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FÜR DEN HALT IN DEINEM LEBEN
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Passt mir!
Meine neue Beinfreiheit

Superfoods
Iss´Dich glücklich!
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Bunt & Formschön

Neue Herbstfarben

Liebe

Leserinnen,
kaum haben sich die letzten Sonnenstrahlen des Sommers
verabschiedet, blinzeln uns die ersten des Herbstes schon an und
machen Lust auf die dritte Jahreszeit. Draußen erwartet uns
leuchtend buntes Herbstlaub und lädt zu Spaziergängen in der
Natur ein, drinnen genießen wir die wieder länger werdenden
Abende – mal gemütlich, mal ausgelassen.
Auch modetechnisch dürfen wir uns freuen. Die neuen Looks
der Saison setzen auf Farben, beispielsweise zählen Cranberry,
Cherry Red oder Crystal Grey zu den absoluten Trends und setzen
auch in unserer neuen Kompressionsstrumpf-Kollektion Eure
Beine attraktiv in Szene. Noch dazu könnt Ihr insgesamt eine gute
Figur machen: JOBST® UltraSheer mit dem innovativen Silhouette-
Form-Effect modelliert Eure Silhouette genau an den richtigen
Stellen. Auch die Männer werden modisch gut versorgt. Wir stellen
Euch zwei attraktive Kompressionsstrumpfmodelle vor.
Gesunde Ernährung ist natürlich unabhängig von der Jahreszeit.
Doch gerade jetzt beginnt wieder die Zeit der überquellenden Marktstände, die mit frischem Obst und Gemüse der Region große Lust
auf eine gesunde und vitaminreiche Küche machen. Ideal, um das
Thema Superfoods näher zu betrachten.
Wir wünschen Euch eine tolle Herbstzeit und freuen uns, Euch
mit unseren Produkten in Bezug auf Lebensqualität, Wohlgefühl und
Bewegungsfreiheit zu unterstützen. Bleibt gesund, spontan und für
jeden Spaß zu haben.
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Unter dem Leitsatz „Für den Halt in

Für Euch bedeutet das: Rutschende Kom-

Deinem Leben“ entwickelt JOBST innova-

pressionsstrümpfe oder zu stramme Bünd-

tive Kompressionsversorgungen, die Euer

chen, die unangenehmen Druck ausüben

Wohlbefinden bei Erkrankungen des Venen

gehören der Vergangenheit an. Unsere

systems spürbar verbessern. Der Maßstab

Kompressionsstrümpfe sitzen perfekt, sind

für unsere langjährige Forschung und Ent-

hoch funktional in Form und Faser und

wicklung seid stets Ihr. So setzen wir alles

geben Euch Halt für alle Aktivitäten.

daran, Euren Wünschen nach wirksamen,

Euer Fachhändler berät Euch gerne zu

attraktiven und tragefreundlichen Kompres

dieser interessanten Technologie, die den

sionsstrümpfen immer gerecht zu werden.

Tragekomfort deutlich verbessert.

Tragekomfort & perfekter Halt
Neben hochwertigen Materialien, die gleich
zeitig leistungsstark und angenehm weich
auf der Haut sind, garantieren z. B. unsere
Abschlussbündchen für Kniestrümpfe mit

•H
 ält den Strumpf sanft in Position

SoftFit-Technologie einen perfekten Sitz

• Schnürt nicht ein

sowie eine optimale Blutzirkulation.

•S
 orgt für ein angenehmes Tragegefühl

Tipps vom Experten:

WARME FARBEN
für kühle Tage
Naturell

Stylish und en vogue. Die neuen Trendfarben setzen
tolle Akzente und bringen Eure Beine in Bestform.
Angesagte Erdtöne, strahlendes Olive oder warmes
Bordeaux lassen sich mit Euren unterschiedlichsten

Caramel
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Anthrazit

Schwarz

Cranberry

Blue
Navy

Wir treiben‘s gerne

bunt & formschön

Unsere Kompressionsstrümpfe zeichnen
sich durch höchste medizinische Wirksamkeit,
ausgezeichneten Tragekomfort sowie Eleganz
aus und wirken durch die Vielfalt der Farben
wie ein normaler Modestrumpf.
Und es gibt noch ein Highlight: JOBST®
UltraSheer Strumpfhosen mit dem innovativen
Silhouette-Form-Effect. Das ist eine Kombi
nation aus unterschiedlichen Strickstrukturen
und einer speziellen Micro-Mesh Technik. Sie
verleiht dem Hosenteil besonders formge
bende Eigenschaften. So könnt Ihr Euren Po
schmeichelnd in Szene setzen, die Oberschenkel werden gestrafft und der Bauch
unauffällig modelliert.

