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SOLIDEA by Calzificio PINELLI, das führende 
Unternehmen bei der Herstellung von 
Stützstrümpfen und Stützstrumpfhosen mit 
abgestufter Kompression, widmet diesen Katalog 
allen Frauen in aller Welt.
SOLIDEA – ein Kurzwort, das Sonne und Idee 
einschließt – bezieht sich auf die Sonne, den 
Motor des Lebens, des Wohlbefindens und der 
Energie, der unsere Existenz bestimmt.
Eine Inspiration, die Enzo Pinelli bei Überlegungen 
über das Wohlbefinden und die Gesundheit der 
Frau und insbesondere ihrer Beine überkam. 

Heute konzentriert sich der Mainstream auf ein 
stets neues, flüchtiges Modell, während SOLIDEA 
versucht,  eine zeitlose Mode auszudrïcken, die 
auf das Wohlbefinden der Beine ausgerichtet ist. 
Die Produkte fassen die wichtigsten Maßstäbe 
der Vorbeugung zusammen, um therapeutische 
Maßnahmen mit optimalen Lösungen vorzustellew, 
die im Einklang mit der Gesundheit der Frau 
entwickelt, getestet und hergestellt werden. 
Deshalb zeigt SOLIDEA den Frauen von heute, 
wie sie ihre Beine im Zeichen von melur Eleganz 
und Wohlbefinden verkleiden können.

SOLIDEA by Calzificio PINELLI steht vollständig 
unter der Leitung der Familie Pinelli, die die 
Strategien für eine kontinuierliche, dauernde 
ständinge Enweiterung vorgibt.
Derzeit ist das Unternehmen mit seinem 
effizienten Kundendienst und dem engmaschigen 
Netz an Vertretern und Vertriebspartnern 
weltweit in mehr als 70 Ländern und in Europa 
in über 15.000 Verkaufsstellen mit seiner 
unvergleichbaren Qualität anwesend.

Dem Charme und 
dem Wohlbefinden 
aller Frauen 
weltweit 
gewidmet
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Free Legs
BANDS

s. 6
Curvy
70 OPAQUE

s. 7
Curvy
70/140 SHEER

s. 8
Wonderful Hips 
S.H.W. 70 OPAQUE

s. 8
Wonderful Hips 
S. H.W. 70 SHEER

s. 9 
Naomi
30/70/100/140

s. 11
Wonder model
30/70/140 opaque

s. 12
Selene
70 opaque

s. 13 
Venere
30/70/100/140

s. 15 
Venere 
Open Toe 70/140

s. 16
Magic
30/70/140/50 opaque

s. 18
Night wellness
70 opaque

s. 18 
Red Wellness
70 opaque/140 opaque
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Red Wellness
70 leggings

s. 20 
Scottish
Knee-High
100 UNISEX
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Scottish
70
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Burlesque
70
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Pyramid
70
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Karen
70

s. 22
Margot
70

s. 23
Savannah
70

s. 23
Rachel
70
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Miriam
70

s. 24 
Chantal
70

s. 25 
Karen Knee 
High
70

s. 25
Savannah
Knee High
70
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Marlene pois
70

s. 26
Rossella
70
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Egypt
70

s. 27
Labyrint
70

s. 28 
Babylon
70

s. 28 
Alisea
70

s. 29
Imbrulia
70

s. 29 
Micro Rete
70

s. 30
Brigitte 
Micro Rete
70

s. 30
Miss Relax 
Micro Rete
70

s. 31 
Marilyn
30/70/
70 opaque/140

s. 33 
Marilyn 
Open Toe
70/140

s. 34 
Vanity
30/70/70opaque

s. 35 
Personality
70/140

s. 36 
Miss Relax
70/100/140

s. 38
Relax Unisex
70/140/14 offene Fußspitze
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Collant 70 den con corpino eccezionalmente elastico che abbraccia i fianchi adeguandosi perfettamente alle forme morbide 
con un ottimo confort e una perfetta vestibilità che si adatta a fino a 2 taglie in più del tuo peso forma. Il cinturino in vita 
non stringe e non segna, grazie ad uno speciale elastico che aderisce perfettamente al tuo corpo senza creare allergie. E’ 
un collant dalla gamba coprente 70 den e a compressione graduata 12/15 mmHg,  elegante e a maglia liscia, migliora la 
circolazione e offre sollievo alle gambe per una corretta prevenzione dell’insufficienza venosa. Il filato ai raggi infrarosso 
contiene un additivo minerale che, stimolato dall’energia termica naturale del corpo, la converte in raggi infrarossi FIR (Far 
Infrared Rays) e la rimanda al tessuto cutaneo, con gradevole effetto termoregolatore. Questa azione, insieme alla 
compressione graduata, aiuta a ridurre la cellulite e a migliorare il microcircolo. Per ottenere gli effetti estetici di questo 
filato si consiglia di indossare quotidianamente questo collant 70 per almeno 8 ore al giorno. Con tassello igienico in cotone, 
cuciture piatte e plantare anti-stress. Con funzione igienica Sanitized®. 

Strumpfhose 70 den mit besonders elastischem Höschenteil, das die Hüften umarmt und sich an die weichen Formen 
vollkommen angleicht mit hervorragendem Komfort und perfektem Sitz, der sich bis zu zwei Größen über ihrem 
Idealgewicht anpasst. Der Gürtel in der Taille ist nicht zu eng und zeichnet nicht ab, dank eines speziellen Gummibands, 
das hervorragend an Ihrem Körper aufliegt, ohne Allergien zu verursachen. Strumpfhose 70 den mit abgestufter 
Kompression 12/15 mmHg,  blickdicht und elegant mit glattem Maschenbild, verbessert die Durchblutung und entlastet 
die Beine für eine korrekte Prävention der venösen Insuffizienz. Das Infrarotstrahlengarn enthält einen Mineralzusatz, 
der angeregt durch die natürliche Wärmeenergie des Körpers sie in FIR-Infrarotstrahlen umwandelt und an das 
Hautgewebe mit angenehmem Wärmeregulierungseffekt zurückgibt. Zusammen mit der abgestuften Kompression hilft 
diese Wirkung zur Reduzierung von Cellulite und verbessert die Durchblutung. Es wird empfohlen, diese Strumpfhose 
70 täglich wenigstens 8 Stunden lang pro Tag zu tragen, um die ästhetischen Effekte dieses Garns zu erhalten. Hygienischer 
Baumwollzwickel, glatte Naht und Antistress-Fußsohle. Mit Sanitized®-Hygienefunktion.

