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CEP Run Shorts 2.0 gewinnen zwei Plus X Awards 2014

zur Originalnachricht mit Bild

	Überlegene Technologie gepaart mit höchster Qualität "made in Germany" überzeugen die internationale

Jury und bescheren der CEP Run Shorts 2.0 gleich zwei der renommierten Plus X Awards 2014.

	Die neuen CEP Run Shorts 2.0 stehen für die neue Generation Laufhosen. Aufgrund der hervorragenden

Kompressionseigenschaften, dem exzellenten Tragekomfort und der hochwertigen Verarbeitung wurden die

CEP Run Shorts 2.0 nun in Köln mit zwei der renommierten Plus X Awards ausgezeichnet - für Funktionalität

und High Quality.

	In einem mehrwöchigen Evaluierungsprozess hat die erfahrene und unabhängige Plus X-Jury, bestehend

aus Fachjournalisten und hochkarätigen Persönlichkeiten, die eingereichten Produkte getestet, diskutiert und

bewertet. Der Plus X Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle,

dessen Auszeichnung als Zeichen für Qualitätsvorsprung und hohe Funktionalität in Fachkreisen hoch

geschätzt wird.

	

	Funktional. Stilvoll. Modern.

	Designed, entwickelt und hergestellt in Bayreuth verfügen die Hightech-Kompressionshosen von CEP über

den außergewöhnlich hohen Produktstandard "Made in Germany". Hochwertigste Materialien und beste

Verarbeitung sorgen für maximale Haltbarkeit. Das nahtfreie Beinteil bietet den definierten Druck der medi

compression - für eine optimale Leistungsfähigkeit, eine maximale Muskelstabilisierung, verbesserte

Bewegungskoordination und erhöhte Verletzungsprophylaxe.

	

	Dabei bieten die CEP Run Shorts 2.0 ein optimales Klima- und Feuchtigkeitsmanagement. Der schnell

trocknende und kühlende Materialmix aus Polyamid und Elasthan sorgt dabei für besten Tragekomfort.

Scheuerarme Flachnähte und die optimale anatomische Passform bieten perfekten Tragekomfort. Der neue

Bund am unteren Hosenbein mit CEP Logo sorgt dafür, dass die Pants beim Laufen nicht verrutschen. Der

elastische Bundabschluss am Bauch sitzt bei den Damen etwas höher als bei den Herren und bietet dadurch

spezifischen Tragekomfort.

	Der Verkaufspreis der Hose liegt bei 89,90 EUR.
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	Über CEP:

	

	Die Sportmarke CEP steht für neue Produktkonzepte die Leistung und Gesundheit optimal miteinander

verbinden. Als Teil der deutschen Hightech-Manufaktur medi, eines der führenden Unternehmen im

Gesundheitsmarkt mit Sitz in Bayreuth, verfügt die Sportmarke CEP über den außergewöhnlich hohen

Produktionsstandard "Made in Germany". Gemeinsam mit anerkannten Wissenschaftlern, Ärzten und

Sportlern hat medi all dieses Wissen optimal auf die Anforderungen der Sportler abgestimmt. Hierfür bietet

CEP seit 2007 für die verschiedensten Sportarten das adäquate Produkt, individuell angepasst auf die

Bedürfnisse eines jeden Sportlers.

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

