Wohin die Reise
auch geht...
Stützkniestrümpfe von
COMPRESSANA – damit
Sie entspannt ankommen!

Garne der neuesten Generation aus Natur- und
Hochleistungsfasern verbinden Funktion mit
unsichtbarer Stützwirkung und modischem Look.
Therapeutisch wirksame Silberfasern, feuchtigkeitsund klimaregulierendes Coolmax® oder anschmiegsames Microcotton bieten in Verbindung mit Naturfasern, z. B. hautsympathischer Baumwolle oder wärmender Wolle ein unvergleichliches Tragegefühl.

FUNKTIONS-STÜTZSTRÜMPFE,
UND REISESTRÜMPFE
Krampfadern (Varikose) sind eine der häufigsten Erkrankungen
weltweit. Diese werden überdurchschnittlich oft vererbt, zudem
spielt die Arbeitswelt (Steh- und Sitzberufe) und der moderne
Lebensstil (Bewegungsmangel) eine wichtige Rolle.

Ihr Fachhändler

Keine Frage des Alters
Insbesondere auch junge Menschen, die familiär vorbelastet sind
sollten rechtzeitig vorbeugen und sich frühzeitig untersuchen und
behandeln lassen. Erhalten Sie sich schöne und gesunde Beine.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.compressana.de
COMPRESSANA GmbH · Böhmerwaldstr. 3 · 93073 Neutraubling · Germany
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TWIST+TWINKniestrümpfe sind mit
hochwertiger Baumwolle her
gestellt und überzeugen durch eine
sportlich elegante Optik.
Wohin die Reise
auch geht…
Stützkniestrümpfe von
COMPRESSANA.
Damit Sie entspannt
ankommen!

www.compressana.de

Thrombosegefahr eindämmen–
unbeschwert ans Ziel kommen
Man hört es immer wieder „Thrombosegefahr auf Flugreisen“ Was hat es damit
auf sich und was können Sie tun, um Ihre Reise ungefährdet und unbeschwert zu
genießen?
Warum sind Ihre Beine auf Reisen
besonders belastet?
Durch die Enge im Flugzeug, im Auto usw. bleiben Ihre Beine
oft stundenlang bewegungslos in einer abgewinkelten Position. Das Blut “versackt” in den Beinen und wird nicht mehr
ständig zum Herzen zurückgepumpt.

• besonders fein & elegant

Die Folgen:
• müde, schwere Beine
• Bein-Schwellungen
• Schmerzen, Kribbeln, Ziehen
• Blutstau (Thrombose)

Was ist eine Thrombose?
Das Blut staut sich in der Vene (1) und bildet an der
Aderwand ein Gerinnsel (2). Dieser sog. Thrombus
kann sich von der Venenwand lösen (z.B. wenn Sie
sich nach der Landung wieder bewegen und das Blut
schneller fließt). Der Blutpfropf folgt dem Blutstrom
(3) und gelangt schließlich in die Lunge und verstopft
dort eine Arterie. Man spricht in diesem Fall von einer
Lungenembolie.

Wichtige Information für Reisende im Flugzeug, Bahn oder Auto

Sie passen zu allen
Anlässen in Beruf
und Freizeit und sind
zugleich ideale
Reisestrümpfe.

 oping für Venen –
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besonders angenehm
zu tragen

Stützklasse

Info-PDF Download auf
www.compressana.de
Warum ist die Thrombosegefahr beim
Fliegen besonders hoch?

Die Kabinenluft ist besonders trocken. Durch den erhöhten
Flüssigkeitsverlust verdickt das Blut und fließt noch schlechter.
Auch der niedrige Kabinendruck fördert die Entstehung von
Thrombosen.

• luftig & leicht

UVP 19,– €

Stützklasse

III

forte
ca. 18 mmHg

weiß

vanilla

aubergine

petrol

schoko

• antimikrobielle Silberfaser
• geruchshemmend
• juckreizlindernd
• feuchtigkeitsableitend

IV

für
empfindliche

Haut &
Füße

anthrazit

nachtblau schwarz

Stützklasse

forte
ca. 18 mmHg

Kniestrümpfe mit X-Static®

• optimale Passform
•ideal als Reisestrumpf

III

silbergrau schwarz

UVP 22,50 €

strong

Stützklasse

ca. 21 mmHg

Für alle Anlässe, für sportliche
Höchstleistungen und zur Regeneration

Strumpfhosen und Strümpfe
mit extra hohem Baumwollanteil

• sehr effektive Stützwirkung

•w
 eicher und anschmiegsamer
Tragekomfort

• flauschig & weich

III

forte
ca. 18 mmHg

• vollkommen gleichmäßige,
blickdichte Optik

• angenehmer als jeder Kompressionsstrumpf
• effektiver und haltbarer als jeder Stützstrumpf
• offene oder geschlossene Fußspitze
caramel

UVP 22,– €

graphit

Stützklasse

III

schwarz

UVP ab 17,50 €

forte

schoko

graphit

Stützklasse

ca. 18 mmHg

Bandagensocke mit Baumwolle –
für beste Performance und Sicherheit

caramel

II

schwarz

medium
ca. 14 mmHg

Kniestrümpfe mit weicher Wolle
•w
 ärmender Stützeffekt gegen
kalte Füße

• Stütz
und Bandagenwirkung für Fuß,
Sprunggelenk und Fesselbereich

• weich und angenehm auf der Haut

• sorgt für angenehmen und sicheren Halt

• extrem hoher Wollanteil

•kann Schwellungen verhindern und
Schmerzen lindern
UVP 15,– €

weiß

vanilla

nachtblau schwarz

UVP 22,– €

caramel nachtblau schwarz