70 den tights with an exceptionally elastic top that embraces the hips and adheres perfectly to your flowing forms with 
an excellent comfort and a perfect wearability that adapts to more than 2 sizes over your ideal weight. The waistband is 
not too tight and does not mark, thanks to the special elastic band that adheres perfectly to your body and does not cause 
allergies. 70 den tights with graduated compression 12/15 mmHg, opaque and elegant and with smooth knit, improve the 
circulation and bring relief to the legs for a correct prevention of the venous insufficiency. The infrared ray yarn contains 
a mineral additive that, stimulated by the body natural thermal energy, converts it into FIR infrared rays and sends it back 
into the skin tissue with a pleasant temperature-control effect.  This action, along with  graduated compression, helps to 
reduce cellulite and enhance microcirculation. To obtain the aesthetic effects of this yarn we recommend to wear  these 
tights 70 every day for at least 8 hours a day. Hygienic cotton gusset, flat stitching and antistress insole. With Sanitized® 
hygienic function.

Collant 70 den avec une culotte extraordinairement élastique qui embrasse les hanches et épouse parfaitement les formes, 
avec un excellent confort et un port parfait. Cette culotte s’adapte jusqu’à 2 tailles en plus de votre poids idéal. La ceinture 
à la taille ne serre, ne marque, grâce à un élastique spécial qui adhère parfaitement à votre corps sans créer d’allergies. 
Collant opaque 70 den, à compression graduée 12/15 mmHg,  élégant et à maille lisse, qui améliore la circulation et soulage 
les jambes pour une prévention correcte de l’insuffisance veineuse. Le fil aux rayons infrarouges contient un additif minéral 
qui, stimulé par l’énergie thermique naturelle du corps, la convertit en rayons infrarouges FIR (Far Infrared Rays) et la 
renvoie au tissu cutané, avec un effet thermorégulateur agréable. Cette action, associée à la compression graduée, contribue 
à réduire la cellulite et à améliorer la microcirculation. Pour obtenir les effets souhaités de ce fil, nous préconisons de 
porter ce collant 70 tous les jours, pendant 8 heures. Gousset hygiénique en coton, coutures plates et semelle antistress. 
Avec fonction hygiénique Sanitized®.

Strømpebukser, 70 den, med yderst elastisk buksedel, som omkranser hofterne og tilpasser sig perfekt omkring dine 
runde former, med en enestående komfort og en perfekt pasform, der også egner sig, hvis du er 2 størrelser over din 
idealvægt. Bæltet i taljen strammer ikke og markerer ikke takket være en specialelastik, som omslutter din krop perfekt 
uden at skabe allergier. Disse strømpebukser med opaque ben, 70 den, med gradvis kompression 12/15 mmHg, er 
elegante og glatstrikkede, forbedrer blodcirkulationen og mindsker belastningen for benene til en korrekt forebyggelse 
af venøs insufficiens. Filamentet med infrarøde stråler indeholder et mineralsk additiv, som ved stimulering fra kroppens 
naturlige termiske energi omdanner den til infrarøde stråler FIR (Far Infrared Rays) og sender en behagelig 
temperaturregulerende effekt tilbage til hudvævet. Denne virkning, sammen med den gradvise kompression, hjælper til 
at begrænse cellulitis og forbedre mikrocirkulationen. For at opnå filamentets æstetiske effekter anbefales det at bære 
disse strømpebukser, 70 den, til daglig brug mindst 8 timer om dagen. Med hygiejnisk bomuldskile, flade syninger og 
antistress-indlæg. Med Sanitized® hygiejnisk funktion.

Колготки 70 ден с чрезвычайно эластичными шортиками, охватывающие бедра и отлично прилегающие к пышным 
формам, обеспечивают оптимальный комфорт, превосходно сидят, подходят даже при превышении идеального 
веса более на два размера. Пояс на талии не стягивает и не оставляет следов благодаря специальной резинке, которая 
отлично прилегает к телу и не вызывает аллергию. Эти матовые на ногах и элегантные колготки 70 ден плоского 
вязания с распределенным давлением 12/15 мм рт. столба улучшают кровообращение и придают ногам облегчение 
для правильной профилактики венозной недостаточности.  В пряже с технологией инфракрасных лучей содержится 
минеральная добавка, которая, под воздействием натурального тепла тела, преобразует это тепло в инфракрасные  
лучи (FIR, Far Infrared Rays) и снова передает его тканям кожи, выполняя приятный терморегулирующий эффект. 
Это действие вместе с распределенным давлением помогает устранять целлюлит и улучшать микрообращение. 
Чтобы почувствовать эстетический эффект от этой пряжи, рекомендуем носить эти колготки 70 ежедневно, не 
менее 8 часов в день.  Имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу, плоские швы и антистрессовую стельку. 
С антимикробной функцией Sanitized®.

Pantys 70 den con corpiño extraordinariamente elástico que envuelve tus caderas adaptándose perfectamente a las 
formas suaves con un excelente confort y un perfecto ajuste incluso dos tallas por encima de tu peso ideal. No aprieta 
y no deja marcas en la cintura gracias a un elástico especial que se adhiere perfectamente a tu cuerpo sin causar alergias. 
Pantys opacos 70 den y de compresión graduada 12/15 mmHg, elegantes y de malla lisa, que mejoran la circulación y 
dan alivio a las piernas para una prevención correcta de la insuficiencia venosa. El hilado de rayos infrarrojos contiene 
un aditivo mineral que, estimulado por la energía térmica natural del cuerpo, la convierte en rayos infrarrojos FIR (Far 
Infrared Rays) y la devuelve al tejido cutáneo, con un agradable efecto termorregulador.  Esta acción, junto con la 
compresión graduada, contribuye a disminuir la celulitis y a mejorar la microcirculación. Para conseguir los efectos 
estéticos de este hilado, se aconseja llevar a diario estos pantys 70 por lo menos 8 horas al día. Rombo higiénico en 
algodón, costuras planas y plantilla antiestrés. Con función higiénica Sanitized®.

