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NEUE FREIHEIT 

FEEL 
FREE
Mein Lieblingsstrumpf – noch nie  
ging es so leicht & angenehm wie  

mit COMPRESSANA FREE!

Kompressionsstrümpfe müssen in der Regel täglich von morgens bis abends 
– das entspricht mehr als 4.000 Therapiestunden im Jahr – getragen werden, 
um ihr volles Wirkungspotenzial zu entfalten. Da ist es entscheidend, dass der 
Strumpf nicht nur richtig sitzt, sondern vor allem auch gerne getragen wird. 
Mit dem neuen Kompressionsstrumpf FREE von COMPRESSANA erleben 
Anwender jetzt ein völlig neues Tragegefühl, durch das sich der Kompressions-
strumpf zum neuen Lieblingsstück im Kleiderschrank mausern könnte!

Mit FREE bietet COMPRESSANA den innovativen Kompressionsstrumpf, 
der durch seine neue Strickart angenehm sitzt, für ein großartiges Tragege-
fühl sorgt und sich vor allem – im Vergleich zu allen anderen Kompressions-
strümpfen – nahezu mühelos an- und ausziehen lässt.

Aufgrund des besonderen Gestricks und der Dehnbarkeit schmiegt sich der 
Strumpf optimal an das Bein an und bietet Anwendern mehr Bewegungsfreiheit 
und Mobilität. Mit der so neu gewonnenen Unbeschwertheit wird es endlich 
möglich, sich auch mit Kompressionsstrümpfen wirklich frei und leicht zu be-
wegen – ohne dass dabei etwas von der tiefenwirksamen Kompressionsleistung 
des Strumpfs verloren geht.



COMPRESSANA FREE  
macht jede Bewegung mit und ist 
leicht an- sowie auszuziehen

...natürlich auch für Männer 



COMPRESSANA FREE macht aber nicht nur das 
Tragen von Kompressionsstrümpfen angenehmer: 
Auch das An- und Ausziehen gelingt in Sekunden-
schnelle. Denn dank seiner patentierten Gleitgarn-
technologie gleitet dieser neue Kompressions-
strumpf ohne großen Kraftaufwand über das Bein. 
Die einzigartige patentierte Funktionszone im 
Fersen-/Ristbereich erleichtert die Handhabung 
zusätzlich und macht diesen noch anpassungs-
fähiger. In Kombination mit der Elastizität des 

Gestricks gibt es somit selbst bei einer 90-Grad-
Haltung der Fü ße im Sitzen mit angewinkelten 
Beinen kein Einschneiden. 

Mit COMPRESSANA FREE können sich Personen 
mit Venenbeschwerden endlich unbeschwert 
ohne Einschränkungen bewegen und ein neues 
Freiheitsgefühl beim Tragen ihrer Kompressions-
strümpfe erleben. Vielfältige Haftbandvariationen 
oder weiche Abschlussränder sorgen stets für 

einen angenehmen, sicheren und rutschfreien 
Halt. Garn und Masche bilden eine blickdichte 
Optik und sorgen für eine optimale Luftzirkulation 
auf der Haut, die das Entstehen eines Hitzestaus 
unter dem Strumpf verhindert. Atmungsaktives 
Gestrick und weiche Mikrofaser, kombiniert mit 
den zahlreichen Vorzügen dieses neuen Kompres-
sionsstrumpfes, ermöglichen eine Kompressions-
therapie mit Wohlfühlfaktor – ohne Einschränkun-
gen, den ganzen Tag.

Optimaler Tragekomfort,  
Bewegungsfreiheit und 
Mobilität – egal ob 
Zuhause, im Beruf, auf 
Reisen oder in der Freizeit.



