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Noch leichter, noch besser und kaum sichtbar: CEP Ultralight-Serie
und No Show Socks

zur Originalnachricht mit Bild

	Die deutsche Premium Sportmarke CEP entwickelt seit 2007 intelligente Sportswear und überzeugt seitdem

immer wieder durch innovative Produkte von höchster Qualität. So hat sich der Marktführer aus Bayreuth

über die Jahre einen hervorragenden Ruf bei Spitzenathleten und ambitionierten Sportlern erarbeitet. Nun

folgt mit den Run Ultralight Socks und Ultralight Calf Sleeves der nächste Meilenstein. Diese beeindrucken

durch ein um 25% geringeres Gewicht und eine noch höhere Atmungsaktivität. Daneben ergänzt CEP seine

Kollektion um die No Show Socks. Sie sorgen für eine dezente sportliche Optik und wirken durch ihr

passgenaues Fußteil Blasen effektiv entgegen. Zudem erscheinen die beliebten Run Socks 2.0, Calf Sleeves

2.0 und Short Socks in neuen erfrischenden Farbkombinationen.

	Run Ultralight Socks & Ultralight Calf Sleeves

	Die neuen High End Sportstrümpfe und Sleeves sind die neueste Entwicklung aus dem Hause CEP. Sie

sind aus einem hauchdünnen Funktionsgestrick und dadurch etwa 25% leichter und noch atmungsaktiver.

Trotz des dünnen Funktionsgestricks ist es gelungen, die im Vergleich zum Wettbewerb deutlich

überdurchschnittliche Qualität und Haltbarkeit aufrecht zu erhalten und die Kompression sogar zu erhöhen.

Die Polypropylen-Fasern sorgen dabei für eine äußerst effektive Feuchtigkeitsableitung und eine verbesserte

Kühlung. In selbstbewussten Race-Farben rot, weiß und schwarz und mit dem extra großen Logo auf der

Außenseite erkennt man die Top-Produkte in Zukunft schon von Weitem. Besonders Spitzenathleten und

ambitionierte Ausdauersportler erfreuen sich über die erhöhte Kompression, die dank der medi compression

Technologie für eine verbesserte Durchblutung sorgt und so leistungs- und regenerationsfördernd wirkt. Der

VK liegt bei 54,90 EUR für die Run Ultralight Socks und 34,90 EUR für die Ultralight Calf Sleeves.

	

	

	No Show Socks

	Alle Sportler, die eine dezente Optik beim Sport bevorzugen und dennoch nicht auf die Funktion guter

Sportstrümpfe verzichten wollen, sollten unbedingt einen Blick auf die No Show Socks werfen. Die kürzeste

Variante der CEP Sportsocken ist im Sportschuh kaum sichtbar, die Qualität für den Sportler dennoch

deutlich spürbar. Ein Polster am Fersenabschluss erleichtert das An- und Ausziehen. Zudem verhindert es

zusammen mit dem passgenauen Fußteil ein Verrutschen der Socken und sorgt für blasenfreies Laufen. Die
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funktionelle Polsterung stellt bestmöglichen Komfort sicher. Die antibakterielle Behandlung verhindert

unangenehme Gerüche bevor sie entstehen. Wie alle CEP Sportstrümpfe erfüllen sie die Vorgaben des

Öko-Tex Standard 100. Die No Show Socks sind bereits für 16,90 EUR erhältlich.

	

	 

	*'Aktuelle Sportsocken von CEP'* findet ihr im Online-Shop von Sport Schuster.

	 

	Über CEP:

	

	Die Sportmarke CEP steht für hochinnovative funktionale Sportwear. 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.
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