
COMPRESSANA FREE –  
KOMPRESSIONSSTRÜMPFE FÜR 
MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT
Noch nie ging es so leicht und 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 entfal-

ten. Da ist es entscheidend, dass der Strumpf nicht nur richtig sitzt, 

sondern vor allem auch gerne getragen wird. Und mit dem neuen 

Kompressionsstrumpf FREE von COMPRESSANA erleben Anwender 

jetzt ein neues Tragegefühl, durch das der Kompressionsstrumpf zum 

neuen Lieblingsstück im Kleiderschrank avancieren könnte.

Mit FREE bietet COMPRESSANA den innovativen 

Kompressionsstrumpf, der durch seine neue Strickart angenehm 

sitzt, für ein großartiges Tragegefühl sorgt und sich vor allem – im 

Vergleich zu allen anderen Kompressionsstrümpfen – nahezu mühe-

los 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 gewon-

nenen Unbeschwertheit wird es endlich möglich, sich auch mit 

Kompressionsstrümpfen wirklich frei und leicht zu bewegen – ohne 

dass dabei etwas von der tiefenwirksamen Kompressionsleistung des 

Strumpfs verloren geht. 

Pressemitteilung Kurzfassung
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FREE macht aber nicht nur das Tragen von Kompressionsstrümpfen 

angenehmer: Auch das An- und Ausziehen gelingt in 

Sekundenschnelle. Denn dank seiner patentierten Gleitgarntechnologie 

gleitet dieser neue Kompressionsstrumpf ohne großen Kraftaufwand 

über das Bein. Die einzigartige patentierte Funktionszone im Fersen-/

Ristbereich erleichtert die Handhabung zusätzlich und macht die-

sen noch anpassungsfähiger. In Kombination mit der Elastizität des 

Gestricks gibt es somit selbst bei einer 90-Grad-Haltung der Füße 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 

Kompressionsstrümpfe 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 

Kompressionsstrumpfes ermöglichen eine Kompressionstherapie 

mit Wohlfühlfaktor – ohne Einschränkungen, den ganzen Tag.
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COMPRESSANA FREE gibt es in Apotheken und im Fachhandel in 

zwei Ausführungen: Zur Wahl stehen eine bequeme und anpassungs-

fähige Soft-Fußspitze oder eine offene Fußspitze. Letztere ist beson-

ders flach gearbeitet und verfügt über einen nahtlosen und formsta-

bilen Abschlussrand, der ein Umklappen des Gestricks verhindert.

Der Strumpf ist in den Kompressionsklassen 1 und 2 als Maßan-

fertigung sowie in 6 Seriengrößen bis Schuhgröße 46 erhältlich. Um 

modischen Anforderungen gerecht zu werden, werden neben den 

Standardfarben Silk und Schwarz in Kürze auch die Farbtöne Sandel, 

Graphit und Indigo zur Verfügung stehen.

COMPRESSANA FREE eignet sich für Frauen und Männer jeden Alters 

und jeglicher körperlichen Verfassung. Durch sein einfaches Handling 

ermöglicht der Strumpf auch Einsteigern und Menschen mit körper-

lichen Einschränkungen eine einfache und vor allem unkomplizierte, 

selbstständige Anwendung.

 3505 Zeichen

 

Hinweis: Weitere Unterlagen zum Thema Kompressionslösungen fin-

den Sie im Downloadbereich in der Rubrik „Texte zur Beratung und 

Information“ und in der COMPRESSANA Videothek. 

Produkteigenschaften und Varianten
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