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Schöner Kraulen in der Active Swim Linie 2014 von Aqua Sphere
zur Originalnachricht mit Bild

Regelmäßiges Schwimmen ist die gesündeste und effizienteste Sportart überhaupt! Dabei werden nahezu
alle Muskeln beansprucht, die Sehnen und Gelenke aber geschont. Zudem trainiert Schwimmen sowohl das
Herz-Kreislauf- als auch das Immun-System. Fast 5,8 Millionen Deutsche haben dies für sich erkannt und
tauchen regelmäßig ab.

Das Schöne daran ist, man kann es fast überall und das ganze Jahr über tun. Viel braucht es dazu nicht:
Einen hochwertigen, komfortablen Schwimmanzug und eine perfekt sitzende Schwimmbrille oder - Maske.
Bei der Wahl der Produkte ist es wichtig auf hohe Qualität beim Material, bei der Verarbeitung und Funktion
zu achten.

Aqua Sphere - der Schwimmsport-Spezialist offeriert Frauen, die beim regelmäßigen Bahnenschwimmen
powern, eine spezielle Active Swim Linie mit einer großen Auswahl an funktionellen sowie attraktiven
Badeanzügen. Diese überzeugen durch ihre klaren Farbaufteilungen, optimale Schnittformen sowie ihre
Funktionalität und ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis.

Gefertigt aus chlorresistenten und schnell trocknenden Materialien haben die Anzüge verstellbare Träger
und garantieren so eine optimale Passform für jede Figur. Das hydrodynamische Material verspricht ein
perfektes Gleiten im Wasser. Sportliche Rückenlösungen sorgen zudem für gute Bewegungsfreiheit und eine
schöne Rückenansicht.

Um im Wasser optimal zu sehen und ungestört seine Bahnen ziehen zu können, aber vor allem auch die
Augen in den Bädern vor dem oft hohen Chloranteil zu schützen, empfiehlt sich eine Schwimmbrille zu
verwenden. Dabei setzen sich immer mehr die bequemeren und etwas größeren Schwimmmasken durch.
Sie sind angenehm zu tragen, haben eine 180° Panoramasicht, sind kratzfest und beschlagen nicht. Neu im
Programm bei Aqua Sphere sind die Kaiman Exo sowie die Seal 2.0 mit neuen Farbkombinationen. Die
komfortablen Dichtungen der Masken verhindern unschöne Druckstellen um die Augen.

Über Aqua Sphere:

Aqua Sphere wurde 1997 in Italien gegründet, gehört heute aber zu 100 Prozent der französischen Aqua
Lung-Gruppe, weltweit einer der Marktführer von Wassersport-Produkten. Deutschlandsitz der Aqua Lung
GmbH ist in Singen. Zum Sortiment des Schwimmsport-Spezialisten zählen eine breite Swimwear-Kollektion
mit einem ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis für Damen, Herren und Kinder, hochwertige
Schwimmbrillen und Schwimmmasken sowie Schwimmsport-Trainingsgeräte und Accessoires.
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