スッキリと引き締まった美しいレッグラインを作る段階着用圧設計の70デニールタイツ。理想体
重より2サイズ以上オーバーウエイトの方も完璧な装着感が得られます。ガードルは股上を深くし
、お腹を押さえてヒップを包み込み、ウエストバンドは素肌にやさしい伸縮性素材を使用している
ため、締め付けず跡を残しません。タイツの素材である繊維の中に含まれるミネラル成分が人体
の自然発生熱エネルギーを遠赤外線(FIR)に転換、皮膚に逆照射して、脚をやさしく温めます。同時
に足首、ふくらはぎ、太ももへと徐々に圧力を弱めることでめぐりをサポートし、軽やかな脚に。最
大限の美容効果を得たい方は、このタイツを 1日8時間以上装着することをお勧めします。クロッ
チ部はコットン素材なので、1枚ばきもできます。Sanitized® 抗菌防臭加工

Complimenti per la scelta.
 Questo collant se usato e lavato secondo le istruzioni, avrà lunga durata.

Nos compliments pour votre choix.
 Ce collant sera durable s’il est utilisé et lavé selon les instructions.

Congratulations on your choice of product. Following the care instructions will 
enhance the wearing properties of these luxurious tights.                    

Kompliment für Ihre Wahl.
 Diese Strumpfhose wird lange halten, wenn diese nach Anweisung verwendet und 

gewaschen wird.

Patented pendindg for
stretchable waist band
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Balze elastiche micromassaggianti, anti-sfregamento per la protezione dell’interno coscia. Prevengono rossori 
cutanei e fastidiose irritazioni causate dal ripetuto strofinamento delle cosce. Grazie allo speciale tessuto ad 
onde tridimensionali, esercitano un delicato ed efficace micro massaggio sulla cute tonificando e modellando 
le cosce. Sono dotate di particolari bordi con elastico al silicone autoreggente e anallergico, particolarmente 
indicato per i soggetti che manifestano allergie. Realizzate con filato batteriostatico agli ioni d’argento che 
ostacola la proliferazione batterica ed evita l’insorgere di cattivi odori, mantenendo fresca e riposata la cute 
anche dopo diverse ore di utilizzo. Ideali per essere indossate durante i periodi estivi, sotto gonne e abiti.

Elastic anti-chafing bands with micro-massage effect protecting the inner thigh. They prevent skin 
redness and annoying irritations caused by repetitive thigh chafing. Thanks to the special fabric with 
three-dimensional waves, they exert a gentle and effective micromassage on the skin while toning up and 
shaping the thighs. They have special edges with an anallergic hold-up silicone elastic especially suitable 
for persons who suffer from allergies. Made of silver ion bacteriostatic yarn that impedes bacterial growth 
and prevents the onset of bad odors, keeping the skin fresh and rested even after several wearing hours. 
Ideal to be worn during summer under skirts and clothes.

Bandes élastiques en tissu micro-massant spécialement conçues pour éviter les frottements et protéger 
l’entrecuisse. Elles préviennent les rougeurs cutanées et les irritations gênantes dues au frottement répété 
des cuisses. Grâce au tissu spécial en ondes tridimensionnelles, elles exercent un micromassage délicat et 
efficace qui tonifie et modèle les cuisses. Elles sont munies de bandes spéciales en silicone auto-fixant et 
anallergique, parfait pour les personnes sensibles. Réalisées avec un fil bactériostatique aux ions d’argent qui 
empêche la prolifération bactérienne et les mauvaises odeurs. La peau est fraîche et reposée même après 
plusieurs heures d’utilisation. Idéales pour être portées en été sous les jupes et les vêtements.

Elastische Antireibungsbänder mit Mikromassagewirkung zum Schutz der Oberschenkelinnenseite. Sie beugen die 
Hautrötung und die lästigen, durch wiederholte Reibung der Oberschenkel verursachten Reizungen vor. Durch das 
besondere Gewebe mit dreidimensionalen Wellen üben sie eine feine und wirkungsvolle Mikromassage der Haut 
aus, wobei sie die Oberschenkel anregen und modellieren. Versehen sind sie mit besonderen Abschlussrändern 
mit antiallergischem und halterlosem Silikongummiband, das insbesondere für Personen, die Allergien aufweisen, 
geeignet ist. Hergestellt aus bakteriostatischem Garn mit Silberionen, das die Vermehrung von Bakterien verhindert 
und das Entstehen von unangenehmen Gerüchen vermeidet, wobei die Haut auch nach längerem Tragen frisch 
und ausgeruht bleibt. Ideal zum Tragen unter Röcken und Kleidung während der Sommerzeit.

Bandas elásticas anti-roce que dan micromasaje para proteger la parte interna del muslo. Evitan  los 
enrojecimientos y las irritaciones de la piel causadas por el repetido rozamiento de los muslos. Gracias al tejido 
especial de olas tridimensionales, proporcionan un micromasaje delicado y eficaz en la piel, tonificando y 
modelando los muslos.  El borde tiene un elástico de silicona de autosostén que es analérgico, especialmente 
adecuado para las personas que manifiestan alergias. Realizadas con hilado bacteriostático de iones de plata 
que obstaculiza la proliferación bacteriana y previene la formación de malos olores, dejando la piel fresca y 
descansada incluso después de muchas horas de empleo. Ideales en verano para llevarlas debajo de la ropa.

