
Optimal für 
dichte Nähte

lässt Wasser und regen abperlen – Gütermann mara Wa
Outdoor-Anwendungen sind Regen und Feuchtigkeit schutzlos ausgesetzt. Hierbei 
muss vor allem die schwächste Stelle, nämlich die Naht, auf ganzer Linie überzeugen. 
Um wasserdichte Nähte herzustellen, bedarf es hervorragend ausgerüsteter Garne. 
Mara WA bietet mit der wasserabweisenden Schutzausrüstung, welche die Docht-
wirkung des Fadens aufhebt, die optimale Grundlage für dichte Nähte. Im Zusammen-
spiel mit der richtigen nähtechnischen Verarbeitung wird Ihre Naht allen Witterungen 
standhalten.

die Nahtkompetenz seit 1864.



eine perfekte Verbindung
Wenn sich Mara mit der wasserab- 
stoßenden Ausrüstung von Gütermann 
verbindet, haben Wasser und Feuchtigkeit 
keine Chance mehr. Perfekt für Sport- 
und Funktionsbekleidung sowie für 
Zelte, Persennings, Sonnensegel und 
alle Laminate, die Wolkenbrüchen und 
Regengüssen ausgesetzt sind. Mara 
WA ist die optimale Lösung für wasser-
dichte Nähte.

Herkömmlicher 
Umspinnzwirn

MCT-Faden mit  
Mikrofilamenten

mara – mit micro core technology® hergestellt

Herkömmliche Umspinnzwirne haben naturgemäß Dünn- und 
Dickstellen. Sie bestehen aus Fasern, die eine haarige Optik 
erzeugen und daher mehr Abrieb aufweisen.

Ganz anders MCT-Fäden: Sie sind glatter und gleichmäßiger, 
da sie aus Filamenten bestehen, die sich ohne Unterbrechung 
in Micro Loops durch den Faden ziehen. Die Vorteile: Eine 
hohe mechanische Belastbarkeit und gleichbleibende Faden-

spannungen in der Verarbeitung sowie deutlich weniger 
Fadenbrüche. Zu guter Letzt sind Mara-MCT-Fäden sauberer: 
Da sie keine Faserenden haben, gibt es praktisch keinen 
Abrieb.

All das macht MCT-Fäden zu Garanten für die perfekte Naht – 
einwandfrei vernähbar, ausgezeichnet in der Optik.

die Stärke der wasserabstoßenden ausrüstung

Wasserabweisende Fäden gibt es viele. Kaum einer kann es mit 
der wasserabstoßenden Ausrüstung von Gütermann aufnehmen. 
Warum?

Während herkömmliche synthetische Nähfäden ihre wasser-
abweisende Wirkung einer Mischung aus Wachs und Silikonen 
verdanken, basiert die wasserabstoßende Ausrüstung von 
Gütermann auf einer besonderen, aufwendigen Verfahrens-
technik. Durch spezielle Wärmebehandlungen über mehr als 
20 Stunden hinweg wird ein hochflexibler Mantel um den 
Filamentverbund gelegt, der die wasserziehende Kapillarwirkung 
des Fadens aufhebt. So nimmt der Faden kein Wasser auf und 
macht im Nähprozess zugleich jede Bewegung mit.

Fest verbunden und doch hochflexibel: Der wasserabstoßende Mantel um 
den Filamentverbund macht jede Fadenbewegung mit.

Ein Blick durch das Mikroskop zeigt die perfekte Gleichmäßigkeit von Mara.