Längst kein Geheimnis mehr:

Styles toll kombinieren und punkten
sowohl privat, beruflich als auch zu
festlichen Anlässen. Ganz nach dem
Motto: Farbe bekennen!

Lavender

Cherry
Red

Taupe

Crystal
Grey

Formende Wäsche, sogenannte Shapewear, ist das Figur-Styling vieler Stars
und Modells. Ganz einfach! Weil sich so
die Silhouette schnell und leicht
in Topform modellieren lässt.

Superfoods

Iss Dich glücklich!

3 Kilo Liebe
Ist das nicht zu viel? Nein. Mit dieser Zutat darf nie gespart
werden. Was mit Liebe auf den Teller kommt ist wahrer Genuss.
Das gilt auch für Superfoods. Aber was verbirgt sich überhaupt
hinter diesem Begriff?
Superfoods sind natürliche Lebensmittel, die einen hohen
Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien haben.
Aufgrund ihrer hohen Nährstoffdichte wirken sie sich positiv auf
die Gesundheit aus. Durch den modernen Begriff „Superfoods“
vergisst man jedoch schnell, dass es sich dabei
um altbewährte Naturprodukte handelt, die
viele Vorteile gegenüber industriell hergestellten
Nahrungsmitteln haben.
Für die Experimentierfreudigen unter Euch:
Probiert doch mal Gojibeeren aus China, ChiaSamen aus Mexiko oder Quinoa aus den Anden.
Aber natürlich gibt es auch in Deutschland
jede Menge natürliche Lebensmittel, die als
„Superfoods“ bezeichnet werden können.
Kürbis, Grünkohl, Walnüsse, Heidelbeeren,
Johannisbeeren, Leinsamen, Radicchio,
Pastinaken oder Feldsalat zählen dazu. So
schmeckt der Herbst!

Das trägt Man(N)
jetzt darunter

Passt. Sitzt. Sieht gut aus.
Dein Mann steht mit beiden Beinen im Leben,
denkt aber nicht über seine Beingesundheit
nach? Dabei gilt auch für Männer: Langes Stehen oder Sitzen im Beruf, fehlende Bewegung
oder häufige Flugreisen können die Beinvenen
belasten. Wir führen auch für Männer medizinische Kompressionsstrümpfe, die optisch nicht
von normalen Socken zu unterscheiden sind.
Von elegant bis lässig – die Auswahl ist attraktiv,
modisch und vielseitig.

Perfektion trifft auf High-Tech
Unsere beiden Linien JOBST® forMen Ambition
und JOBST® forMen Explore verbinden modisches
Design, angenehmes Fußklima und medizinische
Wirksamkeit. Nur JOBST® forMen verarbeitet
hochwertige Baumwolle in Kombination mit
Carbonfasern und schafft daher einen dauerhaft
frischen C2-Effect, der während des Tragens
und auch nach der Wäsche erhalten bleibt.
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Modisch und vielseitig:
Legere Strickmuster
JOBST® forMen Explore
Herrenstrümpfe unterstützen
einen aktiven, vielseitigen
Lebensstil.

Elegantes Ripp-Design
JOBST® forMen Ambition sind
ideale Business-Begleiter.
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Mit freundlicher Empfehlung überreicht von:

JOBST® UltraSheer
mit Silhouette-Form-Effect:

Attraktiver Po

durch glattgestrickte
Aussparungen der Pobereiche,
umgeben von elastischen
Strickrauten mit Langzugbindung.

Schöne Silhouette

durch festeres Micro-MeshGestrick im Wellendesign – formt
Oberschenkel und Po.

Flacher Bauch

durch feste und zugleich
formende Strickstruktur
im Bauchbereich.
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