Mikromasserende elastiske forstærkninger mod gnavsår for at beskytte inderlåret. De forhindrer hudrødmen 
og ubehagelige irritationer som følge af lårenes gentagne gnidninger. Takket være specialstoffet med 
tredimensional bølgestruktur udøver de en forsigtig og effektiv mikromassage på huden, således at lårene 
styrkes og formes. De er udstyret med specielle kanter med selvsiddende antiallergisk silikoneelastik, der er 
specielt velegnet til personer, der er allergiske. De er fremstillet af bakteriostatisk filament med sølvioner, som 
hæmmer bakterievæksten og hindrer udviklingen af generende lugt, således at huden holdes frisk og udhvilet 
også efter flere timers brug. De er ideelle til at anvende i sommermånederne under nederdele og kjole.

Эластичные повязки для защиты внутренней стороны бедра от трения. Они предотвращают покраснение и 
неприятное раздражение кожи, вызванное повторяющимся натиранием бедер. Благодаря специальной ткани с 
трехмерными волнами они выполняют бережный и эффективный микромассаж кожи, тонизируя и моделируя 
бедра. Они имеют специальные кромки с неаллергенной самоподдерживающейся силиконовой резинкой, 
особенно подходящей для людей с аллергией. Изделия выполнены из бактериостатической пряжи с ионами 
серебра, предотвращающей размножение бактерий и не допускающей появление неприятных запахов, 
оставляют кожу свежей и отдохнувшей даже после ношения несколько часов подряд. Великолепно подходят для 
ношения под юбками и платьями в летнее время.

太ももの内側を摩擦から保護する太もも用バンド。太ももが何度も擦れあうことで生じる皮膚の赤みと炎症を防
ぎます。特殊な立体ウェーブ状の編み地により太ももに加圧と伸縮を繰り返す＊マイクロマッサージでシェイプア
ップライフをサポート。ステイアップ部分は素肌にやさしいズレ落ちにくいシリコン素材を使用。抗菌防臭効果の
ある銀イオンを含んだ糸を使用し、通気性も良く肌を清潔に保ちます。＊マイクロマッサージとは、ソリデアが独自
に開発したウェーブ状の編み地により、人体の動きにそって自然にマッサージアプローチを目指すという独自の考
え方です。
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Elastische Antireibungsbänder mit Mikromassagewirkung zum Schutz der Oberschenkelinnenseite. Sie beugen die 
Hautrötung und die lästigen, durch wiederholte Reibung der Oberschenkel verursachten Reizungen vor. Durch das 
besondere Gewebe mit dreidimensionalen Wellen üben sie eine feine und wirkungsvolle Mikromassage der Haut 
aus, wobei sie die Oberschenkel anregen und modellieren. Versehen sind sie mit besonderen Abschlussrändern mit 
antiallergischem und halterlosem Silikongummiband, das insbesondere für Personen, die Allergien aufweisen, geeignet ist. 
Hergestellt aus bakteriostatischem Garn mit Silberionen, das die Vermehrung von Bakterien verhindert und das Entstehen 
von unangenehmen Gerüchen vermeidet, wobei die Haut auch nach längerem Tragen frisch und ausgeruht bleibt. Ideal 
zum Tragen unter Röcken und Kleidung während der Sommerzeit.

Strumpfhose 70 den mit besonders elastischem Höschenteil, welches mit hervorragendem Komfort und perfektem Sitz 
die Hüften umarmt und sich so bis zu zwei Größen über Ihrem Idealgewicht an die weichen Formen vollkommen 
anpasst. Das spezielle Bündchen schneidet weder ein noch zeichnet es sich unter der Kleidung ab. Das elegant-blickdichte 
Maschenbild mit einer abgestuften Kompression (12/15 mmHg) verbessert die Durchblutung und entlastet die Beine. Das 
mit einem speziellen Mineralzusatz ausgerüstete Infrarotstrahlengarn wandelt die natürliche Wärmeenergie des Körpers 
in FIR-Infrarotstrahlen um und sorgt so für eine angenehme Wärmeregulation. Um die gewünschte Entlastung der Beine 
zu erreichen, empfehlen wir die Strumpfhose mindestens 8 Stunden täglich zu tragen. Ebenso überzeugt die Strumpfhose 
durch eine antimikrobielle Ausrüstung, einen hygienischen Baumwollzwickel, glatte Nahte und eine Antistress-Fußsohle.

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze

Zum Patent für den elastischen Abschlussrand angemeldet
78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle
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Curvy  70 sheer
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Collant 140 den con con corpino eccezionalmente elastico che abbraccia i fianchi adeguandosi 
perfettamente alle forme morbide con un ottimo confort e una perfetta vestibilità che si adatta 
a fino a 2 taglie in più del tuo peso forma. Il cinturino in vita non stringe e non segna, grazie ad 
uno speciale elastico che aderisce perfettamente al tuo corpo senza arrotolarsi e senza creare 
allergie. E’ un collant dalla gamba velata 140 den a compressione graduata 18/21 mmHg,  elegante 
e a maglia liscia, migliora la circolazione e offre sollievo alle gambe per una corretta prevenzione 
dell’insufficienza venosa. Con tassello igienico in cotone, cuciture piatte e plantare anti-stress. 
Con funzione igienica Sanitized®.

Strumpfhose 140 den mit besonders elastischem Höschenteil, das die Hüften umarmt und 
sich an die weichen Formen vollkommen angleicht mit hervorragendem Komfort und 
perfektem Sitz, der sich bis zu zwei Größen über Ihrem Idealgewicht anpasst. Der Gürtel in 
der Taille ist nicht zu eng und zeichnet nicht ab, dank eines speziellen Gummibands, das 
hervorragend an Ihrem Körper aufliegt, ohne aufzurollen und ohne Allergien zu verursachen. 
Strumpfhose 140 den mit abgestufter Kompression 18/21 mmHg,  transparent und elegant 
mit glattem Maschenbild, verbessert die Durchblutung und entlastet die Beine für eine 
korrekte Prävention der venösen. Insuffizienz Hygienischer Baumwollzwickel, glatte Naht 
und Antistress-Fußsohle. Mit Sanitized®-Hygienefunktion.

