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CEP Run Socks 2.0 gewinnen Red Dot Design Award 2014

zur Originalnachricht mit Bild

	Außen stylische Farben, innen überlegene Technologie. Die Run Socks 2.0 von CEP überzeugen die

internationale Jury und gewinnen den renommierten Red Dot Design Award 2014.

	Die CEP Run Socks 2.0 stehen seit dem letzten Jahr für die neue Generation Sportstrümpfe. Aufgrund der

hervorragenden Kompressionseigenschaften und dem modernen und klarem Design wurden die CEP Run

Socks 2.0 nun mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet.

	1.816 Hersteller, Designer und Architekten aus 53 Nationen haben in diesem Jahr ihre aktuellen Produkte

und Projekte ins Rennen um das reddot-Qualitätssiegel geschickt. In einem mehrtägigen

Evaluierungsprozess haben die 40 Mitglieder der reddot-Jury insgesamt 4.815 Einreichungen getestet,

diskutiert und bewertet - getreu ihrem Motto "In search of excellence". Der Red Dot Design Award ist ein

international anerkannter Wettbewerb, dessen Auszeichnung als Qualitätssiegel für gutes Design in

Fachkreisen hoch geschätzt wird.

	

	Funktional. Stilvoll. Modern.

	Designed, entwickelt und hergestellt in Bayreuth verfügen die Kompressionsstrümpfe von CEP über den

außergewöhnlich hohen Produktstandard "Made in Germany". Die medi compression der Run Socks 2.0

aktiviert die Rezeptoren, die durch ihre Rückmeldung spürbar stabilisierend auf des Sprunggelenk wirken. So

erhält der Sportler neben der verbesserten Durchblutung zusätzlich auch mehr Halt.

	

	Das optimierte Achillessehnenpolster der Strümpfe sowie verstärkte Bereiche am Knöchel entlasten die

stark beanspruchten Zonen und verhindern erfolgreich Druckstellen und Blasen. Silberionen verhindern

außerdem Geruchsbildung. Die CEP Run Socks 2.0 werden aus atmungsaktiven Hightech-Fasern gefertigt,

die in Verbindung mit eingearbeiteten Air Channels ein optimales Feuchtigkeitsmanagement gewährleisten.

Der breite Bundabschluss sorgt für ein angenehmes Tragegefühl ohne Einschneiden. Maximalen

Tragekomfort bieten das anatomische Fußpolster und eine extra flache Zehennaht.
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	Über CEP:

	Die Sportmarke CEP steht für neue Produktkonzepte die Leistung und Gesundheit optimal miteinander

verbinden. Als Teil der deutschen Hightech-Manufaktur medi, eines der führenden Unternehmen im

Gesundheitsmarkt mit Sitz in Bayreuth, verfügt die Sportmarke CEP über den außergewöhnlich hohen

Produktionsstandard "Made in Germany". Gemeinsam mit anerkannten Wissenschaftlern, Ärzten und

Sportlern hat medi all dieses Wissen optimal auf die Anforderungen der Sportler abgestimmt. Hierfür bietet

CEP seit 2007 für die verschiedensten Sportarten das adäquate Produkt, individuell angepasst auf die

Bedürfnisse eines jeden Sportlers.
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