
02.06.2010 - Cool serviert - wirkungsvolle Knöchelunterstützung, maximale Stabilität und ein angenehmes

Fußklima für heiße Duelle auf dem Center Court

Spiel, Satz und Sieg mit den Tennis-Socken von X-SOCKS

zur Originalnachricht mit Bild

	Tennis auf höchstem Niveau: Dafür benötigen Athleten die richtige Schlägerwahl mit individueller

Bespannung, Shirts und Shorts mit ausreichend Bewegungsfreiheit und natürlich ein Schuhwerk, das über

Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Wie sieht es aber mit der richtigen Socke für den weißen Sport aus?

Schließlich muss der Spieler gut zu Fuß sein, darf sich in den Schuhen keine Blasen holen und sollte im

Idealfall bei tennistypischen Bewegungen vor Druck und Reibung geschützt werden.

	Die hochfunktionellen X-SOCKS werden in der Schweizer Heimat des weltbesten Spielers, Roger Federer,

entwickelt, um die Füße auch bei einem schnellen Match optimal zu schützen und einen sicheren Sitz im

Schuh zu gewährleisten.

	Advantage X-SOCKS®

	Wirkungsvolle Knöchelunterstützung bieten bei den X-SOCKS® Tennis-Modellen die patentierte X-Cross®

Bandage. Aus elastischem Material gestrickt, gibt sie den beanspruchten Sehnen, Muskeln und dem

Gelenkapparat optimalen Halt und sorgt für maximale Stabilität. Eigens entwickelte Protektoren an Zehen,

Rist, Achillessehne und Ferse schützen die äußerst empfindlichen Stellen am Fuß vor Verletzungen. Für ein

angenehmes Fußklima sorgt zusätzlich das einzigartige Traverse AirFlow Channel System!22: Die im

Fußbett integrierten Querbelüftungen pumpen bei jedem Schritt die feuchtwarme Luft über den

AirConditioning Channel® nach außen und saugen frische Luft ein.

	Gemacht aus Silber, gedacht für Gold

	Bei der X-SOCKS® Tennis Silver kommt auf der Sockeninnenseite Silver NODOR!22 zum Einsatz. Dies

stellt sicher, dass 95 Prozent der Hautoberfläche im Fußbett im ständigen Kontakt mit 99-prozentigem, auf

natürliche Weise keimtötendem Silber steht. Durch die leicht raue Oberfläche wird die Haut sanft massiert,

und überschüssige Hautzellen werden bei jedem Schritt vorsichtig abgeschabt. So wird Keimen und

Bakterien der Nährboden entzogen.

	Die Tennis-Socken von X-SOCKS® sind der perfekte Partner am Tennisplatz: Sie unterstützen effektiv die

Beinarbeit und bieten dem Athleten mit ihren patentierten Technologien einen sicheren Stand auf Sand, Gras

und Hartplatz. Damit sind Tennisspieler ihrem Gegenüber immer einen Satz voraus.
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