ATMUNGSAKTIV UND 
HAUTSCHONEND

SICHERER HALT UND 
FLEXIBILITÄT

BLICKDICHTES 
MASCHENBILD

MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT 
UND LEICHTE HANDHABUNG

INTEGRIERTE AN- 
UND AUSZIEHHILFE

SPÜRBARE 
TIEFENEFFIZIENZ

BESONDERS BEQUEMER 
ZEHENBEREICH

für besonders weichen Tragekomfort

ohne Rutschen und Einschneiden

mit hoher Beständigkeit/
Haltbarkeit

durch Gleitgarntechnologie 
und Elastizität

durch innovative Funktionszonen 
im Rist-/Fersenbereich

durch hohen Arbeitsdruck

offene Fußspitze mit nahtlosem Rand 
oder geschlossene Soft-Fußspitze

Spitzen-Haftband Noppen-HaftbandSoftcontact-Haftband Dekor-Haftband

Der krönende Abschluss – das Haftband:

Die Vorteile von 
COMPRESSANA 
FREE:
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Das Triathlonteam des 
TUS GRIESHEIM ist von den 
POWER SOCKS begeistert



POWER SOCKS IN DER 

TRIATHLON
BUNDESLIGA

Triathlon – kaum eine andere Sportart fordert gleichzeitig so 
viel Ausdauer, Durchhaltevermögen und Konzentration wie der 

Mehrkampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen.

Seit dem Jahr 2000 ist Triathlon eine olympische 
Disziplin und sorgt bei Athleten und Zuschauern 
gleichermaßen für Spannung und Begeisterung. 
Denn als würde der Mix aus drei Disziplinen nicht 
schon ausreichen, bietet Triathlon noch eine 
weitere Besonderheit: Beim Zeitmessen läuft die 
Uhr stetig mit – also auch dann, wenn die Athleten 
aus dem Wasser steigen und sich für die nächste 
Etappe auf dem Rennrad umziehen müssen. Das 
Erreichen einer Bestzeit ist da natürlich eine be-
sondere Herausforderung!

Das weiß auch Michael Vogt, Trainer des TuS 
Griesheim. Seit 1998 trainiert er die über 130 
aktiven Mitglieder des Vereins in den drei Sport-
arten und verhilft ihnen Jahr für Jahr zu neuen 
Bestleistungen. Dabei kommt es darauf an, gleich 
mehrere Fähigkeiten so früh wie möglich zu trai-
nieren: „Schwimmen ist defi nitiv die technisch an-
spruchsvollste Disziplin! Beim Radfahren kommt 
es dann vor allem auf die Kraft an und beim Laufen 
auf die Kondition – und schnell sein muss man 
dabei natürlich auch noch!“, so der Trainer. Um 
dann auch im internationalen Vergleich mithalten 
zu können, müsse man mittlerweile in jeder der 
Disziplinen ein vollkommener Athlet sein. 

Das gilt vor allem für die 25 Athletinnen und Ath-
leten, die sich im Bundesligateam des Vereins auf 
dem internationalen Parkett messen. Dafür ist das 
regelmäßige Training essentiell: „Viele unserer 
Athleten haben an drei Wochenenden pro Monat 

ein Rennen, dazwischen wird noch trainiert. Da 
fallen natürlich viele Stoffwechselprodukte an, die 
wieder vom Körper abgebaut werden müssen“, 
erklärt Michael Vogt. Um den Abbau dieser 
Schadstoffe zu unterstützen, tragen die Sportler 
nach dem Rennen Kompressionssocken. „Mit den 
POWER SOCKS von COMPRESSANA haben wir 
gute Erfahrungen gemacht, sie werden sehr gut 
von den Athleten angenommen.“ 

Die Entlastung der Beine mittels Kompression ist 
auch unmittelbar vor den Rennen wichtig: „Bei 
der Anreise zu Wettkämpfen legen wir teilweise 
bis zu 600 km Fahrstrecke zurück. Durch das 
Tragen der Kompressionssocken sind die Beine 
einfach ermüdungsfreier und werden spürbar ent-
lastet“, erklärt der erfahrene Trainer. So können 
die Sportler dann auch mit frischen Beinen an den 
Start gehen. 

