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das erste X-BIONIC©  
3-PhaseN-sOCkeN system 

der Welt.
Drei KompressionsstärKen.  

eine grossartige innovation. 

Schuhgröße / EU 35/38 39/42 43/46

Wadenumfang s m s m l s m l

Wadenumfang /cm 32-38 39-44 32-38 39-44 45-50 32-38 39-44 45-50

POsItIONINg lINe
Die grüne Linie an der schienbeinvorderseite 
zeigt die perfekte trageposition. richten sie 
die Linie genau nach dem schienbein aus, 
dann ist die socke auf jeder der Wadenhöhe 
richtig platziert.

Perfekt PlatzIerte kOmPressION. 
so erzielen sie die optimale Wirkung der X-BONIC® 
Partial kompression Ihrer effektor™ socks.
Die effektor™ socks sind speziell auf die anatomie  
der Beinmuskulatur zugeschnitten. entscheidend  
für den physiologischen effekt ist der perfekte sitz.
Beachten sie beim anziehen und tragen,
+  dass sie den richtigen Wadenumfang  

gewählt haben
+  die linke und rechte socke seitenrichtig 

zu tragen 
+  dass die positionierungslinie exakt zum  

schienbein verläuft

Der nackte Fuß kann 
die Wärme an der Luft 
verdunsten. so ent- 
steht das ideale Bar- 
fußklima mit optimalem  
Wärme- und Feuchtig-
keitshaushalt. 

in effektor™ socks 
wird die Wärme dank 
klimaregulierenden 
technologien abgeführt, 
wie beim nackten Fuß. 
es herrscht optimales 
Barfußklima. 

im Wollstrumpf wird 
eine relativ kühle 
außenfläche erkenn-
bar, das bedeutet, 
dass Wärme und 
Feuchtigkeit am Fuß 
zurückgehalten werden. 
Der Fuß bleibt feucht 
und überhitzt.

die funktionalität von effektor™ socks ist wissenschaftlich bewiesen: 

www.effektor-sportswear.comwww.effektor-sportswear.com

*  Erfahren Sie mehr über den leistungsstei-
gernden Effekt der X-BIONIC® Partial Kom-
pression und die wissenschaftliche CeRiSM 
Studie unter: www.x-bionic.com/cerism.
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xbs.precuperation™ 

Die iDeaLe KompressionsstärKe Für  
vorBeugenDe stärKung unD erhoLung.
hochwertige Baumwolle kombiniert mit fortschrittlicher X-BioniC® 
partial Kompression steigern ihre Leistungsfähigkeit schon vor der 
aktivität, verhindert erschöpfungsbedingte Zellschäden und wirken 
alterungsprozessen entgegen. 

 3  regeNerIereNde BaUmWOlle
Hochwertige Baumwolle kombiniert mit fortschrittlicher  
X-BIONIC® Partial Kompression Technologie schafft ein  
völlig neues Regenerationsniveau. Erzielen Sie die volle 
Leistungsfähigkeit Ihres Körpers in kürzerer Zeit.

 2  maXImale WIrkUNg
Durch perfekte Passform:
•  Verschiedene Wadenweiten  

erhältlich
• Anatomisch geformter Schaft
•  Optimal wirksame X-BIONIC®  

Partial Kompression

 1  mehr POWer*
X-BIONIC® Partial Kompression:
• Weniger Muskelvibration
•  Bessere Sauerstoff- und Nährstoff- 

versorgung des Muskels
• Ermöglicht eine schnellere Erholung
•  Erhält die natürliche Kühlfunktion  

des Körpers
• Wissenschaftlich bewiesen*

Prävention ist besser als heilen.  
Precuperation™ gibt Ihrem Körper die Möglichkeit, bereits 
vor der Aktivität Kräfte zu sammeln – ideal dann, wenn 
größere Anstrengungen bevorstehen und die Zeit zur 
nachträglichen Erholung fehlt. Precuperation™ ist eine 
einzigartige X-BIONIC® Entwicklung für bessere Sauer- 
stoffversorgung und Stärkung der Muskeln.

15 PateNte UNd teChNOlOgIeN für 
staBIlItät, klImaregUlIerUNg 
UNd sChUtz.

xbs.performance 
Die ausgeprägte KompressionsstuFe Für ihr 
training oDer ihren WettKampF.
Die X-BioniC® Kompression mittlerer stärke ermöglicht eine 
optimale muskelkoordination und Kühlung der Wade, selbst während 
eines intensiven Laufs. erhöhen sie die effizienz ihrer muskelarbeit!

 3  VIsUelle kONtrOlle
Hervorgehoben Positionierungslinien:
• Für den bestmögliche Kompressionseffekt
• Einfache Positionskontrolle mit einem Blick
• Schnelle, präzise Sockenausrichtung

 2   maXImale WIrkUNg
Durch perfekte Passform:
• Verschiedene Wadenweiten erhältlich
• Anatomisch geformter Schaft
•  Optimal wirksame X-BIONIC®  

Partial Kompression

 1  mehr POWer*
X-BIONIC® Partial Kompression:
• Weniger Muskelvibration
•  Bessere Sauerstoff- und Nährstoff- 

versorgung des Muskels
• Ermöglicht eine schnellere Erholung
•  Erhält die natürliche Kühlfunktion  

des Körpers
• Wissenschaftlich bewiesen*

14 PateNte UNd teChNOlOgIeN für 
staBIlItät, klImaregUlIerUNg 
UNd sChUtz.

xbs.competition
Die uLtimative KompressionsstärKe Für Den 
erFoLgreiChen WettKampF.
steigern sie die Leistungsfähigkeit ihrer muskulatur und die Kühl-
wirkung an der Wade auf ein maximum. mit der maximalen X-BioniC® 
Kompression holen sie sich das Beste aus ihrer Kondition.

3  VIsUelle kONtrOlle
Hervorgehoben Positionierungslinien:
• Für den bestmögliche Kompressionseffekt
• Einfache Positionskontrolle mit einem Blick
• Schnelle, präzise Sockenausrichtung

 2  maXImale WIrkUNg
Durch perfekte Passform:
• Verschiedene Wadenweiten erhältlich
• Anatomisch geformter Schaft
•  Optimal wirksame X-BIONIC®  

Partial Kompression

 1  mehr POWer*
X-BIONIC® Partial Kompression:
• Weniger Muskelvibration
•  Bessere Sauerstoff- und Nährstoff- 

versorgung des Muskels
• Ermöglicht eine schnellere Erholung
•  Erhält die natürliche Kühlfunktion  

des Körpers
• Wissenschaftlich bewiesen*

14 PateNte UNd teChNOlOgIeN für 
staBIlItät, klImaregUlIerUNg 
UNd sChUtz.

mittlere kompression.  
volle trainingsleistung

hohe kompression.  
maximale Wettkampfenergie

faszien-kompression.  
Kraftspeicherung vor der aktivität

X-BIONIC® ist Innovations-Weltmeister 
2009, 2010, 2011 und 2012.

NeUeste eNtWICklUNg  

aUs dem X-BIONIC® laB


