Lieferanten, Partnern, Händlern und Dienstleistern
runden unsere Aktivitäten ab und arbeitet Hand in
Hand mit uns zusammen. Alle Maßnahmen werden
sowohl auf ihre ökonomischen als auch ökologischen
Auswirkungen überprüft um die Geschäftsprozesse und
unsere Zukunft nachhaltig zu gestalten.

Inzwischen sind wir weltweit in vielen Ländern tätig.

Das Management von pervormance hat bereits
seit 20 Jahren Erfahrung in der Gründung und
Führung von jungen Unternehmen. Unser Know-
How ist mit zahlreichen Patenten in einer Vielzahl
an Ländern weltweit geschützt und weitere
Patente befinden sich in der Anmeldung.

Das Unternehmen und unsere Produkte
durchlaufen 2 zirkuläre Kreisläufe. Zum einen der
Unternehmenskreislauf bei dem alle CO2 Mengen,
die nicht bereits im Vorfeld durch Upcycling oder
Naturstrom, etc. verhindert werden können mit
einem Goldstandard-Projekt kompensiert werden,
damit Unternehmen und Produkte klimaneutral
sind.
Zum zweiten der Energiekreislauf unserer
Produkte, die – inspiriert durch die Natur – aus
Wasser und Hitze mit Hilfe der COOLINE®-
Technologie Kühlenergie von bis zu 660 Wh/l
produzieren und damit eine Kühlung von bis zu
12°C erzielen. Klimaneutral!

Mit der Neueinführung SlimCOOL wird weiteres
Wachstum im Kosmetikmarkt erwartet. Das
Zukunftspotential des Unternehmens ist aber auch
mit bereits gestarteten Projekten zur Kühlung von
Fahrzeugen zur Einsparung von Energie der
Klimaanlagen bis hin zur innovativen
Raumklimatisierung in Leichtbau und auch zur
Klimatisierung von Bestandsgebäuden zu sehen.

Die Zukunft für klimaneutrale Kühltechnologien
hat erst begonnen.

SUSTAINABLE BUSINESS CHAMPION

HIGHLIGHT KENNZAHLEN

KREISLAUFWIRTSCHAF FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT

> 100.000 verkaufte Artikel

+46% Umsatz in 2018

Marktführer in Europa



Weltweit wird über die Gesundheitsvorsorge und den
Schutz bei hohen Temperaturen gesprochen. Dabei
wird häufig über den Einbau von Klimaanlagen oder
ähnlichen energie- und CO2- intensiven Technologien
diskutiert, die den Klimawandel und die
Hitzeentwicklung aber leider weiter verschärfen.

Deshalb haben wir eine Kühltechnologie entwickelt, die
nicht nur klimaneutral ist, sondern die auch noch die
Hitze in eine klimafreundliche Kühlung transformiert.

Dazu haben wir gemeinsam mit unseren Partnern ein
3-D Vlies entwickelt, das aus smarten Fasern mit einer
extrem großen Oberfläche aufgebaut ist, die in der
Lage sind aus einem Liter Wasser bis zu 660
Wattstunden Kühlleistung zu generieren.

Dabei waren auch die Faktoren Stabilität, Robustheit,
Waschbarkeit und Trockenheit des Materials wichtig.

Das Hightech- Vlies COOLINE SX3 hat die Eigenschaft,
Wasser sekundenschnell im Innern des 3D-Materials zu
binden und im Kern bzw. direkt auf den Vliesfasern fest
zu speichern.
Dabei entsteht eine enorm große Oberfläche an
Wassermolekülen. die in der Lage ist, bei jeder
Hitzesituation aktiv zu kühlen. Es bilden sich auf Druck
keinerlei Wassertropfen oder Kondenswasser. Alle
Produkte sind nach außen schön trocken und
hygienisch. Durch ein natürliches antibakterielles Finish
natürlichem Silber bleiben Sie kühl und frisch.

Aufgrund der normalen Wärmeentwicklung
unseres Körpers verdunsten die in dem 3D-
Vliesmaterial gebundenen Wassermoleküle so
effektiv, dass sich damit eine angenehme
Temperatur von 16 - 20°C mit einer Kühlkapazität
von 660 Wh/l einstellt.