Micro Loops

abstehende  
Faserenden



Worauf es beim Nähen ankommt

Entscheidend ist das perfekte Zusammenspiel von Nadeldicke, 
Stichtyp sowie Faden und Fadenspannung. Ideale Vorausset-
zungen für ein mechanisch geschlossenes Stichloch bietet  der  
Doppelsteppstich. Wasserabweisende Nähte erfordern zudem 
besonderes Augenmerk bei der Auswahl der richtigen Nadeldicke. 
Diese muss optimal auf den Nähfaden abgestimmt sein, damit 
das Material beim Vernähen unversehrt bleibt  und der Faden 
das Stichloch verschließt. Mara-MCT-Fäden sind hierfür hervor-
ragend geeignet, da durch den geringen Abrieb die Micro Loops 
erhalten bleiben. So können sie  zusammen mit der wasserab-
weisenden Präparation das Stichloch bestmöglich abdichten. 

Weiterhin  lassen sich Mara-MCT-Fäden mit feineren Nadeln 
als herkömmliche Umspinnzwirne verarbeiten, was das Material 
zusätzlich schont.

Herkömmliche Ausrüstungen gehen meist zu Lasten der Gleit- 
eigenschaften, was zu einer Weitung des Stichlochs führt und 
zudem die Verarbeitung erschwert. Dies ist ein weiterer Vorteil 
der wasserabstoßenden Ausrüstung von Gütermann Mara WA: 
Dank der Wärmebehandlung bleiben die hervorragenden Gleit-
eigenschaften der MCT-Fäden erhalten. Spezielle Einstellungen 
der Nähmaschine sind nicht erforderlich.

Die Abbildung zeigt den Stichlochquerschnitt einer Steppnaht ohne die Stichbrücke. Mara WA liegt spannungsfrei im Stichloch. Der Abstand zur Stich-
lochbegrenzung verhindert dabei den Abrieb der wasserabweisenden Schutzausrüstung beim Vernähen. So können die Micro Loops zusammen mit der 
Präparation das Stichloch optimal abdichten.

mara Wa – besteht die härtesten testbedingungen

Gütermann Mara WA gibt Wasser keine Chance. Belegt wird 
dies durch den sogenannten Methylen-Blautest sowie den 
Test eines namenhaften Herstellers von Laminaten. Dabei 
wird zum einen nur der Nähfaden und zum anderen der bereits 
vernähte Faden in eine blau gefärbte Lösung gehängt. Anhand 

der Kapillar-/Dochtwirkung wird die wasserabstoßende Wirkung 
des speziell ausgerüsteten Fadens gemessen. Gütermann Mara 
WA zeigte nach zwei Stunden keinerlei Aufsteigen. Das ist 
ausgezeichnet. Denn bei Produkten mit wasserabweisender 
Ausrüstung sind Steighöhen von bis zu 10 mm durchaus üblich.

Wasserabstoßend Die Kapillarwirkung des Fadens wird aufgehoben. Gütermann 
Mara WA verfügt über eine spezielle Ausrüstung, die die Fila-
mente umschließt und jede Nahtbewegung mitmacht. Zudem  
helfen die Micro Loops  beim Verschließen des Stichlochs.

Verarbeitungsplus Gütermann Mara WA verbindet die Vorteile der wasserab-
stoßenden Ausrüstung mit der Micro Core Technology®. So 
lässt er sich dank der stets gleichbleibenden Fadenspannung 
leicht vernähen und erzeugt kaum Abrieb. Ein weiteres Plus:  
Um das Material zu schonen, können für die Verarbeitung  
feinere Nadeln eingesetzt werden.

dauerhaft Die wasserabstoßende Ausrüstung ist absolut reinigungs-
beständig. So zeigt Gütermann Mara WA seine Klasse über  
20 Wäschen hinweg. Ohne Funktionseinbußen.

die Vorteile auf einen Blick

Das Stichloch im Querschnitt 
beim Umspinnzwirn

Das Stichloch im Querschnitt 
beim Mara WA elastischer  

Bereich



www.guetermann.com
Headquarters: Gütermann GmbH | 79261 Gutach-Breisgau, Germany | Tel.: +49 7681 21-422 | Fax: +49 7681 21-5422
Zwicky & Co. GmbH | 66955 Pirmasens, Germany | Tel.: +49 6331 2119-0 | Fax: +49 6331 2119-29
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