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	2XU, der australische Experte für Kompressionsbekleidung, stellt auf der Ispo die Highlights der Saison

2011 vor:

	Die gesamte 2XU Compression-Kollektion wurde überarbeitet, erhielt neue Verpackungen und wurde neu

kategorisiert. Zudem kommen neu entwickelte PWX-Garne zum Einsatz. Die systematische Kategorisierung

macht es dem Endverbraucher einfach, das optimale Produkt zu finden. Es gibt drei Produktkategorien für

klar definierte Einsatzbereiche: PERFORM, XFORM und REFRESH mit jeweiligem Fokus auf den Einsatz

"während der Aktivität" und/oder "zur Regeneration". So wird 2XU Compression jeder sportlichen

Anforderung gerecht. Alle Produkte werden aus den passenden PWX-Materialen gefertigt, um exakt den

jeweils nötigen Kompressionsgrad zu gewährleisten -ohne, dass der Sportler auf Tragekomfort und

Atmungsaktivität verzichten muss.

	Die PERFORM- und XFORM-Produkte - dazu zählen unter anderem die Thermal Compression Tight und

das Elite Longsleeve Compression Top - eignen sich gut als Baselayer bei vielen Wintersportarten, wie

beispielsweise Ski, Skitour, Skilanglauf und Snowboard. Durch die Kompression wird die Blutzirkulation

verbessert - und der Körper bleibt warm.

	Ein Highlight ist das 2XU Recovery Top aus der neuen REFRESH-Linie, das bereits sehr viel Lob von

testenden Sportlern erhält. Offiziell läuft es unter dem Namen "Swim Recovery Top", da es in Australien

hauptsächlich für den dortigen Volkssport Schwimmen benutzt wird. Das Top ist für alle Sportarten

einsetzbar, in denen die Oberkörper- und Armmuskulatur beansprucht wird. Beispiele: Skilanglauf, Rudern,

Tennis, Handball, Volleyball.

	Die Kompression unterstützt das Herz-Kreislauf-System. Laktat wird schneller abgebaut und Muskelschäden

schneller repariert. So verkürzt sich die Erholungsphase und die Regeneration ist insgesamt effektiver.

Athleten tragen das Top beispielsweise nach harten Trainingseinheiten und auch in der Vorbereitungsphase

auf Wettkämpfe. Das Top kann natürlich auch beim Sport getragen werden: Die Kompression im Bereich des

Torsos sorgt für eine gute Vorspannung des Körpers, während die Powermesh-Einsätze die Atmungsaktivität

sicher stellen.

	2XU kombiniert seine beiden Kernbereiche: Ergebnis der Symbiose aus Triathlon und

Kompressionsbekleidung ist die neue Kategorie 2XU COMPRESSIONTRI. Lange hatten Triathleten auf

speziell für ihren Sport entwickelte Bekleidung mit Kompressionseffekt gewartet. Nun ist es soweit:Â 
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	Erste Produkte der Kollektion sind der 2XU Compression Trisuit sowie das 2XU Compression Tri Singlet und

die 2XU Compression Tri Shor. Folgende neue Technologien kommen zum Einsatz:Â 

	

		ICE X (kühlendes Material)

	

		70D COMPRESSION (starke Kompression)

	

		LD CHAMOIS (Triathlon-Sitzpolster)

	

		Shelf Bra (intergr. BH bei Damenversion)

	 

	Vorteile von Compression Sportswear

	

		verbesserte Blutzirkulation

	

		verbesserte Reaktionsfähigkeit

	

		höhere Propriozeption

	

		geringere Muskelschäden

	

		Verletzungsanfälligkeit

	

		verzögerte Ermüdung

	

		schnellere Regeneration.

	 

	2XU finden Sie auf der ISPO inÂ  Halle B3, Stand 108.
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