140 den tights with an exceptionally elastic top that embraces the hips and adheres perfectly 
to your flowing forms with an excellent comfort and a perfect wearability that adapts to more 
than 2 sizes over your ideal weight. The waistband is not too tight and does not mark, thanks 
to the special elastic band that adheres perfectly to your body, does not roll up and  does not 
cause allergies. 140 den tights with graduated compression 18/21 mmHg, sheer and elegant 
and with smooth knit, improve the circulation and bring relief to the legs for a correct prevention 
of the venous insufficiency. Hygienic cotton gusset, flat stitching and antistress insole. With 
Sanitized® hygienic function.

Collant 140 den avec une culotte extraordinairement élastique qui embrasse les hanches et 
épouse parfaitement les formes, avec un excellent confort et un port parfait. Cette culotte 
s’adapte jusqu’à 2 tailles en plus de votre poids idéal. La ceinture à la taille ne serre, ne marque, 
grâce à un élastique spécial qui adhère parfaitement à votre corps sans rouler et sans créer 
d’allergies. Collant transparent 140 den à compression graduée 18/21 mmHg,  élégant et à 
maille lisse, qui améliore la circulation et soulage les jambes pour une prévention correcte de 
l’insuffisance veineuse. Gousset hygiénique en coton, coutures plates et semelle antistress. Avec 
fonction hygiénique Sanitized®.

Strømpebukser, 140 den, med yderst elastisk buksedel, som omkranser hofterne og tilpasser 
sig perfekt omkring dine runde former, med en enestående komfort og en perfekt pasform, 
der også egner sig, hvis du er 2 størrelser over din idealvægt. Bæltet i taljen strammer ikke 
og markerer ikke takket være en specialelastik, som omslutter din krop perfekt uden at rulle 
sig sammen og uden at skabe allergier.  Disse strømpebukser med transparente ben, 140 den, 
med gradvis kompression 18/21 mmHg, er elegante og glatstrikkede, forbedrer blodcirkulationen 
og mindsker belastningen for benene til en korrekt forebyggelse af venøs insufficiens. Med 
hygiejnisk bomuldskile, flade syninger og antistress-indlæg. Med Sanitized® hygiejnisk funktion.

Колготки 140 ден с чрезвычайно эластичными шортиками, охватывающие бедра и отлично 
прилегающие к пышным формам, обеспечивают оптимальный комфорт, превосходно 
сидят, подходят даже при превышении идеального веса более на два размера.  Пояс на 
талии не стягивает и не оставляет следов благодаря специальной резинке, которая отлично 
прилегает к телу, не скручивается и не вызывает аллергию. Эти прозрачные на ногах и 
элегантные колготки 140 ден плоского вязания с распределенным давлением 18/21 мм 
рт. столба улучшают кровообращение и придают ногам облегчение для правильной 
профилактики венозной недостаточности. Имеют гигиеническую хлопчатобумажную 
ластовицу, плоские швы и антистрессовую стельку. С антимикробной функцией Sanitized®.

Pantys 140 den con corpiño extraordinariamente elástico que envuelve tus caderas 
adaptándose perfectamente a las formas suaves con un excelente confort y un perfecto 
ajuste incluso dos tallas por encima de tu peso ideal. No aprieta y no deja marcas en la 
cintura gracias a un elástico especial que se adhiere perfectamente a tu cuerpo sin 
enrollarse y sin causar alergias. Pantys transparentes 140 den y de compresión graduada 
18/21 mmHg, elegantes y de malla lisa, que mejoran la circulación y dan alivio a tus piernas 
para una prevención correcta de la insuficiencia venosa. Rombo higiénico en algodón, 
costuras planas y plantilla antiestrés. Con función higiénica Sanitized®.

スッキリと引き締まった美しいレッグラインを作る段階着用圧設計の140デニールストッキング。
理想体重より2サイズ以上オーバーウェイトの方も完璧な装着感が得られます。
ガードルは股上を深くし、お腹を押さえてヒップを包み込み、ウエストバンドは素肌にやさしい伸
縮性素材を使用しているため、締め付けず跡を残しません。足首圧18/21mmHg(24~28hPa)の段
階着用圧設計で、足首、ふくらはぎ、太ももへと徐々に圧力を弱めることでめぐりをサポート。健康
的で美しいレッグラインができあがります。クロッチ部はコットン素材なので、1枚ばきもできます
。Sanitized® 抗菌防臭加工

Complimenti per la scelta.
 Questo collant se usato e lavato secondo le istruzioni, avrà lunga durata.

Nos compliments pour votre choix.
 Ce collant sera durable s’il est utilisé et lavé selon les instructions.

Congratulations on your choice of product. Following the care instructions will 
enhance the wearing properties of these luxurious tights.                    

Kompliment für Ihre Wahl.
 Diese Strumpfhose wird lange halten, wenn diese nach Anweisung verwendet und 

gewaschen wird.
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Collant 70 den con corpino eccezionalmente elastico che abbraccia i fianchi adeguandosi 
perfettamente alle forme morbide con un ottimo confort e una perfetta vestibilità che si adatta 
a fino a 2 taglie in più del tuo peso forma. Il cinturino in vita non stringe e non segna, grazie ad 
uno speciale elastico che aderisce perfettamente al tuo corpo senza creare allergie. E’ un collant 
dalla gamba velata 70 den e a compressione graduata 12/15 mmHg,  elegante e a maglia liscia, 
migliora la circolazione e offre sollievo alle gambe per una corretta prevenzione dell’insufficienza 
venosa. Con tassello igienico in cotone, cuciture piatte e plantare anti-stress. Con funzione 
igienica Sanitized®.

Strumpfhose 70 DEN mit besonders elastischem Höschenteil. Dieses sorgt für einen  
hervorragenden Komfort und perfekten Sitz, welcher sich bis zu zwei Größen über ihre 
eigentliche Größe und Gewicht anpasst. Der besonders elastische Bund ist nicht zu eng und 
zeichnet nicht ab. Dank eines speziellen Gummibands, das hervorragend an Ihrem Körper 
anliegt, ohne Allergien zu verursachen. Strumpfhose 70 DEN mit abgestufter Kompression 
12/15 mmHg, transparent und elegant mit glattem Maschenbild, verbessert die Durchblutung 
und entlastet die Beine für eine perfekte Prävention der venösen Insuffizienz. Hygienischer 
Baumwollzwickel, glatte Naht und Antistress-Fußsohle. Mit Sanitized®-Hygienefunktion.