Aufgrund des physikalischen Prinzips der
Verdunstungskälte kühlt das Material bei höheren
Temperaturen stärker, bei niedrigen
Temperaturen weniger stark.

Dadurch entsteht immer ein optimales
Kühlergebnis. Und das Schöne daran: Sie brauchen
keine externe Energiequelle, sie sind nicht an
einen Ort gebunden - Sie selbst bestimmen, wo
und wann Sie sich kühlen.
In Gebäuden, im Freien, einfach überall.

Durch die Verwendung der Cool To Go Technik 
können Sie das System sogar noch ganz einfach 
boosten. 

Damit haben Sie eine autarke Klimatisierung, die
schnell und einfach überall einsetzbar ist.

TECHNOLOGIE



PRODUKTE



WORKING LIVING SPORTS MEDICAL

Klimaforscher und Mediziner wussten es schon
länger. Und spätestens seit letztem Sommer weiß es
jeder: Zu viel Hitze macht Probleme. Man fühlt sich
nicht nur schlapp, die hohen Temperaturen stellen
auch eine Gefahr für die Gesundheit, Konzentration
und Leistung dar.
Um die Gesundheit zu schützen, ist es wichtig, für
effektiven Hitzeschutz zu sorgen - klimaneutral,
versteht sich.
Deshalb haben wir von E.COOLINE nun eine
klimaneutrale Hitzeschutzstrategie entwickelt. Eine
Klimaanlage zum Anziehen. Für ein rundum besseres
Lebensgefühl.
Das hilft beim Arbeiten ob im Stahlwerk, der
Gießerei, am Bau und natürlich auch im Büro, denn
laut Arbeitsschutzgesetz ist ab 26°C Arbeiten
schwierig und spätestens bei 37°C Hitzearbeit
angesagt. Arbeitgeber müssen reagieren und die
DGUV und mehrere BGs empfehlen Kühlwesten.

Mit bis zu 660 Watt fühlen Sie sich um bis zu 12°
kühler – Klimaneutral und zum Mitnehmen…
Unsere Studien und Tests mit Infrarotaufnahmen
beweisen es.
Ein perfektes Hitzemanagement und Hitzecoaching
bis hin zu Schulung und Training runden das Angebot
ab. Selbstverständlich sind alle E.COOLINE
Kühlprodukte, ob Westen, T-Shirts,
Kopfbedeckungen, Arm- und Beinkühlung hygienisch

mit DEOXX fresh ausgerüstet und auch im
Vergleich zu den meisten Kühlprodukten waschbar
und reinigungsfähig.

Viele Menschen leiden außerdem unter
Krankheiten, wie Multiple Sklerose, Parkinson,
Herz-Kreislaufproblemen, Kopfschmerzen oder
Venenleiden, bei denen die Betroffenen durch
hohe Temperaturen zusätzliche Gesundheits-
probleme bekommen. Eine kalte Dusche oder
klimatisierte Räume helfen - aber das geht auch
nicht den ganzen Tag und ist wieder mit CO2
Problemen verbunden. Im Freien funktioniert auch
das nicht. E.COOLINE ist daher die klimafreundliche
Alternative, die nachweislich gesundheitliche
Hitzeprobleme verringert und die Lebensqualität
trotz Hitze deutlich erhöht. Indoor und Outdoor.
Von Ärzten und Kliniken empfohlen.

Dies gilt natürlich auch für alle Wohnungen in
denen es im Sommer unerträglich heiß ist, für Tiere
und natürlich für alle Sportler, die bei Hitze mehr
Energie ins Schwitzen stecken als in der Leistung
danach noch ankommt. Hier haben
Sportwissenschaftler bis zu 10% mehr Leistung
durch E.COOLINE nachgewiesen. Damit es auch bei
hohen Temperaturen mit den Medaillen klappt.

Diese Leistungssteigerung kommt aber auch bei
allen anderen E.COOLINE Kunden an.