Und auch wenn es im letzten Jahr Corona-bedingt 
zu großen Einschränkungen bei den Wett-
kämpfen gekommen ist, blickt das Team des TuS 
Griesheim trotzdem motiviert auf diese Saison: 
„International gab es letztes Jahr natürlich so 
gut wie keine Wettkämpfe. Wir haben die Zeit 
daher genutzt, um weiter an uns zu arbeiten und 
nochmal härter zu trainieren. Mit einem eigenen, 
vereinsinternen Wettkampf haben wir außerdem 
versucht, die Motivation unserer Vereinsmitglie-
der hochzuhalten – damit wir in dieser Saison 
richtig durchstarten können!“

Trendsetter Paul 
trägt eine Socke 

auf links gedreht
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AUS DEM

DOPPEL
WIRD EIN TRIO

TUBES & SOCKS aus dem SPORT COMPETITION-Programm 
von COMPRESSANA bekommen Zuwachs: 

Neu im Team sind die PRONATION CONTROL SOCKS für 
Ausdauersportler mit Überpronation.

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORT
Kompressionsstrümpfe sind schon seit einigen Jahren 
nicht mehr aus dem Sport wegzudenken. Vor allem 
Ausdauersportler werden immer wieder auch mit 
komprimierenden Sportsocken gesehen. Sie schwören 
auf die prophylaktische Wirkung dieser Produkte und 
die positive Beeinfl ussung der Regenerationsphase der 
Beine, die nach dem Training durch die Kompression 
unterstützt wird. Und damit nicht genug: Viele Sportler 
berichten auch von einer leistungssteigernden Wir-
kung. Neben den Sportsocken gibt es auch praktische 
Tubes, die an den Waden/Unterschenkeln getragen 
werden. Der Clou: Die Tubes lassen sich perfekt mit 

den Socks kombinieren – und werden so zum unschlag-
baren Doppel.
Neu hinzu kommen nun entlastende und leistungs-
erhaltende Kompressionssocken mit integrierten 
Tapes für Ausdauersportler mit einem Knick-Senkfuß 
(Überpronation).  Durch nichthaftende Tapingbänder, 
die auf den Socken aufgeschweißt werden, wird die 
Muskulatur stimuliert und der Fuß im Längs- und 
Quergewölbe dreidimensional stabilisiert, so dass bei 
der hohen Belastung im Sport die auf den Fuß ein-
wirkenden Kräfte besser aufgenommen und abgeleitet 
werden. Fo
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TYP
KNICK-
SENKFUSS
PRONATION
CONTROL

Fehlstellung des Mittelfußes 
bei einem Senkfuß

Die PRONATION CONTROL SOCKS entlasten 
den Fuß durch integrierte Tapes. In Kombination mit 
Kompression wird auch die Ausdauer gesteigert.



+  Hygiene und Komfort
+  super-fein und samtweich
+  geruchshemmend!
+  atmungsaktive Fußsohlenver-

stärkung mit Baumwolle

+ mehr Flexibilität und 
Bewegungsfreiheit

+ optimale Performance je nach 
Situation und Sportart 

+ in Kombination ein perfekt 
abgestimmtes Team

+ besonders leicht an- und 
auszuziehen

Für jede sportliche Herausforderung:
Die SPORT COMPETITION - Serie

KNEE HIGHSSPORTSPORT
Mehr Information zu 
Kompression im  Sport 
finden Sie hier: 
www.sportsocken.online

