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BEACHBODY® INTENT POWER BRA
Dieser BH fällt ins Auge mit seinem schnörkellosen, modernen
Look. Der Intent Power Bra aus LYCRA® Stretch-Material stützt
optimal und bietet somit überragenden Tagekomfort und beste
Performance.
Das vorgeformte, weitmaschige „Spacer“-Material verbessert die
Luftzirkulation und die Atmungsaktivität. Außerdem hält der
leichte BH alles in Form bei intensivem Training, wie z. B. Running,
HIIT und Fitness-Bootcamps.
Visually striking with a clean and modern look, the high-impact
Intent Power Bra is made with LYCRA® stretch fiber that combines
outstanding comfort with optimal performance.
Molded spacer-knit fabric facilitates air flow and breathability, and
provides lightweight shape support during intense workouts like
running, HIIT and fitness boot camps.

BEACHBODY® ZONE MESH OMBRE TANK
Entdecken Sie Ihre Komfortzone mit unserem leichten, nahtlosen
Zone Mesh Ombre Tank. Hergestellt direkt auf der Strickmaschine
in nahtloser Stricktechnologie, besteht das Tanktop aus einem
technischen Netzmaterial, gewoben mit Nilit®-Garn, das besonders
leicht sowie atmungsaktiv ist und die Feuchtigkeit optimal
reguliert. Schlanke Passform, die der Figur schmeichelt.
Find your comfort zone with our lightweight, seamless Zone Mesh
Ombre Tank. Constructed with seamless knitting technology
directly on the knitting machine, the garment is made with
engineered mesh fabric woven from Nilit® yarn for lightweight,
breathable and superior wicking properties. Cut to a slim fit for a
flattering look.

BEACHBODY® INTENT COMPRESSION
LONG TIGHT
Die Intent Compression Long Tight nutzt bewusst
bewegungswissenschaftlich inspiriertes Design, das sich an den
Körper anschmiegt. Es besteht aus qualitativ hochwertigem Nilit®Garn, das die Muskelregeneration unterstützt, das Anschwellen
und Ermüden der Beine verringert und hilft die wichtigsten
Muskelgruppen zu aktivieren. Funktionale Mesh-Zonen bieten
zusätzlichen Komfort und höhere Atmungsaktivität.
The Intent Compression Tight integrates kinesiology tape-inspired
design lines that wrap the body with purpose. It is made with
premium Nilit® yarn technology that assists in the improvement of
muscle recovery and reduction of swelling and fatigue, and helps
activate key muscle groups. Engineered mesh zones also provide
comfort and breathability.
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BEACHBODY® COMMIT HORNET
Der Commit Hornet ist das ideale multi-funktionelle Schuhwerk für HochleistungsKardiotraining und das Workout im Fitness-Studio. Die technisch ausgereifte, skelettartige
Gummisohle sorgt für ausgezeichnete Griffigkeit, ist aber zugleich sehr leicht. Das aus
einem Stück gefertigte „Stretch-Fit“ Obermaterial besteht aus elastischem Gewebe mit
atmungsaktiven Zonen.
The Commit Hornet is the ideal, multi-functional performance shoe for high-impact
cardio, gym and studio-based fitness activities. An engineered skeletal rubber outsole
helps provide excellent traction while also being lightweight. The stretch-fit, one-piece
upper is designed with a tech elastic engineered knit with increased breathability areas.

BEACHBODY® ORBITAL GLADIUS
Der Orbital Gladius ist ein von MMA (Mixed Martial Arts) inspirierter, leistungsstarker Schuh, designet für hoch-effizientes Training, mit moderner, einteiliger
Sockenkonstruktion aus 3D-Stretch-Material. Die ergonomisch platzierte Polsterung und
der mittelhohe Schaft schützen den Knöchel.
The Orbital Gladius is a MMA-inspired performance hybrid shoe designed for high-impact
training, with a modern stretch 3D knitted one-piece sock construction. The upper features
an inbuilt padded strike zone with quilted cushioning for foot protection. Ergonomically
placed padding and a full mid-high elastic collar offers ankle protection.

BEACHBODY® GLAZE SLIPSTREAM
Der multi-funktionelle Glaze Slipstream bietet Stabilität und Vielseitigkeit für hocheffizientes Training im Fitness-Studio. Auf der gesamten Länge ausgestattet mit einer
leichten Platte aus EVA-Schaum, die optimale Polsterung, Komfort, Schutz und Flexibilität
garantiert. Das nahtlose Mesh-Obermaterial schmiegt sich an den Fuß an und ist
superleicht und atmungsaktiv.
The multi-purpose Glaze Slipstream offers stability and versatility for high-intensity gym
and studio-based workouts. Fitted with a full-length compression moulded EVA foam
platform for optimum lightweight cushioning, comfort, protection, and flexibility. The
one-piece, foot-hugging mesh upper is super lightweight and breathable.

BEACHBODY® LIBERTY SHIRINA
Ideale Stabilität und Unterstützung bei Rennen bietet der Liberty Shirina. Er ist
ausgestattet mit einer zweiteiligen, griffigen Laufsohle aus Gummi, bei der das Gewicht
strategisch verteilt ist und die besten Halt garantiert. Tiefe Rillen am Vorderfuß mit multidirektionalem Flex sorgen für eine natürliche Abrollbewegung. Leichte Klettverschlüsse
um den Knöchel herum unterstützen zusätzlich.
Ideal for circuit stability and support, the Liberty Shirina is built with a two-piece fit grip
rubber outsole for targeted light weight and traction. Deep forefoot flex grooves with
multi-directional flex allows the foot to move naturally. Lightweight Velcro fastening
around the ankle provides additional support.

