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BELSANA Trendfarben blue ELECTRIC und pink ENERGY
Mut zur Farbexplosion
Cool und unnahbar oder frech und emotional? Egal wie Frau sich fühlt, sie kann es
jetzt auch zeigen: blue ELECTRIC und pink ENERGY heißen die Strumpffarben für jene,
die dieses Jahr ein modisches Ausrufezeichen setzen wollen. Das kühle Royalblau und
das kräftige Pink sind die BELSANA Trendfarben 2014. Ab dem 1. März 2014 sind die
Kompressionsstrümpfe BELSANA microsoft und die Stützstrümpfe BELSANA 280den
Glamour in den neuen Ausführungen exklusiv in der Apotheke erhältlich. Durch
Eingabe der Postleitzahl in den Apothekenfinder auf www.belsana.de ist die nächste
Einkaufsmöglichkeit schnell gefunden.
Die diesjährigen Trendfarben lassen sich stilvoll mit Shorts oder einem Etuikleid
kombinieren. Auch auf der Cocktailparty der Nachbarin oder beim Discobesuch mit der
besten Freundin werden Frauen mit den knalligen Stütz- und Kompressionsstrümpfen
zum Hingucker. blue ELECTRIC und pink ENERGY sind eine farbige Explosion guter
Laune: Sie vermitteln Lebensfreude und unterstreichen den individuellen Typ jeder Frau.
Geheimnisvolle, unnahbare Frauen fühlen sich in Royalblau wohl, der extrovertierte Typ
kann sein Temperament in kräftigem Pink zeigen.
Auffallend schöne Beine
Venenaktivierende Stützstrümpfe beugen durch ihren physiologischen, nach oben hin
abnehmenden Druckverlauf Venenleiden vor. Eine fortgeschrittene Venenerkrankung,
wie beispielsweise Krampfadern, können Kompressionsstrümpfe lindern. Die
medizinischen Kompressionsstrümpfe BELSANA microsoft zeichnen sich durch ihr
angenehmes Tragegefühl und Hautklima aus. Dank modernster Stricktechnik sitzen die
Strümpfe auch an Stellen wie Kniekehle und Fußspann bequem. Äußerlich
unterscheiden sie sich dank des feinen Maschenbilds kaum von herkömmlichen,
blickdichten Strümpfen. Die aktuellen Trendfarben passen sowohl zu Freizeitlooks als
auch zu Ausgeh-Outfits.
Für den eleganteren Anlass sind die Stützstrümpfe BELSANA 280den Glamour eine gute
Wahl. Ihr feiner Glanz wirkt trotz kräftiger Farben anmutig und sorgt für einen
stilsicheren Auftritt. Kaum als Stützstrümpfe erkennbar, lassen sich die Trendfarben blue
ELECTRIC und pink ENERGY gut mit eleganten Etuikleidern und festlichen
Sommerkleidern kombinieren.
Bewegungsmangel vermeiden
Wer in Beruf und Alltag viel steht oder sitzt, leidet am Abend oft an schmerzenden
Beinen. Auch hormonelle Veränderungen, beispielsweise bei einer Schwangerschaft,

oder steigende Temperaturen können zu müden und geschwollenen Beinen führen.
Ausreichend Bewegung beugt müden Beinen vor, indem sie die Muskel-Venen-Pumpe
aktiviert, die für den Rücktransport des Blutes aus den Beinen zum Herzen
verantwortlich ist. Funktioniert das nicht, versackt das Blut in den Beinen. Auf Dauer
begünstigt das Venenleiden. Vorbeugend wirken neben Bewegung auch modische
Stützstrümpfe.
Für Vielsteher und -sitzer gilt: Bereits der Gang zum Kopierer oder ein schneller
Spaziergang in das Nachbarbüro entlasten die Beine und bringen den venösen
Blutkreislauf in Schwung.
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