70 den tights with an exceptionally elastic top that embraces the hips and adheres perfectly 
to your flowing forms with an excellent comfort and a perfect wearability that adapts to more 
than 2 sizes over your ideal weight. The waistband is not too tight and does not mark, thanks 
to the special elastic band that adheres perfectly to your body and does not cause allergies. 
70 den tights with graduated compression 12/15 mmHg, sheer and elegant and with smooth 
knit, improve the circulation and bring relief to the legs for a correct prevention of the venous 
insufficiency. Hygienic cotton gusset, flat stitching and antistress insole. With Sanitized® hygienic 
function.

Collant 70 den avec une culotte extraordinairement élastique qui embrasse les hanches et 
épouse parfaitement les formes, avec un excellent confort et un port parfait. Cette culotte 
s’adapte jusqu’à 2 tailles en plus de votre poids idéal. La ceinture à la taille ne serre, ne marque, 
grâce à un élastique spécial qui adhère parfaitement à votre corps sans créer d’allergies. Collant 
transparent 70 den, à compression graduée 12/15 mmHg,  élégant et à maille lisse, qui améliore 
la circulation et soulage les jambes pour une prévention correcte de l’insuffisance veineuse. 
Gousset hygiénique en coton, coutures plates et semelle antistress. Avec fonction hygiénique 
Sanitized®.

Strømpebukser, 70 den, med yderst elastisk buksedel, som omkranser hofterne og tilpasser 
sig perfekt omkring dine runde former, med en enestående komfort og en perfekt pasform, 
der også egner sig, hvis du er 2 størrelser over din idealvægt. Bæltet i taljen strammer ikke 
og markerer ikke takket være en specialelastik, som omslutter din krop perfekt uden at skabe 
allergier. Disse strømpebukser med transparente ben, 70 den, med gradvis kompression 12/15 
mmHg, er elegante og glatstrikkede, forbedrer blodcirkulationen og mindsker belastningen 
for benene til en korrekt forebyggelse af venøs insufficiens. Med hygiejnisk bomuldskile, flade 
syninger og antistress-indlæg. Med Sanitized® hygiejnisk funktion.

Колготки 70 ден с чрезвычайно эластичными шортиками, охватывающие бедра и отлично 
прилегающие к пышным формам, обеспечивают оптимальный комфорт, превосходно 
сидят, подходят даже при превышении идеального веса более чем на два размера. Пояс 
на талии не стягивает и не оставляет следов благодаря специальной резинке, которая 
отлично прилегает к телу и не вызывает аллергию. Эти прозрачные на ногах и элегантные 
колготки 70 ден плоского вязания с распределенным давлением 12/15 мм рт. столба 
улучшают кровообращение и придают ногам облегчение для правильной профилактики 
венозной недостаточности. Имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу, плоские 
швы и антистрессовую стельку. С антимикробной функцией Sanitized®.
 

Pantys 70 den con corpiño extraordinariamente elástico que envuelve tus caderas 
adaptándose perfectamente a las formas suaves con un excelente confort y un perfecto 
ajuste incluso dos tallas por encima de tu peso ideal. No aprieta y no deja marcas en la 
cintura gracias a un elástico especial que se adhiere perfectamente a tu cuerpo sin causar 
alergias. Pantys transparentes 70 den y de compresión graduada 12/15 mmHg, elegantes y 
de malla lisa, que mejoran la circulación y dan alivio a las piernas para una prevención 
correcta de la insuficiencia venosa. Rombo higiénico en algodón, costuras planas y plantilla 
antiestrés. Con función higiénica Sanitized®.

スッキリと引き締まった美しいレッグラインを作る段階着用圧設計の70デニールストッキング。理
想体重より2サイズ以上オーバーウエイトの方も完璧な装着感が得られます。
ガードルは股上を深くし、お腹を押さえてヒップを包み込み、ウエストバンドは素肌にやさしい伸
縮性素材を使用しているため、締め付けず跡を残しません。足首圧12/15mmHg(16~20hPa)の段
階着用圧設計で、足首、ふくらはぎ、太ももへと徐々に圧力を弱めることでめぐりをサポート。健康
的で美しいレッグラインができあがります。クロッチ部はコットン素材なので、1枚ばきもできます
。Sanitized® 抗菌防臭加工

Complimenti per la scelta.
 Questo collant se usato e lavato secondo le istruzioni, avrà lunga durata.

Nos compliments pour votre choix.
 Ce collant sera durable s’il est utilisé et lavé selon les instructions.

Congratulations on your choice of product. Following the care instructions will 
enhance the wearing properties of these luxurious tights.                    

Kompliment für Ihre Wahl.
 Diese Strumpfhose wird lange halten, wenn diese nach Anweisung verwendet und 

gewaschen wird.
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Größen

Farben

Farben

Strumpfhose 70 den mit besonders elastischem Höschenteil, welches mit hervorragendem Komfort und perfektem Sitz 
die Hüften umarmt und sich so bis zu zwei Größen über Ihrem Idealgewicht an die weichen Formen vollkommen anpasst. 
Das spezielle Bündchen schneidet weder ein noch zeichnet es sich unter der Kleidung ab. Das transparent-elegante 
Maschenbild mit einer abgestuften Kompression (12/15 mmHg) verbessert die Durchblutung und entlastet die Beine 
für eine perfekte Prävention der venösen Insuffizienz. Ebenso überzeugt die Strumpfhose durch eine antimikrobielle 
Ausrüstung, einen hygienischen Baumwollzwickel, glatte Nahte und eine Antistress-Fußsohle. 