TUBES  &  SOCKS
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Ob in sitzenden oder stehenden Berufen, ob daheim oder unterwegs 
– viele Menschen leiden an müden und schmerzenden Beinen. Mit Stütz- 
und Funktionsstrümpfen von COMPRESSANA können Sie diesen Be-
schwerden einfach und effektiv vorbeugen. Nach dem Motto „innovativ 
natürlich – natürlich innovativ“ verbinden Garne der neuesten Gene-
ration Funktion mit  unsichtbarer Stützwirkung. Gleichzeitig verleiht 
die Kombination aus Natur- und Hoch leistungsfasern den Strümpfen 
höchsten Tragekomfort. Tragegefühl und Komfort der Kniestrümpfe 
entsprechen den Bedürfnissen moderner, aufgeschlossener Menschen, 

die mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Mit dem modischen Look 
der Strümpfe lassen sich diese perfekt mit seriösen Business-Outfi ts 
und legerer Alltags- und Freizeitkleidung kombinieren. Dank ihrer 
unterstützenden Wirkung lassen die Strümpfe auch vom Arbeitsalltag 
müde Beine endlich wieder aufatmen - und gestärkt in den nächsten 
Tag gehen. Die Stützwirkung sorgt für eine verbesserte Blutzirkulation 
und entlastet dabei spürbar die Beinvenen. Auch auf langen Zug- und 
Autofahrten sowie Flugreisen sorgen Stütz- und Funktionsstrümpfe für 
frische und entlastete Beine.

SITZEND 
ODER

STEHEND?
LÄUFT!

Gerade im Homeoffi ce ist es schwer, eine 
korrekte Sitzposition zu fi nden, die die Beine 
entlastet und vor Fehlbelastungen schützt.



FUNKTIONS-STÜTZSTRÜMPFE 
TWIST KNIESTRÜMPFE passen zu allen Anlässen in Beruf und Freizeit 
und sind zugleich ideale Reisestrümpfe. Das einschnürungsfreie Komfort-
bündchen, eine großzügig gestrickte Ferse und die gekettelte Fußspitze 
bieten höchsten Tragekomfort. 
X-STATIC KNIESTRÜMPFE enthalten bakteriostatisch wirkende Silber-
fasern. Diese reduzieren zudem die Geruchsbildung und fördern durch die 
hervorragende Leitfähigkeit den Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich 
sowie die Ableitung elektrostatischer Ladung.

TWIN KNIESTRÜMPFE sind einzigartig, hochwertig, beständig und farb-
echt durch garngefärbte Baumwolle. Für sportliche Höchstleistungen und 
zur Regeneration – TWIN ist für alle Gelegenheiten und Umstände der 
richtige Kniestrumpf. Mit offener oder geschlossener Fußspitze erhältlich. 

FEIN-STÜTZSTRÜMPFE
CALYPSO 140 DEN KNIESTRÜMPFE eignen sich ideal für den Alltag und 
als Reisestrümpfe für Frauen. Knielange Strümpfe mit kräftiger Stützwir-
kung sorgen für eine besonders effektive Unterstützung der Venenfunktion.



v.l.n.r.: rising graphit, enzia, viola, 
malva, rising indigo

rising indigo

rising graphit

FARBAKZENTE
FARBVERLÄUFE

&



COMPRESSANA Strümpfe sind anders – bunt, individuell und voller Lebensfreude. Dank 
der Trendfarben werden die Strümpfe auch zum optischen Highlight. Durch die leuchtenden 
Farben lassen sich die Kompressionsstrümpfe noch modischer kombinieren. Unsere Trend-
farben – für die COMPRESSANA-Produkte LEGANZA, SENSITIV, DIAMONDS – und ihre 
Kombinationsmöglichkeiten:

Voller Power und herrlich frisch: „Malva“ ist ein Eyecatcher für sich, deshalb sollte man diesen 
mit sanften, ruhigen Farbtönen kombinieren, sonst kann sich der Look schnell nach einer 
Überdosis anfühlen. Cremiges Weiß sorgt für eine sommerliche Note, während Naturnuan-
cen wie Beige ein elegantes Style-Match ergeben.

