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Nur mit CEP auf den Platz - teamsports compression socks sorgen
für festen Sitz im Schuh

zur Originalnachricht mit Bild

	Schritte prägen die CEP-Philosophie: Ihre Kompressionsprodukte machen die Schritte der Sportler leichter.

Sie wiederum sind damit anderen Athleten einen Schritt voraus. CEP selbst geht ebenfalls einen wichtigen

Schritt: Neben Läufern und Triathleten rüstet das fränkische Unternehmen verstärkt Teamsportler aus. Seit

der Saison 2010/2011 gehen die Basketball-Bundesligisten des BBC Bayreuth nur mit den teamsports

compression socks auf den Court. Sie sind exakt auf die Anforderungen von Mannschaftssportlern

abgestimmt. "Damit bauen wir unser Engagement für die Zukunft aus", sagt

CEP-Unternehmensbereichsleiter Philip Raum. "Das ist der Schritt in die richtige Richtung."

	

	Die medi compression Technologie wirkt nach dem Motto: Was den Muskeln hilft, hilft auch dem Sportler.

Die teamsports compression socks mit dem neuen ADDITUS+ System sind speziell für die Bedürfnisse von

Teamsportlern entwickelt. Fußballer und vor allem Basketballer führen permanent Stop-and-go-Bewegungen

aus: Schnelle Antritte, kurze Sprints und zugleich eine hohe Ausdauerfähigkeit der Muskulatur sind

entscheidend, damit die Athleten über die gesamte Spielzeit eine hohe Leistung zeigen können. Besonders

beansprucht ist dabei die Wadenmuskulatur. Genau dort wirken die socks.

	YOUR GAME - YOUR SYSTEM: Hohe Flexibilität und progressive Optik

	Durch das physiologisch genau definierte Druckprofil medi compression wird eine optimale und gezielte

Kompression erreicht. Die Durchblutung und Sauerstoffversorgung der Muskulatur werden erhöht. Dies

bewirkt - wissenschaftlich geprüft - eine Leistungssteigerung. Um jede Sportart individuell zu unterstützen,

wurde eigens das ADDITUS+ System entwickelt. 

	Für Mannschaftssportler werden durch verstärkte Zonen Bänder und Gelenke stabilisiert sowie

Muskelvibrationen reduziert. Das wiederum minimiert das Verletzungsrisiko. Zudem schätzen Athleten wie

das Bayreuther Basketballteam die speziell für Ihre Sportart angepasste Polsterung im Fußteil - gerade hier

ist Stabilität gefragt. Denn alles ist darauf ausgelegt, dass die Athleten lange, oft und auf hohem Niveau

ihrem Sport nachgehen können.
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