Presse-Information

BELSANA 280den GLAMOUR
Frühjahrsaktion mit schimmernd transparenten Modefarben
Chronische Venenleiden werden immer noch von vielen unterschätzt – der
Aufklärungsbedarf ist groß. Zum sechsten Mal widmet sich deshalb der Deutsche
Venentag® am 24. April 2010 bundesweit mit zahlreichen Aktionen dem Thema
Venengesundheit. Dass Vorbeugung von venösen Erkrankungen nicht eintönig sein
muss, beweist nun pünktlich zum Frühjahr Belsana mit einer neuen Edition der
BELSANA 280den GLAMOUR. Von April bis September 2010 sind die edlen
Feinstützstrümpfe in sechs neuen magischen Farbvarianten erhältlich: Citrin, Koralle,
Rubin, Jade, Smaragd und Opal. Gesundheit und ein besseres Wohlbefinden sind die
beste Voraussetzung, um aktiv in das Frühjahr zu starten. Apotheken und
Venenfachcenter können ihre modebewussten Kunden jetzt mit den neuen brillanten
Farben dabei unterstützen.

Ein spezieller Anlass, der Wunsch nach einer modischen Ton-in-Ton-Kombination oder
nach frechen Kontrasten haben Einfluss auf die Farbauswahl. Die Magie der Farben
kann aber auch innere Stimmungen widerspiegeln oder – wie Untersuchungen gezeigt
haben – sogar einen stimulierenden Effekt auf die Psyche des Menschen ausüben und
spürbar auf den Organismus einwirken. Die neuen brillanten Farben stehen für ganz
bestimmte Stimmungen: Weißer Opal, der „kostbare Stein“ bringt reinigendes Licht
und steht für Klarheit, Wahrheit und Erleuchtung – auch für Unschuld. Citrin schenkt
mit gelber Strahlkraft Leichtigkeit und Heiterkeit, wirkt gedanklich inspirierend und
zugleich entgiftend auf den Körper. Koralle regt aktiv mit hellem Rot alle
Körperfunktionen an. Die Farbe steht für Mut, Kraft und Selbstbehauptung.
Dunkelroter Rubin unterstützt den Blutkreislauf und wirkt positiv auf die Antriebskraft.
Jade dagegen übt einen ausgleichenden, regenerierenden und aufbauenden Einfluss
aus. Smaragd symbolisiert Harmonie, Ruhe und inneren Frieden. Mit den magischen
Farben der BELSANA 280den GLAMOUR können Stützstrumpfträgerinnen jetzt ihre
individuelle Frühjahrsstimmung unterstreichen und halten gleichzeitig auf natürliche
Weise ihr Venensystem in Schwung.

Schmuckstücke: edel und transparent
Die BELSANA 280den GLAMOUR verbinden hohe Stützwirkung mit Eleganz, edlem
Glanz und feiner Transparenz. Ihre hohe Funktionalität mit korrektem, nach oben hin
abnehmenden Druckverlauf, formgestrickter Pendelferse und verstärkter Spitze sieht
man ihnen auf den ersten Blick nicht an. Damit das allgemeine Wohlbefinden stimmt,
überzeugen die BELSANA 280den GLAMOUR ebenso durch perfekten Sitz. Nur dann
kann der Stützstrumpf eine effektive Gefäßwirkung erzielen. Möglich macht dies die
spezielle Größenermittlung anhand des cB-Maßes. Dazu werden beim Kunden an genau

definierten Stellen die Maße genommen und mit der Größentabelle abgeglichen. Die
exakte Größenermittlung erfolgt in wenigen Minuten und garantiert, dass die Belsana
280den GLAMOUR perfekt zu allen Proportionen passt. Egal, ob lange oder kurze
Beine, zierlich, sportlich-muskulös oder eher kräftig gebaut, die neun
Kombinationsgrößen gewährleisten einen optimalen Sitz.
Die BELSANA 280den GLAMOUR sind als Kniestrumpf, Schenkelstrumpf oder
Strumpfhose erhältlich.* Die Schenkelstrümpfe gibt es mit einem attraktiven
Spitzenhaftband mit zwei Haftbandweiten, damit auch der Sitz am Oberschenkel
berücksichtigt werden kann. Die Strumpfhose mit modischem Struktur-Leibteil steht in
drei Längen, kurz, normal und lang, zur Verfügung. Für größere Leibumfänge, z. B.
während der Schwangerschaft, gibt es die Belsana 280den GLAMOUR Strumpfhose in
allen neun Kombinationsgrößen auch mit extraweitem Leibteil. Übrigens – auch die
Klassiker in Nachtblau, Sinfonie, Siena, Perle, Champagner, Schwarz, Nougat und
Brenda sind natürlich weiterhin im Belsana-Programm.
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