Die klassische Sommerfarbe Blau: „Enzia“ heißt der Favorit bei COMPRESSANA. Blau ist 
nicht nur mega im Trend, sondern passt auch noch zu (fast) jedem Teint. Die zeitlose Farbe 
lässt sich extrem vielseitig stylen. Zum Beispiel im Ton-in-Ton Look, zu neutralen Beige- 
und Off-White-Tönen oder zu weiteren knalligen Farben wie Grün oder Gelb. 

Die unbestrittene Trendfarbe bringt Abwechslung in jeden Kleiderschrank und lässt sich 
vielfältig kombinieren: „Viola“ harmoniert besonders gut mit anderen gebrochenen Far-
ben wie Beige, Camel und Braun. Viola und Grau sind ebenfalls perfekte Fashion-Partner. 
Besonders Modemutige können Viola natürlich auch zu Grün, Rot oder Gelb kombinieren 
– hierbei ist allerdings besonderes Fingerspitzengefühl gefragt.

Farbverläufe im Trend: Die Farbtöne Indigo und Graphit für COMPRESSANA LEGANZA 
werden durch aufwendige Tauchfärbung zu „Rising Indigo“ bzw. „Rising Graphit“, 
die herzwärts ansteigend immer heller werden. Durch den Farbverlauf schmeicheln die 
Strümpfe auch fülligeren Beinen. Zusätzlich bieten die sanften Blau- und Grautöne viel-
seitige modische Kombinationsmöglichkeiten. So wird der Kompressionsstrumpf zum 
Fashion-Statement, mit dem Sie sich selbstbewusst identifizieren können.

TRENDSETTER 

COLOUR
YOUR LEGS

malva
enzia
viola

Die modischen Farben Malva, Viola und Enzia setzen  
stilvolle Farbakzente und bieten neue Variations- 

möglichkeiten bei Medizinischen Kompressionsstrümpfen. 
 Die Farbverläufe Rising Indigo und Rising Graphit sind  

einzigartig und nicht reproduzierbar – so wird jeder  
Strumpf ein echtes Unikat.
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COMPRESSANA SKIN CARE ist die 
sanfte Pfl egeserie für komprimierte Haut. 
Sie bietet intensiven Schutz und versorgt 
die Haut mit reichhaltiger Feuchtigkeit.

Für den Behandlungserfolg von Venenerkrankungen, Ödemen etc. mit Kompression ist eine intakte, elastische  
und widerstandsfähige Haut besonders wichtig. Unter der Produktlinie COMPRESSANA SKIN CARE bietet 
COMPRESSANA zur Prophylaxe und zum Hautschutz speziell auf die Bedürfnisse der Kompressionstherapie 
abgestimmte Pfl egeprodukte an. Diese wurden zusammen mit renommierten Herstellern aus der dermatologi-
schen Kosmetik und Apothekern entwickelt und enthalten hochwertige Inhaltsstoffe und Rezepturen, die sich in 
langjähriger Erfahrung bewährt haben. Neben den bewährten Produkten dieser Linie hat COMPRESSANA zwei 
neue auf den Markt gebracht:

COMPRESSANA SKIN PROTECT Intensivpfl ege und Repaircreme: Hautregeneration und Akutpfl ege von 
beanspruchten, sensiblen Hautpartien auch bei Venenleiden. Die antimikrobielle Wirkung von Silber reduziert 
das Infektionsrisiko. Der Repairkomplex kann Entzündungen, Reizungen etc. entgegenwirken und fördert die 
Hauterneuerung. Sie eignet sich besonders für die regelmäßige Anwendung nach dem Tragen von Stütz- und 
Kompressionsstrümpfen und schützt auch gereizte Hautstellen nachhaltig. Auch für Neurodermitiker und 
Diabetiker geeignet.

