15.10.2010 - Reebok erweitert seine Produktpalette mit ZigTech Apparel

Mehr Energie durch den Zig-Effekt - jetzt auch im Textilsegment
zur Originalnachricht mit Bild

"Mehr Energie für Deinen Körper" lautet das Motto der ZigTech Apparel Kollektion für Frühjahr/Sommer
2011. Der Sportartikelhersteller Reebok hat die aus dem Schuhbereich bekannte ZigTech-Technologie, die
dem Konsumenten dazu verhilft effizienter zu trainieren, jetzt auch auf das Bekleidungssegment übertragen.
Ab der neuen Saison bietet die ZigTech Apparel Kollektion stylische und hochfunktionale Sportswear für
Männer und Frauen, die mit knalligen Farben und trendigen Schnitten überzeugt.
Hauptbestandteil der ZigTech Apparel Technologie ist eine spezielle Faser, die für einen höheren
Sauerstoffgehalt im Blut sorgt und den Körper leistungsfähiger macht. Die Celliant Fasern der ZigTech
Bekleidung sind speziell entwickelte Hochleistungsfasern, die in den Stoff eingewebt werden. Celliant Fasern
werden hergestellt, indem auf Licht reagierende, natürliche Mineralien in Polyesterfasern eingebracht
werden.
Einerseits wird die Körperwärme des Sportlers aufgenommen und nach außen geleitet und so ein Hitzestau
vermieden. Die Thermoregulierung wird dadurch optimiert. Andererseits wird die aus der Sonneneinstrahlung
gewonnene Energie aufgenommen und an den Körper abgegeben. Dadurch erweitern sich die Blutgefäße,
das Blut kann besser zirkulieren und mehr Sauerstoff wird durch die Blutbahn transportiert. Somit wird der
gesamte Körper mit mehr Energie versorgt. Insgesamt steigt der messbare Sauerstoffgehalt um bis zu 7% im
Vergleich zu herkömmlicher Sportbekleidung an. Zudem verkürzen sich die Regenerationszeiten nach dem
Training deutlich.
Reeboks ZigTech Bekleidung ist nicht nur effektiv, sondern auch vielseitig einsetzbar, strapazierfähig und
hervorragend für Lauf- und Trainingseinheiten in allen Umgebungen und bei jedem Wetter geeignet. Die
ZigTech Bekleidung ist ideal für das Training sowohl im als auch außerhalb des Fitnessstudios. Zudem kann
die ZigTech Bekleidung bei kühleren Temperaturen auch übereinander getragen werden, ohne dabei die
Effektivität der Celliant Fasern einzuschränken.
Darüber hinaus zeichnen sich die ZigTech Textilien durch eine Fasertechnologie aus, die sich weder
auswaschen lässt noch Verschleißerscheinungen aufzeigt. Diese Technologie ist somit während der
gesamten Lebensdauer der ZigTech Bekleidung wirksam.
Reeboks ZigTech Textil- und Schuhkollektionen werden auch von Profisportlern getragen. Dazu zählen
unter anderem die NFL-Stars Peyton Manning, Chad Ochocinco und DeMarcus Ware, die NHL-Größen
Sidney Crosby und Alexander Ovechkin, der NBA-Jungprofi John Wall, der Fußballprofi Thierry Henry sowie
Formel-1-Ass Lewis Hamilton.

Reeboks ZigTech Apparel Kollektion umfasst Premium Laufbekleidung und die ZigTech Trainingskollektion.
Die neuen Produkte sind ab Januar 2011 im Handel und unter Reebok.com erhältlich.
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