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Kompression trifft auf Komfort: arena launcht neue Produktlinie
Powerskin Carbon Air

zur Originalnachricht mit Bild

	Wenn intelligente Muskelkompression auf Komfort trifft, muss es die neueste Entwicklung von arena sein.

Der Powerskin Carbon Air Suit und Jammer sind ab sofort im Handel. Die Wettkampfbekleidung überzeugt

durch ein extrem leichtes Material mit hoher Funktionalität dank Verwendung der bewährten arena

Carbon-Struktur.

	arena ist das erste Unternehmen, das die Kohlefaser in die Herstellung von Schwimmbekleidung integriert

hat. Ihre natürliche Stärke und Festigkeit dient dazu die Materialausdehnung zu verhindern sobald eine

kritische Grenze erreicht ist. Die Materialien von Carbon Pro und Carbon Flex integrieren die Carbonfaser in

einer Gitterstruktur. Der Carbon Air ist der erste Anzug, der die Faser in die horizontale Webart integriert und

auf diese Art und Weise intelligente Kompression mit einem unglaublich leichten Material vereint. Das

gewebte Material wiegt 30% weniger als das in der Carbon Pro Linie verwendete und verleiht dem Träger

das Gefühl einer zweiten Haut. Diese komfortable Art der Kompression hilft dabei, die Leistungsfähigkeit der

Schwimmer zu steigern, ohne auf den nötigen Komfort verzichten zu müssen.

	

	Die neue smarte Einfachheit

	Neben der Leichtigkeit überzeugt die Powerskin Carbon Air Linie durch drei weitere Vorteile: Die elastische

Trägerkonstruktion sorgt aufgrund ausgewählter Materialien und des Verarbeitungsprozesses für eine

Reduktion der Spannung im Schulterbereich. Anzug und Jammer verfügen über eine glatte

Oberflächenbeschaffenheit, wodurch ein effizientes Gleiten durchs Wasser ermöglicht wird. Ein weiteres

Extra an Komfort verleiht das einfache An- und Ausziehen der Schwimmbekleidung. Mit dem Powerskin

Carbon Air lassen sich mit Leichtigkeit neue Schwimmrekorde aufstellen.

	

	 

	 

	Über arena:

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3005_0_Kompression-trifft-auf-Komfort--arena-launcht-neue-Produktlinie-Powerskin-Carbon-Air.html


	2013 feierte arena sein vierzigjähriges Firmenjubiläum. Seit der Gründung im Jahr 1973 durch Horst Dassler

hat sich die Marke kontinuierlich weiterentwickelt und wird mittlerweile in 103 Ländern vertrieben. Der

Hauptsitz des Unternehmens ist Tolentino, Italien. arena bietet eine umfassende Schwimmsportkollektion, die

sich an Freizeit- und Leistungsschwimmer richtet. Im Fokus steht dabei die Produktentwicklung, die durch

technisches Know-how und Forschungsaktivitäten vorangetrieben wird. Immer involviert sind die Athleten

selbst, die ihre Erfahrungen und Anforderungen einfließen lassen. So gelang dem italienischen Unternehmen

mit den Powerskin-Technologien eine wegweisende Innovation im Schwimmsport. Die leichte

Gewebestruktur bietet maximale Bewegungsfreiheit, bei geringstem Wasserwiderstand und perfekter

Muskelkompression. Weltklasse-Athleten wie Marco Koch schätzen diese Qualität. arena ist zudem offizieller

Sponsor von mehreren Schwimm-Nationalmannschaften, wie dem Team der USA, der Niederlanden oder

Italien.
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