Presse-Information

Mit dem richtigen Druck zu sportlichen Höchstleistungen
Belsana richtet Sportlinie für Freizeit- und Profisportler neu aus
Belsana aktiv heißt jetzt Belsana sport: Seit Juli hat der Spezialanbieter von Stütz- und
Kompressionsstrümpfen seine Sportlinie umbenannt. Außerdem bringt der Hersteller
medizinischer Erzeugnisse im September ein neues Produkt in den Handel: die
Sportkniestrümpfe Belsana sport pro. Sowohl Belsana sport als auch Belsana sport pro
unterstützen mit ihrem anatomischen Druckverlauf die Funktion der Beinvenen. Ob
Hobbysportler oder Profi: Die Leistungsfähigkeit der Muskeln wird dadurch gesteigert
und die anschließende Regenerationszeit verkürzt.
Belsana sport Strümpfe – erhältlich als Socke und als Kniestrumpf – unterstützen mit
aktiver Stützkraft die natürliche Venenfunktion. Sie sind bestens geeignet für alle Laufund Ballsportarten. Die eingearbeitete Plüschsohle wirkt Schritt dämpfend und schützt
so Fuß und Knöchel vor Verletzungen. Mit ihrem faltenfreien Sitz verhindern die
Strümpfe von vornherein Scheuerstellen oder Blasen. Eingearbeitete PolypropylenFunktionsfasern sorgen zudem für ein trockenes Fußklima. Der neue Sportkniestrumpf
Belsana sport pro bietet Sportlern darüber hinaus eine extra starke Stützwirkung und
eignet sich auch für Skisport und Leichtathletik. Zusätzlich zur Plüschsohle ist er mit
einer Zungen- und Knöchelpolsterung ausgestattet. Extra Klimagarne und Luftkanäle
sorgen für hohe Atmungsaktivität.
Sportstützstrümpfe unterstützen durch ihren Druckverlauf die natürliche Venenfunktion
und steigern dadurch die Muskel- und Gewebedurchblutung. Muskulatur und Gewebe
werden besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, der muskuläre Stoffwechsel
erhöht sich. So wird der Muskel einerseits schneller warm und kann sich andererseits
nach der sportlichen Anstrengung besser wieder erholen. Profis sind bereits von dem
positiven Nutzen überzeugt. Max Müller, Kapitän der deutschen HockeyNationalmannschaft, sagt: „Seit ich die Sportstützstrümpfe trage, merke ich, dass sich
meine Muskeln nach einer anstrengenden Trainingseinheit schneller regenerieren. So
kann ich mich noch effektiver auf entscheidende Spiele vorbereiten.“ Die Belsana
Sportstrümpfe sprechen sowohl ambitionierte Hobbysportler als auch Profis an. Für
diese Zielgruppen ist gut sortierten Apotheken daher das Belsana SportstrumpfProgramm unbedingt zu empfehlen.
Belsana sport und Belsana sport pro sind in jeweils vier Größen – jede Größe umfasst für
die Ausführung sport pro noch jeweils vier Schuhgrößen – und in unterschiedlichen
sportlichen Farbkombinationen exklusiv in der Apotheke erhältlich.

