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Aloe Vera für gepflegte Beine
Neuerungen zum innovativen Sortiment
Aloe Vera – der natürliche Feuchtigkeitsspender ist vor allem aus der Kosmetik ein
Begriff. Belsana ist es gelungen, die positiven Eigenschaften der Aloe-Pflanze für seine
hochwertigen medizinischen Erzeugnisse zu nutzen. Mit den beiden Produktlinien
Belsana Vital Edition und Belsana vivere wird die neue Technologie sowohl für Stütz- als
auch Kompressionsstrümpfe eingesetzt.
Die neuen Produkte wenden sich an alle, die häufig Stützstrümpfe tragen oder aus
medizinischen Gründen auf Kompressionsstrümpfe angewiesen sind. Das Tragen der
eng anliegenden Textilien erhöht den Feuchtigkeitsbedarf der Haut. Jetzt gibt es
Strümpfe, die dieses Problem mit den Vitaminen und Mineralien der Aloe Vera lösen,
indem sie der Haut die notwendige Feuchtigkeit zurückgeben und sie so vor dem
Austrocknen schützen. Gleichzeitig wird die Durchblutung angeregt, während das in der
Aloe enthaltene Vitamin C das Bindegewebe kräftigt, das enthaltene Zink verlangsamt
zudem die Hautalterung. Im Sommer ist mit den neuen Belsana Produkten eine
kühlende Wirkung zu spüren. Unangenehmer Juckreiz vermindert sich.
Das Geheimnis der neuen Stütz- und Kompressionsstrümpfe liegt in ihrem Garn. In einer
Hohlfaser sind Keramikkapseln im Nano-Format untergebracht, die sich beim
Hautkontakt des Strumpfs öffnen. So wird die Aloe Vera in kleinen Mengen abgegeben.
Die positive Wirkung der Strümpfe hält dank der hohen Anzahl an Kapseln etwa ein
halbes Jahr an.
Die Stützstrümpfe der Belsana Vital Edition sind in vier verschiedenen Größen erhältlich.
Die Farbskala reicht von Schwarz und Braun über Marine und Beige bis hin zu Weiß.
Als Neuerungen im innovativen Sortiment gibt es nun den medizinischen
Kompressionsstrumpf Belsana Vivere nicht nur als Kniestrumpf und Schenkelstrumpf,
sondern auch als Halb-Schenkelstrumpf, Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung und
Strumpfhose sowie als Strumpfhose mit extraweitem Leibteil in drei Seriengrößen oder
als Maßanfertigung. Als Farbtöne stehen Siena, Perle, Caramel, Sinfonie und Schwarz
zur Verfügung.
Die Strümpfe mit der neuen Aloe-Vera-Technologie sowie das komplette BelsanaSortiment gibt es exklusiv in der Apotheke.

