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#LÄUFT: PERFEKT AUSGESTATTET FÜR DIE LAUFSAISON
P.A.C. und LUF|SOX präsentieren ihre Highlights zur Laufsaison. Den Marken aus Schweinfurt liegen eine regionale Produktion sowie
Nachhaltigkeit besonders am Herzen und setzten sich gerne für soziale Projekte ein.

RN 7.1 Running Pro Compression
Das Model RN 7.1 Running Pro Compression ist dein Must-Have
bei jedem Lauf. Durch die Kompression im Fessel- und Knöchelbereich bietet sie zum einen hohe Stabilität, zum anderen führt
es zu einer verbesserten Durchblutung und mindert das Verletzungsrisiko. Die integrierte Cell Tech-Technologie ermöglicht eine
ausgezeichnete Dämpfung des Fußbereichs. Für den optimalen
Halt wird durch die Mittelfußkompression gesorgt. Außerdem ist
die Funktionssocke durch das leichte Dryarn® High-Performance
Garn hochatmungsaktiv und hält den Fuß trocken.
Empf. UVP 24,95 €

Mesh Headband
Du willst auch bei heißen Temperaturen im Sommer einen
perfekten Schutz für den Kopf? Das Mesh Headband von P.A.C.
ist ein super leichtes zweilagiges Stirnband aus höchst atmungsaktiven Mesh-Material und somit die perfekte Kopfbedeckung für
alle Sporteinheiten bei heißen Temperaturen. Es ist folglich ein
Must-Have für alle Sportler, die auch im Sommer aktiv sind. Das
besonders leichte Headband besticht durch seinen hohen Feuchtigkeitstransport, seiner ebenfalls geruchhemmenden sowie
schnell trocknenden Eigenschaft. Empf. UVP 14,95 €

Seamless Headband
Mit dem Seamless Headband von P.A.C. – Made in Germany –
bist du perfekt ausgestattet für jede Sporteinheit! Durch seine
extra hohe Dehnbarkeit sitzt es bei sämtlichen Sportarten wie
Laufen, Fitness- oder HIIT-Workouts stets perfekt und rutscht
nicht. Ebenfalls wird dadurch das lästige Einrollen der Kanten
verhindert. Aufgrund der nahtlosen Verarbeitung an den
Rändern entstehen keine Druckstellen, was den Tragekomfort ins
Unermessliche erhöht. Unterstützt wird dieser durch die perfekte
Atmungsaktivität, den hohen Feuchtigkeitstransport sowie
seine schnell trocknende Eigenschaft. Eine spezielle Veredelung
des Stoffs sorgt für einen geruchshemmenden Effekt, sodass es
auch nach intensivem Training nicht unangenehm riecht. Da es
beidseitig getragen werden kann, ist es vielseitig zu zahlreichen
Outfits kombinierbar. Empf. UVP 14,95 €

LUF|SOX Ride „Giraﬀe“
Mit der LUF|SOX Ride „Giraffe“ wird jeder zum Gewinner. Die
Performance Socke besteht aus einem hochfunktionellen Fußteil
mit starker Polsterung und wird durch einen handbedruckten,
kniehohen Schaft abgeschlossen. Das auffällige Design sorgt bei
deinem nächsten Lauf für eine extra Portion Motivation. Jedoch
lässt sie dich im Ziel nicht nur durch ihr Aussehen strahlen. Das
Unternehmen verspricht dem Käufer nicht nur höchste Funktion,
sondern sorgt auch mit ihrem „MAKE AN IMPACT“-Versprechen
für warme Füße von bedürftigen Personen. Für jedes verkaufte
LUF|SOX Pärchen spendet das Unternehmen ein Paar Socken an
gemeinnützige Organisationen. Empf. UVP 19,99 €