Als Entwickler und Pionier im Bereich Kühltextilien ist
man als Frau ganz schön gefordert. Neben der Firma
sind auch noch Kinder, Einkaufen und den Haushalt
organisieren angesagt. Das ist manchmal schon eine
ganz schöne Herausforderung. Da bleibt auch wenig
Zeit für Sport oder gesundes Essen und schon
machen sich an manchen Körperstellen ein paar
Pfunde breit.

Deshalb haben wir damit begonnen Slimcool
Kühlbekleidung zum Abnehmen zu entwickeln.

Forscher aus Harvard haben nämlich entdeckt, dass
Menschen braunes Fett (BAT= brown adipose tissue)
besitzen, das weißes Fett abbaut und dadurch
schlanker macht. Leider besitzt nicht jeder Mensch
dieselbe Menge an braunem Fett und diese nimmt
mit dem Alter leider auch noch ab. Damit erklärt sich
auch, warum es im Alter immer schwieriger wird
abzunehmen.

Wie kann man aber seinen Anteil an braunem Fett
ganz einfach erhöhen? Durch Kühlung!

Denn braunes Fett ist für die Wärmeregulation im
Körper verantwortlich. Bei kühleren Temperaturen
nimmt der Anteil an braunem Fett zu. Bei Frauen
scheint das besser zu funktionieren als bei Männern.

Warum? Das versuchen wir gerade in einer Studie
mit der Universität Lübeck herauszufinden.
Wissenschaftler haben aktuell berechnet, dass nur
50 g mehr braunes Fett den Energieverbrauch und
damit den Kalorienverbrauch um 20% erhöht.

Glauben Sie nicht? Das haben wir am Anfang auch
gedacht. Das hörte sich einfach zu schön an, um
wahr zu sein.

Da uns der Gedanke aber eigentlich doch gefiel,
haben wir recherchiert, entwickelt, getestet und
das Ergebnis war eindeutig positiv. Jetzt war nur
noch die Frage: Wie kalt muss es sein und wie
machen wir die Theorie für jeden praktikabel?
Denn frieren will eigentlich niemand.
Das Ergebnis: SlimCOOL®

Eine Kollektion aus Kühlfunktionsprodukten, die
1x am Tag 1h lang verwendet werden. Zuhause,
im Büro oder wann immer man eigentlich nichts
tut außer Telefonieren, Emails schreiben, etc. -
und ab jetzt natürlich auch noch Abnehmen. In
einer Studie im AREION unter der Leitung von
Frau Dr. Kunzi-Rapp durchschnittlich 2-4 cm in 4
Wochen und in der Spitze über 10cm.

Weitere Untersuchungen und Studien folgen.

„WORLDWIDE NOVELTY IN BODYSHAPING“



ZUKUNFTSPROJEKT KÜHLUNG

Unter Energiegesichtspunkten muss man sich fragen,
warum man den ganzen Raum kühlen muss, wenn
man eigentlich nur den Menschen darin kühlen will.

Deshalb gibt es E.COOLINE Kühlbekleidung – die
Klimaanlage zum Anziehen. Vor allem im Freien ist es
gar nicht mehr möglich den ganzen Raum zu kühlen.
Hier überwiegen ganz klar die Vorteile der mobilen
Lösung von E.COOLINE.
Dennoch gibt es natürlich Räume und Gebäude, die
gekühlt werden müssen. Gerade, wenn die
Temperaturen im Rahmen des Klimawandels weiter
ansteigen.

Deshalb ist es naheliegend auch mit unserer
Kühltechnologie die Kühlung von Räumen oder
Gebäuden zu verbessern. Zum einen, was die
Energieeffizienz angeht, aber auch in Punkten, wie
den Schallschutz, die Luftfeuchtigkeit oder andere
Aspekte.

Deshalb sind wir bereits in den ersten Konzepten und
Projekten in diesem Bereich tätig. Wir glauben hier
ist noch enorm viel Potential, das mit unserer
Technologie sehr gut entfaltet werden kann.