Strumpfhose 140 den mit besonders elastischem Höschenteil, welches mit hervorragendem Komfort und perfektem 
Sitz die Hüften umarmt und sich so bis zu zwei Größen über Ihrem Idealgewicht an die weichen Formen vollkommen 
anpasst. Das spezielle Bündchen schneidet weder ein noch zeichnet es sich unter der Kleidung ab. Das transparent-
elegante Maschenbild mit einer abgestuften Kompression (18/21 mmHg) verbessert die Durchblutung und entlastet die 
Beine für eine perfekte Prävention der venösen Insuffizienz. Ebenso überzeugt die Strumpfhose durch eine antimikrobielle 
Ausrüstung, einen hygienischen Baumwollzwickel, glatte Nahte und eine Antistress-Fußsohle.

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze

Zum Patent für den elastischen Abschlussrand angemeldet

Zum Patent für den elastischen Abschlussrand angemeldet

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle
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Wonderful Hips Shaper High Waist  70 sheer

Wonderful Hips Shaper High Waist  70 opaque
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Finalmente un collant modellante con il corpino a vita alta che si posiziona sotto il 
seno, con uno speciale elastico che aderisce perfettamente al tuo corpo senza arrotolarsi 
e senza creare allergie. Il corpino grazie alle fasce elastiche di cui è costruito aiuta la 
postura, snellisce i fianchi, sostiene gradevolmente i glutei e modella il punto vita per 
una silhouette perfetta che esalta le tue forme. E’ un collant dalla gamba velata 70 den 
a compressione graduata 12/15 mmHg,  elegante e a maglia liscia, migliora la circolazione 
e offre sollievo alle gambe per una corretta prevenzione dell’insufficienza venosa. Con 
tassello igienico in cotone, cuciture piatte e plantare anti-stress. Con funzione igienica 
Sanitized®.

Endlich eine modellierende Strumpfhose mit hohem Höschenteil bis unter die Brust, 
mit einem besonderen Gummiband, das hervorragend an Ihrem Körper aufliegt, ohne 
aufzurollen und Allergien zu verursachen. Dank der eingefügten elastischen Streifen 
unterstützt der Höschenteil die Haltung, macht die Hüften schlanker, hebt das Gesäß 
leicht an und modelliert die Taille, all dies für eine perfekte Figur, die Ihre Formen 
unterstreicht. Strumpfhose 70 den mit abgestufter Kompression 12/15 mmHg, 
transparent und elegant mit glattem Maschenbild, verbessert die Durchblutung und 
entlastet die Beine für eine korrekte Prävention der venösen Insuffizienz. Hygienischer 
Baumwollzwickel, glatte Naht und Antistress-Fußsohle. Mit Sanitized®- Hygienefunktion.

Finally! Modelling tights made with a high waist top that adheres perfectly to your 
body and sits below the breast, without rolling over or triggering allergies. Thanks to 
special elasticated bands that compose it, the top helps with posture, slims up hips, 
pleasantly supports the buttocks and shapes your waist for a perfect silhouette that 
enhances the forms of your body.  70 den tights with graduated compression 12/15 
mmHg, sheer and elegant, with smooth knit, improve the circulation and bring relief 
to the legs for correct prevention of venous insufficiency. Features hygienic cotton 
gusset, flat stitching and anti-stress insole, and made with Sanitized® hygienic function.

Enfin, un collant modelant, avec une culotte à taille haute jusqu’à la poitrine, conçu 
avec un élastique spécial qui adhère parfaitement à votre corps sans rouler et sans 
créer d’allergies. Grâce à ses bandes élastiques, la culotte corrige la posture, amincit 
les hanches, soutient agréablement le fessier et galbe la taille pour une silhouette 
parfaite qui gomme vos rondeurs. Collant 70 den à compression graduée 12/15 mmHg, 
transparent, élégant et à maille lisse, qui améliore la circulation et soulage les jambes 
pour une prévention correcte de l’insuffisance veineuse. Gousset hygiénique en coton, 
coutures plates et semelle anti-stress. Avec fonction hygiénique Sanitized®.

Endelig formende strømpebukser med en højtaljet buksedel, som placeres under brystet, 
og med en specialelastik med perfekt pasform omkring din krop uden at rulle sig sammen 
og uden at skabe allergier. De elastiske forstærkninger, som buksedelen er udstyret med, 
giver en bedre holdning, gør hofterne smallere, støtter balderne behageligt og former taljen 
for at give en perfekt profil, som fremhæver dine former. Disse strømpebukser med 
transparente ben, 70 den, med gradvis kompression 12/15 mmHg, er elegante og glatstrikkede, 
forbedrer blodcirkulationen og mindsker belastningen for benene til en korrekt forebyggelse 
af venøs insufficiens. Med hygiejnisk bomuldskile, flade syninger og antistress-indlæg. Med 
Sanitized® hygiejnisk funktion.

Наконец-то появились моделирующие колготки с шортиками с завышенной 
линией талии, располагающейся под грудью. Их специальная резинка плотно 
прилегает к телу, не скручивается и не вызывает аллергию. Благодаря эластичным 
полосам, из которых они состоят, шортики улучшают осанку, стройнят бедра, 
приятно приподнимают ягодицы и моделируют талию, даря вам безупречный 
силуэт, выгодно подчеркивающий вашу фигуру. Эти прозрачные на ногах и 
элегантные колготки 70 ден плоского вязания с распределенным давлением 12/15 
мм рт. столба улучшают кровообращение и придают ногам облегчение для 
правильной профилактики венозной недостаточности. Имеют гигиеническую 
хлопчатобумажную ластовицу, плоские швы и антистрессовую стельку. С 
антимикробной функцией Sanitized®.

Por fin unos pantys modeladores con corpiño de talle alto que se coloca por debajo 
de los pechos, provisto de una banda elástica especial que se adhiere perfectamente 
a tu cuerpo sin enrollarse y sin causar alergias. Gracias a sus fajas elásticas, el corpiño 
ayuda la postura, adelgaza los costados, sujeta agradablemente los glúteos y modela el 
talle para una silueta perfecta que ensalza tus las formas. Pantys 70 den de 
compresión graduada 12/15 mmHg, transparentes, elegantes y de malla lisa, que 
mejoran la circulación y dan alivio a las piernas para una prevención correcta de la 
insuficiencia venosa. Rombo higiénico en algodón, costuras planas y plantilla 
antiestrés. Con función higiénica Sanitized®.