COMPRESSANA ANTI-JUCKREIZSPRAY: Der Wirkstoff Polidocanol beruhigt die Haut und kann Juckreiz 
für mehrere Stunden unterbinden. Das Spray spendet Feuchtigkeit und wirkt antimikrobiell gegen übermäßige 
Bakterien- und Keimbildung. Es beugt zudem Entzündungen vor, die durch Kratzen entstehen können.
Das Spray kann mehrmals täglich auf betroffenen Hautstellen oder direkt auf Stütz- und Kompressionsstrümpfen 
angewendet werden, zieht rückstandslos ein und hinterlässt keine Flecken. Es kann unabhängig oder zusätzlich 
zur Creme oder Lotion angewendet werden.

SCHUTZ 
& PFLEGE



Gehen bedeutet Freiheit – Gehen ohne Schmerzen 
bedeutet, diese Freiheit genießen zu können!

FREIHEIT
IM ALLTAG

TAPE SOX sind praktische Begleiter im Alltag. 
Mehr Infos unter: www.tapesox.de Fo
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TAPE LOOPS 
können auch 
barfuß  getragen 
werden.

Mit den innovativen TAPE SOX und TAPE LOOPS 
von COMPRESSANA wird die Korrektur von 
Fußfehlstellungen jetzt einfach und vor allem 
schmerzfrei möglich. Durch die Zugkraft der in 
den SOX integrierten Taping-Bändern und der 
Taping-Schlaufen der TAPE LOOPS werden die 
Fußknochen auf sanfte Weise ihrer ursprünglichen 
Position angenähert. Die Beweglichkeit des Fußes 
wird so wieder hergestellt und Schmerzen, Schwel-
lungen und Entzündungen können abklingen und 
verhindert werden. Durch die korrigierte Fuß-
stellung ergibt sich sowohl beim Gehen als auch 
in Ruhe erneut ein natürlich schönes, ästhetisches 
Fußbild.

TAPE SOX sind japanische Tabisocken mit separa-
tem Zehenbereich bzw. hautfreundliche Spezial-

socken mit eingearbeiteten Tapes, um Abweichun-
gen des Fußes oder der Zehen entgegenzuwirken. 
Bei den TAPE LOOPS wird dieses Prinzip auf ein 
Minimum reduziert: Hier kommen die nicht haf-
tenden Tapes in Form von Schlaufen zum Einsatz, 
die auf hautschonendem Stoff aufgebracht sind. 

COMPRESSANA TAPE SOX und LOOPS können 
nebenwirkungsfrei, bequem und unauffällig getra-
gen werden – denn sie sehen wie normale Socken 
aus. Die bequemen Taping Socken bestehen 
größtenteils aus hautsympathischer Baumwolle 
und sind mit allen gängigen Freizeit-, Arbeits- und 
Sportschuhen sowie mit orthopädischen Einlagen 
verwendbar. TAPE SOX und LOOPS eignen sich 
je nach Typ zur Korrektur verschiedener Fußfehl-
stellungen. 

TAPE SOX Typ Hallux valgus stabilisieren den 
Großzeh wieder in seiner natürlichen Ausrichtung. 
TAPE SOX Typ Hallux valgus +Plus korrigieren 
zusätzlich zur Großzehenausrichtung auch die 
Position der Ferse und wirken so der zunehmen-
den Hallux valgus Tendenz und dem weiteren 
Einsinken des Rückfußes entgegen. 
TAPE SOX Typ Knick-Senkfuß richten die Ferse 
auf und stabilisieren den Großzehballen. Der Fuß 
wird dadurch im Längs- und Quergewölbe drei-
dimensional stabilisiert und kann bei Belastung 
auftretende Kräfte wieder besser absorbieren. 
TAPE SOX Typ Hammerzehe wirken der ge-
krümmten Haltung der Zehe entgegen. 
Die Schlaufen der TAPE LOOPS können sowohl 
bei Hallux valgus als auch bei Hammerzehe an-
gewendet werden.

Hallux valgus mit 
vergrößertem Inter-
metatarsalwinkel

Knick/Senkfuß
Abflachung der inneren 
Längswölbung

Hammerzehe Hallux valgus nur mit 
Achsabweichung der 
Großzehe

Hallux valgus  
mit Rotation der 
Großzehe

 



HALLO
SOMMER!