Deutschland ist das Land der Mobilität aber mit der
klimafreundlichen Mobilität ist es gar nicht so
einfach. Auch wenn man unterstellt der Strom für
die E-Mobilität kommt von der Sonne, dann ist die
Reichweite und das Thema Batterie insgesamt ein
Thema.
Aufgrund der höheren Temperaturen und der
dabei nachgewiesenen Unfallhäufigkeit durch Hitze
und Konzentrationsprobleme, rückt die
Klimaanlage im Fahrzeug immer mehr in den
Fokus. Diese braucht aber enorm viel Energie.

Das erhöht nicht nur den CO2 Ausstoß, sondern
verringert auch die Reichweite des Autos – gerade
bei Elektrofahrzeugen, bei denen man dann
möglicherweise nur noch halb so weit kommt bis
das Fahrzeug dann relativ zeitintensiv wieder
aufgeladen werden muss.

Daher ist es uns ein Anliegen auch die
Klimatisierung von Fahrzeugen mit unserer
Technologie zu verbessern und weniger externe
Energie zur Kühlung zu verbrauchen. Das spart
Energie, CO2 und man kommt deutlich weiter.

Auch in diesem Bereich laufen bereits die ersten
Gespräche.

Innovative Kühlung neu gedacht!



NACHHALTIGKEIT    UMWELT    ZUKUNFT



“TOGETHER WE WANT TO HELP THE WORLD SEE AND BELIEVE 
IN A BETTER FUTURE.”                           Ban Ki-Moon, Generalsekretär der UN 2007-2016

Der UN GLOBAL COMPACT der Vereinten Nationen ist
die größte und bedeutendste Initiative für
verantwortungsbewusste Unternehmensführung
weltweit. Die Vision des UN Global Compact ist dabei
eine nachhaltige Weltwirtschaft auf Basis seiner 10
Prinzipien, wie Menschenrechte, Arbeitsnormen,
Umwelt, etc. Weltweit gehören über 13.000
Unternehmen, zu den Unterzeichnern.

Bereits seit 2012 ist pervormance international
Mitglied des UN Global Compact und richtet seine
Unternehmensführung an den Prinzipien des UN Global
Compact aus.
In 2014 erschien ein Bericht über pervormance
international im offiziellen Jahrbuch des UN Global
Compact und wir haben auch bereits in Konferenzen in
New York oder im Rahmen der Klimainitiative „Caring
for climate“ teilgenommen.

In der im Jahre 2015 verabschiedeten Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung drückte die
internationale Staatengemeinschaft ihre
Überzeugung aus, dass sich die globalen
Herausforderungen nur gemeinsam lösen lassen.
Aufbauend auf den 10 Prinzipien werden seitdem
die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen - die Sustainable Development Goals
(SDGs) - auch von den Unterzeichnern des UN
Global Compact gefördert.

Die Mitgliedschaft hat auch dazu geführt, dass
unsere Kühltextilien nach wie vor in Europa
gefertigt werden. Das Kernstück der Produkte –
die 3-D Vlies Technologie mit smarten Fasern –
wird in Deutschland hergestellt. Damit können wir
die Einhaltung der Arbeitsnormen und
Menschenrechte unserer Produktion sicherstellen.

Außerdem haben wir damit kurze Transportwege
und sparen CO2.



Laut UN Klimabericht sollen die Hitzetage bis zum
Jahr 2020 um das bis zu 2-fache ansteigen. Das ist
nur eine der Auswirkungen des Klimawandels.
Bereits der Hitzesommer 2018 und die Hitzewellen in 
2019 haben gezeigt, in welche Richtung sich das 
Weltklima entwickelt.

Gegen die Auswirkungen können wir mit unseren
E.COOLINE Kühltextilien etwas tun. Wir haben damit
eine Klimaanlage zum Anziehen entwickelt, die ohne
externe Energiequellen funktioniert und schützen
Menschen am Arbeitsplatz, Betroffene mit
temperatursensiblen Krankheiten aber auch jeden
Menschen in Sport und Freizeit vor hohen
Temperaturen. Aber wir wollen mehr.

Deshalb unterstützen wir den UN Global Compact,
die Initiative der Vereinten Nationen „caring for
climate“ und die Welt-Wald-Klima-Initiative vom
Senat der Wirtschaft. Diese setzen sich auf einem
sehr hohen Niveau gemeinsam mit Politik und
Wirtschaft für den Umweltschutz ein.

