BRAND NEW

sport tights
massage
Sie gibt Power auf ganzer Länge: Die sport tights massage
ist aus Struktur Powerware mit dreidimensionalen Noppen,
die massieren und tonisieren. In dieser Saison ist die Tattoo
Edition der sport tights massage ein echtes Statement of Style
und macht sowohl beim Training als auch zum extravaganten
Casual-Outﬁt eine ausnehmend gute Figur. Größe 36 – 48
They provide long-lasting power: the sports tights massage
made of structured powerful material with three-dimensional
nubs. The nubs massage and tone the legs. This season, the
massaging sports tights are available as a tattoo edition to
make a real style statement. The tights sculpt an impressive
ﬁgure during training and add a sporty twist to an extravagant
casual outﬁt. Size 36 – 48
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extreme
control

air control
DeltaPad

Mit dem extreme control in der limitierten Tattoo
Edition präsentiert Anita active einen Style, der
die ﬁligrane Tattoo Optik mit höchsten Funktionsansprüchen kombiniert. Die dreigeteilten, seitlich
mit Sichellösung gestützten Cups sorgen für einen
attraktiven Shape und bieten bis Cup H selbst bei
höchster Beanspruchung perfekten Halt. Cup B – H

In zartem Smart Rose zeigt Anita active den
hochinnovativen air control DeltaPad, ISPO
AWARD GOLD WINNER 2017 in der FS2020 Saison.
Markenzeichen des BHs ist die triangelförmige
Schaumschale – das DeltaPad. Zusammen mit dem
ultraleichten Netz im Außencup entsteht ein einzigartiger Look mit maximaler Funktion. Cup AA – H

With the extreme control in the limited tattoo edition,
Anita active has created a design that combines
the tattoo optic with high functional demands. The
three-section cups supported by a reinforced side
section ensure an attractive shape and hold the
bust perfectly in place up to a H cup, even during
high-intensity sports. Cup B – H

With its sheer vibrancy and power, trend colour
smart rose brilliantly showcases the highly innovative air control DeltaPad, ISPO AWARD GOLD WINNER
2017. The DeltaPad foam cup is the bra’s signature
feature. Together with the ultra light mesh on the
outer cup, a unique look is created that also packs a
punch in terms of function. Cup AA – H
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