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	Effektor eröffnet Potenziale, wo bislang scheinbar unüberwindbare Grenzen verliefen - Grenzen der

Muskelkoordination, des Schweißmanagements, der Herzfrequenz, der Performancedauer, der

Regenerationsdauer, der Laktatbildung und der Nervenreizweiterleitung. Effektor ist ausgeklügelte Hardware

für die Haut. Mit der neuen X-BIONIC Women Linie wurde diese Hightech-Bekleidung speziell mit

Technologien versehen, die den Körper der Frau unterstützen.

	

	Jedes Effektor Produkt verkörpert ein hochkomplexes Funktionssystem, das den Körper des Athleten in

seinen Funktionen und Bewegungen optimal unterstützt. Den wissenschaftlichen Beweis für das Effektor

Potenzial liefern

	intensive Vergleichstests im italienischen Forschungszentrum CeRiSM, einem Institut der staatlichen

Universität Verona für Sport- und Gesundheitsstudien.

	

	Gegenüber herkömmlicher Kompressionsbekleidung bietet Effektor folgende Vorteile:

	

	

		+10% Performancedauer

	

		- 7% Laktatbildung

	

		- 50% Wärmeentwicklung

	

		+20% schnellere Regeneration

	

		- 2,4 Herzschläge pro Minute
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	Cohesion Wrap Technology: Die erste Technologie die Performance und Körper in Form bringt.

	Frauen haben ein schwächeres Bindegewebe als Männer und benötigen daher zusätzliche Stabilität. Die

neue speziell für Frauen entwickelte Cohesion Wrap Technology der Effektor Women Linie unterstützt und

stabilisiert empfindliche Bereiche des weiblichen Körpers, die vornehmlich schwaches und dehnbares

Bindegewebe aufweisen. Im Hüft-, Po- und Bauchbereich haben wir eine Netzstruktur platziert, die durch

Kompression und ihrer besonderen Struktur dafür sorgt, dass weniger Säuren und Schlacken in das Gewebe

eindringen können und der lymphatische Rückfluss unterstützt wird, insbesondere während der sportlichen

Betätigung.

	

	Neuro-Response-Effekt: Zündet das Leistungshoch in ihren Nervenzellen.

	Muskelkontraktionen erfolgen durch ein perfektes Zusammenspiel von afferenten und efferenten Impulsen.

Für eine möglichst schnelle und effektive Muskelreaktion ist es notwendig, den Muskel in eine Art

Vorspannung zu versetzen. Unser Neuro-Respons-Effekt ist in der Lage, ihr neuromuskuläres System im

Sinne einer Synapsen-Stimulation positiv zu beeinflussen und ermöglicht dadurch eine optimierte

Muskelarbeit und schafft entscheidende Performancevorteile: schnellere Reaktion, stärkere Kontraktion,

bessere Koordination, geringeres Verletzungsrisiko, weniger Ermüdung.

	

	Die Effektor Women Linie beinhaltet sportspezifisch entwickelte Produkte für: Running, Triathlon, Bike,

Fitness, Golf und ##spo:Tennis:5##.
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