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CEP gewinnt iF product design award 2012

zur Originalnachricht mit Bild

	CEP hat den international anerkannten iF product design award 2012 gewonnen. Mit der bike compression

bib shorts setzte sich der Hersteller für kompressive Sportbekleidung in der Kategorie "leisure & lifestyle"

durch. Die Kompressionshose für den Radsport überzeugte die Jury durch das gelungene Zusammenspiel

von Design und Funktion.

	

	Seit 1953 lädt iF (International Forum Design Hannover) internationale Hersteller und Gestalter ein, sich mit

ihrem Design dem Wettbewerb zu stellen. Der iF product design award zählt heute zu den weltweit

wichtigsten Preisen für innovative Produktgestaltung. Unabhängige Designexperten aus der ganzen Welt

kommen jedes Jahr in den Jurys zusammen. Wer sich hier durchsetzt, erhält eine Auszeichnung, die weit

mehr wert ist als nur einen Platz in der Vitrine. 

	

	Die CEP Verpackungen der bib shorts werden von nun an das Gütesiegel des iF Awards tragen. Der iF

award und CEP haben eines gemeinsam: sechs Jahrzehnte Entwicklungsgeschichte. CEP, als Division der

medi GmbH & Co. KG mit Sitz in Bayreuth, steht bereits seit 1951 für Qualität "Made in Germany".

	Bike compression bib shorts 

	Eine besondere Kompetenz von CEP liegt in der 'medi compression' Stricktechnologie. Sie ermöglicht die

exakte Passform der CEP Produkte und sichert die optimale Wirkung der Kompression. Design und Funktion

gehen bei der bike compression bib shorts Hand in Hand. Extra lange Hosenbeine umfassen den

Oberschenkel komplett. Dies macht sich vor allem bei längeren Fahrten und beim Fahren im Stehen

bemerkbar - die Muskelunterstützung wird dabei deutlich spürbar. Die Hosen sind anatomisch vorgeformt

und haben ein hauchdünnes nahtfreies Sitz-Pad mit speziellen Polsterzonen für eine komfortable Sitzposition

eingearbeitet - eine Eigenentwicklung von CEP. Das Netzmaterial an den Trägern sorgt für eine erhöhte

Belüftung. Die coldblack® Ausrüstung verhindert das Aufheizen der schwarzen Textilfasern in der Sonne und

erzielt einen kühlenden Effekt.
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	Über CEP:

	

	YOUR GAME - YOUR SYSTEM: Ob Running, Triathlon, Bike, Teamsport, Wintersport oder Outdoor - CEP

hat für jede Sportart das adäquate Produkt. Die Kompressionsbekleidung des Herstellers verbessert die

Durchblutung und erhöht dadurch Energie, Ausdauer und Leistung beim Sport. 

	

	CEP ist eine Division der medi GmbH & Co KG mit Sitz in Bayreuth. Bereits seit 1951 steht das

familiengeführte Unternehmen für Innovation, Technologie und Wissen "Made in Germany". Seit 2007 hat

sich CEP das Ziel gesetzt, diese Erfahrung aus sechs Jahrzehnten Forschung zur Wirkung von Kompression

im medizinischen Sektor auf die funktionellen Ansprüche im Sport zu übertragen. Dafür steht das ADDITUS+

SYSTEM, da es die 'medi compression' Technologie mit sportartspezifischen Produkt-Features verbindet.

Das RECOVERING SYSTEM+ des Herstellers garantiert schnellstmögliche Regeneration nach jeder

Sportart.
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