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	Bisher gibt es nichts Vergleichbares. Bei Wettkampf-Schwimmanzügen gab es bislang immer einen

Kompromiss zwischen Kompression (zur Erzielung der optimalen Muskelkraft) sowie optimaler Passform und

Bequemlichkeit (zur Bewegungsfreiheit). Ein eng anliegender Anzug bietet mehr Muskelkompression, aber

weniger Bewegungsfreiheit, wohingegen bei einem lose sitzenden Anzug das Gegenteil der Fall ist.

	

	Mit dem neuen und innovativen Powerskin Carbon-Pro von arena gehört diese Art von Kompromiss nun der

Vergangenheit an. Der Carbon-Pro bietet dank der einzigartigen Eigenschaften seines bahnbrechenden

kohlenstoffbasierten Stoffs SOWOHL maximale Muskelkompression ALS AUCH totale Bewegungsfreiheit. 

	

	Diese neue Hightech-Technologie stößt mit dem Powerskin Carbon Pro in neue Gefilde vor:

	

		Intelligente Kompression: 

		

			

				Steife, robuste Kohlenstofffasern sind mit hochelastischen Elastomergarnen zu einer gewebten

Konstruktion kombiniert, wodurch ein 'Sperreffekt' erzeugt wird. Dieses einzigartige Kohlenstofffasergerüst

rastet ein, sobald ein kritisches Dehnniveau erreicht wird - so wie ein Sicherheitsgurt im Auto bei einem

starken Aufprall einrastet. Bei einem Schwimmanzug bewirkt diese Fähigkeit, dass die belasteten Muskeln

zusammengepresst werden, um maximale Kompression zu bieten. So werden Stütze und Kontrolle erhöht -

wo immer und wann immer dies nötig ist. Gleichzeitig bleibt der elastische Stoff bequem, so dass die

Bewegungsfreiheit des Schwimmers nicht beeinträchtigt wird.

		

	

	

		Power-Wende: 

		

			

				Elastische Haftstreifen an der Innenseite der Beine und an den Gesäßmuskeln sorgen für mehr Power, da

sie nach jedem Absprung, jedem Schwimmzug und jeder Wende in ihre Ausgangsform zurückschnellen. Die
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Streifen dehnen sich, wenn sich der Schwimmer abstößt und sorgen für ein perfektes Gleiten zu Beginn jeder

Bahn. Dabei bietet der Schwimmanzug wie kein anderer stets ein hohes Niveau an Tragekomfort sowie eine

optimaler Passform und Bewegungsfreiheit. Die "intelligenten" Streifen helfen sogar beim Dehnen und

Aufwärmen vor dem Wettkampf, sodass sich der Schwimmer seine Energie aufsparen kann wofür er sie

wirklich braucht - den Wettkampf. 

		

	

	

		Verbesserte Oberflächenintegrität: 

		

			

				Der gewebte und mit Kohlenstofffaser verstärkte Hochleistungs-Stoff (190g/m2) des Carbon Pro bietet das

ultimative Festigkeits-Gewichts-Verhältnis für Geschwindigkeit und Kraft. Die überlegene Festigkeit dieses

Stoffs sorgt für einen robusteren Anzug, sodass auch ein geringeres Risiko besteht, durch extreme Dehnung

beim Anziehen zerrissen oder beschädigt zu werden. Dadurch dass die Integrität der Oberfläche des

Schwimmanzugs erhalten bleibt, wird der Widerstand maximal reduziert und die wasserabweisende Wirkung

optimiert. 

		

	

	 

	Die Vorteile des Schwimmanzugs beginnen in dem Moment, wo der Schwimmer seinen Anzug überstreift

und währen so lange, bis er am Ende des Wettkampfs den Beckenrand berührt.

	Vor dem Wettkampf

	

	

		Mechanische Widerstandskraft und Langlebigkeit - äußerst dehnbar, so dass ein geringeres Risiko besteht,

beim Anziehen Risse ider Oberflächenschäden zu verursachen

	

		Elektrostatische Entladung - Kohlenstoff hilft, elektrostatische Entladung zu neutralisieren, sodass die

Muskelbelastung verringert wird

	Auf den Startblöcken

	



	

		Mechanische Widerstandskraft und Langlebigkeit - hält Dehnung aus, ohne Bequemlichkeit einzubüßen

	

		Intelligente Kompression - maximale Stütze und Kontrolle beim Startsprung

	 

	Im Wasser

	

	

		Intelligente Kompression - Kohlenstofffasern rasten in überstrapazierten Zonen ein, um Stütze und Kontrolle

zu erhöhen 

	

		Power-Wende - die strategische Platzierung und Konstruktion von elastischen Haftstreifen sorgt für

kraftvollere Schwimmzüge und schnelles Wenden

	

	Warum Carbon?

	Kein anderes Element ist so grundlegend für das Leben wie Carbon. Im menschlichen Körper rangiert es

gleich nach Sauerstoff. Dank seiner Fähigkeit, mit sich selbst und den meisten anderen nichtmetallischen

Elementen Verbindungen einzugehen, ist es die vielfältigste Substanz, die der Menschheit bekannt ist.

Genau diese Fähigkeit ist es, die Carbon oder Kohlenstoff die Bezeichnung "Baustein des Lebens" verleiht. 

	Die Kohlenstofffaser besteht aus hauchdünnen Kohlenstofffäden (noch dünner als menschliches Haar), die

wie Garn verdrillt und dann zu Stoff verwebt werden können. Sie ist fünf Mal so stark wie Stahl und doppelt

so steif - wiegt dabei aber etwa zwei Drittel weniger. Neben zahllosen industriellen Anwendungen werden

Kohlenstofffasern seit Jahrzehnten zur Herstellung von hochwertigen Sportartikeln verwendet, wie

beispielsweise Angelruten, Tennisschläger, Golfschläger, Fahrräder und Kanus. Und ist nun auch

Namensgeber des neuen Powerskin Carbon Pro.

	Revolutionäre Kohlestofffaser beim Powerskin Carbon Pro

	Beim innovativen Powerskin Carbon-Pro wurde die Kohlenstofffaser nun erstmalig dazu benutzt, einen

Wettkampf-Schwimmanzug herzustellen. In Zusammenarbeit mit Kinetech Labs entwickelte arena einen

einzigartigen, leistungsstarken und robusten Stoff, indem Elastomergarne auf ein spezielles Kohlenstoffgitter



gewebt wurden. Die inhärente Stärke und Festigkeit der Kohlenstofffäden dienen als schützendes Netz, das

die Dehnung reguliert. Der Stoff wird versteift, sobald ein kritisches Belastungsniveau erreicht wird, wodurch

ungleichmäßige Belastungsschäden vermieden werden können.

	

	Die Implikationen, die diese Eigenschaft für die Stütze und Kontrolle des menschlichen Körpers in der

Hochleistungswelt des Wettkampfschwimmens hat, sind enorm. Im Regelungsumfeld dieses Sports, kann

dies durchaus als revolutionär bezeichnet werden.
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