Presse-Information

Neu: BELSANA sport pro calf tube
Höchstleistungen im Sport dank extra starker Kompression
Mit dem neuen Calf Tube haben Sportler ab Juni 2014 mehr Auswahl im BELSANA
sport pro Sortiment.
Profi-Sportkniestrum
mit extra starker
Kompression ist ideal für alle Rad-, Lauf- und Ballsportarten, besonders Triathlon und
Fußball. In der Farbe Schwarz mit BELSANA Logo am Knöchel ist er in vier Größen
exklusiv in der Apotheke erhältlich. Der unverbindliche empfohlene Verkaufspreis
beträgt 29,95 Euro.
Mit seinem extra starken, vom Knöchel bis zum Knie abnehmenden Druckverlauf der
Kompressionsklasse 2 unterstützt der BELSANA sport pro calf tube die natürliche
Venenfunktion. Die Durchblutung von Muskeln und Gewebe steigt und die Versorgung
mit Sauerstoff und Nährstoffen wird verbessert. Abfallstoffe und Laktate (Milchsäuren)
werden schneller abtransportiert. Sportler profitieren während der Aktivität von mehr
Leistung, weniger Ermüdungserscheinungen und einer schnelleren Regeneration. Für
vor und nach dem Sport empfiehlt sich der kompressive BELSANA sport pro
Kniestrumpf.
Wichtige Voraussetzung für rasche Reaktionen wie einen spontanen Sprint oder
schnelle Richtungswechsel ist die Muskelvorspannung. Durch seinen anatomisch
korrekten Druck unterstützt der BELSANA sport pro calf tube die Muskelvorspannung,
entlastet den Muskel und senkt den Energieverbrauch. Darüber hinaus vermindert der
Calf Tube die Muskelvibrationen, die beim Laufen und Springen entstehen. Das gibt
dem Muskel zusätzlichen Halt und optimiert die Muskelauslastung. Die schnellere
Muskelerwärmung wirkt doppelt: Sie senkt den Energieverbrauch ebenso wie die
Verletzungsgefahr. Im Knöchelbereich, der bei vielen Sportarten besonders belastet
wird, gibt der BELSANA sport pro calf tube dem Bewegungsapparat mehr Halt und dem
Sportler ein zusätzliches Sicherheitsgefühl.
Guter Sitz für optimale Wirkung
Der schwarze Calf Tube wird in vier Größen (S, M, L, XL) angeboten. Für eine optimale
Passform wird die Größe für jeden Kunden von den Apothekenmitarbeitern mithilfe von
zwei Maßen, dem stärksten Umfang der Wade und dem schmalsten Fesselmaß,
individuell ermittelt. Das dünne Gestrick und die sehr flachen Nähte tragen nicht auf
und sorgen für einen glatten, faltenfreien Sitz. Dadurch wird Reibung und
Blasenbildung vorgebeugt.
Profi-Sportk
sowohl mit Schienbeinschonern und Stutzen kombinieren als auch unter dem Wetsuit
tragen lässt. Aber auch Sportler, die nicht auf ihre gewohnten Sportsocken verzichten
möchten oder gern barfuß im Schuh laufen, können mit dem BELSANA sport pro calf

tube die Vorteile kompressiver Funktionsbekleidung nutzen, ohne auf lieb gewordene
Gewohnheiten zu verzichten.
Umfassende Informationen zu den Sportstrümpfen von BELSANA und ihrer Wirkung
gibt es unter www.belsana-sport.de. Eine Übersicht über das komplette StrumpfSortiment bietet www.belsana.de.
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