Doch damit ist es noch nicht getan. Wir fangen bei
uns selbst an. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen
haben wir den Stromverbrauch in unserem
Hauptsitz in Ulm jedes Jahr gesenkt und
verwenden in Ulm ausschließlich Strom aus
erneuerbaren Energien. Zudem haben wir die
Agentur climate partner beauftragt, unser
Unternehmen zu analysieren und geeignete
Maßnahmen zu definieren, damit pervormance
international und die E.COOLINE Kühltextilien
klimaneutral sind.

Damit können alle Unternehmen, Sportler und alle
anderen Verwender unsere Produkte gegen Hitze -
eines der größten Probleme des Klimawandels -
einsetzen, ohne einen CO2-Fußabdruck zu
hinterlassen.
Im Vergleich zu Klimaanlagen lässt sich damit
außerdem über 90% CO2 sparen.

Dafür haben wir den Klimaschutzpreis 2019/2020
des Senat der Wirtschaft gewonnen.

„DAS ERSTE KLIMANEUTRALE TEXTILUNTERNEHMEN DER WELT“



INNOVATIONEN FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT

Innovation heißt Erneuerung und hat für pervormance
international immer drei Komponenten. Das Produkt
muss neu sein, es muss Kunden glücklich machen und
es muss nachhaltig sein. Deshalb arbeiten wir daran
unsere Produkte immer wieder neu zu erfinden.

Damit haben wir ganz zu Beginn bereits den
Innovationspreis des Bundespräsidenten gewonnen.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat diesen im
Schloss in Stuttgart übergeben.

Da wir Kühltextilien entwickeln und herstellen, war uns
von Beginn an wichtig, dass wir selbst kein CO2
produzieren, das die Hitze weiter ansteigen lässt.
Deshalb sind wir bereits seit 2013 klimaneutral. Da
selbst die Produkte trotz hoher Kühleffizienz keine
externe Energiequelle benötigen, sondern mit Hitze

und Wasser funktionieren, haben wir den
Klimaschutzpreis 2019/2020 des Senat der
Wirtschaft erhalten.

Als Start-up haben wir zudem beim Landespreis
für junge Unternehmen einen Platz unter den
TOP 20 Unternehmen 2018 erzielt und erhielten
2021 den Employer Brand Manager Award der
HNU.

TOP 20 UNTERNEHMEN



VERANTWORTUNG

Der Senat der Wirtschaft Der Senat der Wirtschaft
arbeitet entsprechend dem Leitgedanken von John F.
Kennedy: „Fragt nicht, was Euer Land für Euch tun
kann, fragt vielmehr, was Ihr für Euer Land tun könnt!“

Dabei arbeitet der Senat eng mit Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft zusammen, um gemeinsam
gemeinwohlorientierte Lösungen für die
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu
finden.

Bereits seit 2012 ist pervormance international
Mitglied des Senat der Wirtschaft und engagiert sich
regelmäßig für die Themen ökosoziale Marktwirtschaft
und Umwelt.

Die vom Senat der Wirtschaft, seinem Präsidenten
Herrn Prof. Dr. Dr. Radermacher und
Bundesminister Müller initiierte Allianz für
Entwicklung Klima ist uns ebenso ein Anliegen wie
die Förderung der Jugendinitiative Plant-For-The-
Planet mit seinem Gründer Felix Finkbeiner, der
von der UN den Auftrag bekommen hat weltweit
Bäume zu pflanzen und der sich gemeinsam mit
den Schirmherren der Organisation Prof. Klaus
Töpfer und Fürst Albert II von Monaco das Ziel
„Trillion Trees“ gesetzt hat.

In diesem Zusammenhang haben wir von
pervormance international das Projekt www.ulm-
pflanzt-bäume.de ins Leben gerufen, das von der
Stadt Ulm, der Volksbank, der Firma Trivis und
dem unw in Ulm getragen wird.



pervormance international GmbH

Mühlsteige 13

89075 Ulm
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info@pervormance.de · www.e-cooline.de · www.slimcool.de  

WE COOL THE WORLD


