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Bee1 - Funktionssocken mit Thermo°Cool-Technologie 

zur Originalnachricht mit Bild

	Pieffe Sport, Spezialist für Funktionssocken im Bereich Sport-und Freizeitbekleidung, hat sein neuestes

Konzept für einzigartige funktionelle Socken mit Schwerpunkt Laufen und Trekking eingeführt: Bee 1

Funktionssocken basieren auf der bekanntenÂ  Thermo°Cool-Technologie. Die hochwertigen Materialien

dieser Sportsocken wurden gemeinsam mit berühmten Sportlern entwickelt. Das Material besteht zu einem

Teil aus Carbon, einem Material mit starkem antibakteriellen und antistatischen Effekt.

	Die neue Socke Bee1 ist in einer einzigartigen Gewebestruktur gefertigt, welches Reibung vermindert und

mehr Tragekomfort bietet. Hauptziele der Entwicklung sind Geschmeidigkeit, optimale Temperaturregelung

und optimaler Feuchtigkeitstransport, um so denÂ  Athleten optimalen KomfortÂ  und eine bessere Leistung

zu ermöglichen. Die stetigeÂ  Forschung und Entwicklung an neuen technischen Fasern verbindet Pieffe

Sport mit der Zusammenarbeit mit führenden Anbietern von technischen Garnen.

	

	Das neueste Konzept Bee1 ist mitÂ  Thermo°Cool-Technologie von Advansa produziert. Durch die

einzigartigen Fasern mit unterschiedlichen Profilen im gleichen Garn wird der Feuchtigkeitstransport der

Socken verbessert. So sind die Füße den ganzen Tag trockener und die Socken bequemer zu tragen. Dies

erfüllt die steigenden individuellen Anforderungen der Lauf-und Trekking-Profis. Darüber hinaus enthalten

alle Socken Carbon, was den Socken einen hervorragenden antibakteriellen und antistatischen Effekt

verlieht. Das Buff ®Thermo°Cool Raid Team wurde für seine anspruchsvollen Training- und

Wettkampfrennen mit den Bee1 Socken ausgestattet.

	

	Die Bee1 Running-Socken sind in einer sehr feinen und weichen Gewebestruktur für eine bessere

Anpassung an den Fuß und mit einem leichten Frotteeschlingen in der Sohle für maximalen Komfort bei

gleichzeitiger Förderung der Luftzirkulation unter dem Fuß gerfertigt. Die Bee1 Trekking-Socken besitzen

zusätzlichen Komfort durch eine spezielle Gewebestruktur, welche Reibung reduziert und so eine bessere

Bewegung des Fußes ermöglicht .

	"We at Pieffe Sport have decided to use as premium yarn the unique fibre mix of Thermo Cool for its

superior dual-functionality. We are very happy to launch this high-tech collection of socks which is the perfect

material giving best performance advantages to outdoor enthusiasts. " commented Francesco Rossignoli,

Marketing Director of Pieffe Sport.
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