


Hart und konsequent bis zum Ende

300 Spartaner gegen 30.000 angreifende Perser. Es war die legendäre 
Schlacht bei den Thermophylen im Jahr 480 vor Christus. Xerxes, der König 
der Perser, wollte Griechenland seinem Reich einverleiben und rückte mit einem 
riesigen Heer an. Den Griechen blieb wenig Zeit, die eigenen Kräfte zu mobi-
lisieren. So stellten sich die Spartaner unter Führung ihres Königs Leonidas den 
Persern im Engpass zwischen dem Kallidromos-Gebirge und dem Golf von Malia 
unter dem Schlachtruf molon labe [molo:n lavé] entgegen.

Drei Tage hielten die Spartaner stand, kämpften, fügten den Persern schwere 
Verluste zu, ließen sich nicht bezwingen. Es war ein ungleicher Kampf David 
gegen einen übermächtigen Goliath. Am Ende gaben Leonidas und seine 
Getreuen ihr Leben. Sie hatten gekämpft, nicht aufgegeben und letztlich Grie-
chenland vor der Unterwerfung gerettet. Denn die Griechen hatten die drei Tage 
genutzt, ihre Kräfte zu sammeln und sich zu formieren. Es kam zu den großen 
Schlachten bei Salamis und Plataiai – Xerxes verlor, die Perser zogen ab. Seither 
steht der Ruf „molon labe“ für den unbeugsamen Willen, niemals aufzugeben.









Perfekte Passform

molon labe Sportbekleidung 
passt sich durch das intelli-
gente Zusammenspiel von 
Schnitt und Materialeinsatz 
perfekt an verschiedene 
Körperformen an.

An den wichtigen Stellen 
eingesetzte Flexelemente 
und Dehnbereiche aus High-
Tech-Materialien schaffen 
Variabilität und eine 
perfekte, individuelle Pass-
form mit außerordentlichem 
Tragekomfort.



Auch wir geben  
niemals auf…

Der Ruf molon labe gilt auch 
für uns. Wir geben nicht 
auf und arbeiten weiter hart 
daran, besser und besser 
zu werden – damit unsere 
Funktionskleidung in Wett-
kampf und Training zu noch 
mehr Leistung beiträgt. Weil 
für uns Sport aber mehr als 
Leistung ist, setzen wir neben 
der Funktionsfähigkeit unserer 
Produkte konsequent auf Fair-
ness – gegenüber unseren 
Kunden, Händlern und Liefe-
ranten. Das versprechen wir!



Starker Service

Sie können sich auf die 
molon labe Qualitätsgarantie 
verlassen. Sollte trotz sorgfäl-
tigster Verarbeitung einmal 
ein Produktfehler auftreten, 
werden wir umgehend für die 
hochwertige Reparatur in der 
hauseigenen Näherei oder 
für Ersatz sorgen.





Perfektion ist unsere  
Philosophie

Unsere Produktdesigner sind erfah-
rene Spezialisten in der Entwicklung 
anspruchsvoller Funktionskleidung. 
Sie haben engen Kontakt zu sehr 
erfolgreichen Profi-Athleten sowie 
zu den Materialherstellern, die teils 
speziell für uns High-Tech-Funktions-
stoffe fertigen. Dadurch erreichen wir 
einen hohen Grad an Perfektion, der 
auf der Haut und am Körper spürbar 
ist. Jedes Detail ist durchdacht und 
auf Leistung hin optimiert. Zusätzlich 
setzen wir auf unser spezielles molon 
labe Tech-Design, das uns auch 
optisch unverwechselbar macht.



High Quality

Material und Verarbeitung 
aller molon labe-Produkte 
werden konsequent höchsten 
Ansprüchen gerecht. Das 
bedeutet in der Praxis: Selbst 
härtesten Trainings- und Wett-
kampfbedingungen halten 
unsere Produkte stand und 
sorgen für ungetrübte Sport-
freunde sowie das unein-
geschränkte Abrufen von 
Leistungspotenzialen.













Der Zeit voraus

In der Entwicklung 
kompromisslos guter 
Funktions-Sportkleidung 
haben wir verschiedene 
wichtige Innovationen 
entwickelt und in den 
Markt eingeführt. Wir 
werden weiter Ideen 
entwickeln und unser 
Know-how für die 
weitere Perfektionie-
rung unserer Produkte 
einsetzen.













Umwelt und  
Sozialgarantie

Wir produzieren Fair-
Fashion. molon labe arbeitet 
nur mit ausgewählten Part-
nern zusammen, die unsere 
strengen Ethik-, Sozial- und 
Umweltanforderungen 
erfüllen.

Fairness gegenüber Mensch 
und Natur ist fester Bestand-
teil unserer Unternehmens-
kultur.









Ein richtig gutes Gefühl

Sport draußen unter freiem Himmel ist immer auch eine Auszeit. Beim Laufen, 
Schwimmen, Ski- und Radfahren oder Skilanglaufen die Gedanken konzentrieren 
und das angenehme Gefühl spüren, gut unterwegs zu sein. Weil wir aus Erfah-
rung wissen, welche Bedeutung Emotionen im Sport haben, stimmen wir unsere 
Kleidung konsequent auf ein gutes Gefühl ab.

Dazu fragen wir unsere Athleten immer wieder, was besser sein könnte oder was 
fehlt. So eliminieren wir konsequent Spaßkiller wie scheuernde Nähte oder zu 
eng sitzende Partien. Jedes Detail ist durchdacht und immer wieder getestet. So 
sind mittlerweile viele unserer Nähte geklebt oder Kabelzuführungen zu iPod-
Taschen lassen störenden Kabelsalat erst gar nicht entstehen. Alle Taschen sind 
schnell und einfach zu öffnen – dank Gummigrippern an den Reißverschlüssen 
zum Beispiel auch mit schwitzigen Fingern. Und, und, und… All das hilft zu 
lächeln, auch wenn es in Training und Wettkampf richtig zur Sache geht…



molon labe – stell dich dem Kampf

molon labe [mol ć:n lavé] – komm und hol sie dir! 
Den Kampfschrei haben die Spartaner ihren Feinden 
in aussichtsloser Situation voller Mut und Kraft entge-
gengeschleudert. Wir haben die griechischen Worte 
in die Neuzeit übersetzt: Außergewöhnlicher Style 
plus außerirdische Function plus unbändige Power!

Du hast hohe sportliche Ziele? Willst Grenzen über-
winden? 
molon labe sports unterstützt dich!

Mit Kleidung, Ausrüstung, die bis ins minimalistische 
Detail durchdacht, durchentwickelt ist und stylish cool 
aussieht. 
Intelligente, hochwertige, speziell für molon 
labe sports entworfene und aufwändig gewebte 
Mem branfasern, biometrische Passformen, belast-
bare, bequeme, geklebte Nähte…

Reinschlüpfen und die Kraft spüren.
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