Für Menschen mit sensibler oder vorgeschä-
digter Haut kann bereits ein kurzer Aufenthalt 
in der Sonne ausreichen, um Sonnenbrände 
hervorzurufen. Die Einnahme bestimmter 
Medikamente kann das Risiko einer toxischen 
Hautreaktion sogar noch zusätzlich erhöhen. 
Dennoch verkennen viele die Gefahr, die 
von einer hohen UV-Belastung ausgeht. Vor 
allem, da sich nach wie vor der Irrglaube hält 
dass Sonnenschutzmittel alleine ausreichen, 
um die Haut effektiv vor der Sonne zu schüt-
zen. Doch Hautärzte und führende Experten 
sind sich einig: wirklich sicheren UV-Schutz 
bieten nur Textilien.

Mit dem umfassenden Sortiment von 
hyphen med ist jetzt Sonnenschutzkleidung 
erhältlich, die jede Anforderung an textilen 
UV-Schutz erfüllt. Die Stoffe sind nicht nur 
dermatologisch unbedenklich und frei von 
Schadstoffen – sie absorbieren und refl ektie-
ren darüber hinaus schädliche UV-Strahlung 
und schützen so die Haut vor Irritationen und 
Zellschäden. Die atmungsaktiven, seiden-
weichen Mikrofasern aus Polyamid und Lycra 
sorgen zudem für ein angenehm kühles Kör-
perklima und bieten optimalen Tragekomfort.

hyphen med bietet Sonnenschutzkleidung 
für Säuglinge, Kinder und Erwachsene in 
sportlichem Design und dezenten Farben. Die 
Oberteile weisen Ärmel auf, die mindestens 

¾ der Oberarme bedecken. Hosen von 
hyphen med reichen ebenso mindestens bis 
zur Hälfte der Oberschenkel. Accessoires wie 
Schlauchtücher, Hüte und Kappen sorgen 
auch an den besonders empfi ndlichen Haut-
regionen (Nacken, Kopfhaut, Gesicht, etc.) 
für besten Sonnenschutz. Für Säuglinge und 
Kinder ist die Sonnenschutzkleidung auch in 
leuchtenden Farben und mit fröhlichen Prints 
erhältlich.

Für Personen, die aufgrund von Vorerkran-
kungen oder besonderen Belastungen im 
Beruf oder in der Freizeit ein erhöhtes Risiko 
aufweisen, führt das Sortiment von hyphen 
med auch medizinischen Sonnenschutz für 
Körperregionen, die der Sonne besonders 
häufi g ungeschützt gegenüberstehen. Hierzu 
zählen Armlinge und Handschuhe, Gesichts-
masken und Schutzkappen und -hüte mit 
Nackenschutz bzw. sehr breiten Krempen.

Sonnenschutzkleidung von hyphen med ist 
in Apotheken und im Fachhandel erhältlich. 
Alle Produkte sind nach UPF 80, UV Standard 
801 sowie Oeko-Tex® Standard 100 geprüft 
und zertifi ziert.

Weitere ausführliche Informationen fi nden 
Sie auf der Internetseite:
www.compressana.de/hyphen

Zertifi zierter Sonnenschutz für sensible Haut: 
HYPHEN MED UV-Schutz zum Anziehen für 

Babys, Kinder und Erwachsene.

hyphen med 

UV-Schutz-

kleidung 

verhindert 

Hautschäden!



Hallo
Sommer!



COMPRESSANA GmbH 
Böhmerwaldstr. 3 · 93073 Neutraubling
www.compressana.de
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       mit Stützstrümpfen von       
        COMPRESSANA

SCHÖNE  
UND  

GESUNDE 
BEINE

Jetzt die  
feinsten und 
attraktivsten 

Maschen  
entdecken


