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	Die CEP running compression shorts hat den red dot product design award 2012 in der Kategorie

Sport+Spiele gewonnen. Der cleane, zeitlose Stil überzeugte die internationale Jury durch das gelungene

Zusammenspiel von Design und Funktion.

	Der red dot design award ist ein international anerkannter Wettbewerb, dessen Auszeichnung als

Qualitätssiegel für herausragendes Design in Fachkreisen hoch geschätzt wird. Allein im Jahr 2011 konnte

dieser mehr als 14.000 Anmeldungen aus über 70 Ländern verzeichnen und ist damit der größte

Designwettbewerb weltweit. Der Wettbewerb unterteilt sich in die drei Bereiche, die unabhängig voneinander

ausgeschrieben werden: Product Design, CommunicationDesign und Design Concept. 

	

	CEP running compression shorts

	Die Shorts eignen sich perfekt für ambitionierte Langstreckenläufe, die gemütliche Trainingsrunde, den

Marathon, Triathlon oder Trailrunning. Wie bei allen CEP Produkten ermöglicht die medi compression eine

Verbesserung der Durchblutung bei exakt definiertem Kompressionsgrad im Beinteil. Dies kann Ausdauer,

Energie und Leistung steigern.

	

	Die Shorts wirken darüber hinaus muskel- und gelenkstabilisierend und erhöhen die Koordination. Sie sind

für Männer und Frauen erhältlich. Für besonders hohen Tragekomfort verfügen sie über einen Komfortbund,

eine Soft-Zone, extra-flache Nähte sowie ein komplett nahtfreies Beinteil. Das atmungsaktive Material ist

schnelltrocknend und sorgt neben optimalem Feuchtigkeitsmanagement für einen angenehmen

Cooling-Effekt. UV 50+ schützt die Haut vor Sonneneinstrahlung auf längeren Strecken. Die Shorts sind

zusätzlich mit einer gesicherten Rückentasche ausgestattet.
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	Über CEP:

	

	Redefine Your Limits: Mit CEP definieren Sportler ihre Leistungsgrenzen neu. Ob Running, Triathlon, Bike,

Teamsport, Golf, Outdoor oder Wintersport - die Kompressionsbekleidung des Herstellers verbessert die

Durchblutung und erhöht dadurch Energie, Ausdauer und Leistung beim Sport. CEP ist eine Division der

medi GmbH & Co KG mit Sitz in Bayreuth. Bereits seit 1951 steht das familiengeführte Unternehmen für

Innovation, Technologie und Wissen "Made in Germany". Seit 2007 hat sich CEP zum Ziel gesetzt, diese

Erfahrung aus sechs Jahrzehnten Forschung zur Wirkung von Kompression im medizinischen Sektor auf die

funktionellen Ansprüche im Sport zu übertragen. Dafür steht das ADDITUS+ SYSTEM, das die 'medi

compression' Technologie mit sportartspezifischen Produkt-Features verbindet. CEP bietet dadurch für jede

Sportart das passende Produkt. Das RECOVERING+ SYSTEM des Herstellers garantiert schnellstmögliche

Regeneration nach jeder Sportart.
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