バスト下から下半身を包み込みヒップラインを整えるガードル機能付きの着圧
パンティストッキング。特性のウエストバンドはアレルギー反応を防ぎ、ロール
アップせずに腰まわりを包み込みます。ガードルのサポートバンド部は、骨盤を
引き締めながら仙骨をサポートし、お腹をほどよく押さえてヒップを下から持ち
上げ、美しいヒップラインと完璧なシルエットを作ります。段階着圧設計の足首
圧12～15mmHg(16～20hPa)の70デニールの薄くてソフトな肌触りのストッキ
ングは履き心地が良く、脚をすっきり美しくサポートします。足裏を刺激するクッ
ション付き。マチ部はコットン素材。 Sanitized® 抗菌防臭加工 イタリア製

Complimenti per la scelta.
 Questo collant se usato e lavato secondo le istruzioni, avrà lunga durata.

Nos compliments pour votre choix.
 Ce collant sera durable s’il est utilisé et lavé selon les instructions.

Congratulations on your choice of product. Following the care instructions will 
enhance the wearing properties of these luxurious tights.                    

Kompliment für Ihre Wahl.
 Diese Strumpfhose wird lange halten, wenn diese nach Anweisung verwendet und 

gewaschen wird.
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WONDERFUL 
HIPS SHAPER
HIGH WAIST

Patented pendindg for
stretchable band

24h

COMFORT
24 H

SHAPING 
EFFECT

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM09
Nero

SM09
Nero

X030
Blu Navy

X030
Blu Navy

X035
Londra

SMC6
Moka

FIR

Größen

Größen

Farben

Farben

Endlich eine modellierende Strumpfhose aus Infrarotstrahlengarn mit hohem Höschenteil bis unter die Brust und einem 
besonders gut anliegenden, nicht rollenden und antiallergischen Abschluss. Elastische Streifen im Höschen unterstützen 
Körperhaltung, machen die Hüften schlanker, heben das Gesäß leicht an und modellieren so die Taille für eine perfekte Figur. Das 
elegant-blickdichte Maschenbild mit einer abgestuften Kompression (12/15 mmHg) verbessert die Durchblutung und entlastet 
die Beine. Das mit einem speziellen Mineralzusatz ausgerüstete Infrarotstrahlengarn wandelt die natürliche Wärmeenergie des 
Körpers in FIR-Infrarotstrahlen um und sorgt so für eine angenehme Wärmeregulation. Um die gewünschte Entlastung der Beine 
zu erreichen empfehlen wir die Strumpfhose mindestens 8 Stunden täglich zu tragen. Ebenso überzeugt die Strumpfhose durch 
eine antimikrobielle Ausrüstung, einen hygienischen Baumwollzwickel, glatte Nahte und eine Antistress-Fußsohle.

Endlich eine modellierende Strumpfhose aus Infrarotstrahlengarn mit hohem Höschenteil bis unter die Brust und einem 
besonders gut anliegenden, nicht rollenden und antiallergischen Abschluss. Elastische Streifen im Höschen unterstützen 
Körperhaltung, machen die Hüften schlanker, heben das Gesäß leicht an und modellieren so die Taille für eine perfekte Figur. 
Das elegant-transparente Maschenbild mit einer abgestuften Kompression (12/15 mmHg) verbessert die Durchblutung 
und entlastet die Beine. Das mit einem speziellen Mineralzusatz ausgerüstete Infrarotstrahlengarn wandelt die natürliche 
Wärmeenergie des Körpers in FIR-Infrarotstrahlen um und sorgt so für eine angenehme Wärmeregulation. Um die 
gewünschte Entlastung der Beine zu erreichen empfehlen wir die Strumpfhose mindestens 8 Stunden täglich zu tragen. 
Ebenso überzeugt die Strumpfhose durch eine antimikrobielle Ausrüstung, einen hygienischen Baumwollzwickel, glatte 
Nahte und eine Antistress-Fußsohle.

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze

Zum Patent für den elastischen Abschlussrand angemeldet

Zum Patent für den elastischen Abschlussrand angemeldet

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle
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Naomi 30 sheer
cod. 013130   

cod. 013170
Naomi 70 sheer

SM
09

 N
er

o
SM

09
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o

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM43
Sunny

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM42
Stone

Wonderful Hips Shaper High Waist  70 opaque

Größen

Größen

Farben

Farben

Strumpfhose 30 den transparent und glattgestrickt. Die Eleganz des Sliphöschens mit formender und modellierender  
Wirkung kombiniert sich mit der graduellen Kompression 8/11 mmHg für das Wohlbefinden der Beine. Eine weiche und 
anatomische Anti-Stress-Fußsohle, absolut unsichtbar beim Tragen, garantiert absoluten Komfort für den Fuß. Hygienischer 
Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

Die komfortable Strumpfhose 70 den betont durch das besonders glatte und transparente Gestrick Charme und Eleganz 
der Trägerin. Das erlesene Sliphöschen formt die Figur und modelliert die Bauchzone. Die graduelle Kompression 12/15 
mmHg bietet Linderung für die Beine und halt sie den ganzen Tag frisch und erholt. Eine weiche und anatomische Anti-
Stress-Fußsohle, absolut unsichtbar beim Tragen, garantiert absoluten Komfort für den Fuß. Hygienischer Baumwollzwickel 
und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze
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Naomi  100 sheer
cod. 0131A0   

cod. 0131A4
Naomi 140 sheer 

SM
09
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1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM42
Stone

SM41
Green

SM37
Miele

Größen

Größen

Farben

Farben

geschlossene Fußspitze

Neuartige Strumpfhose 100 den glattgestrickt. Der Charme eines erlesenen und modellierenden Höschens und die 
graduelle Kompression (15/18 mmHg) in einer Strumpfhose, die sie für ihre unbeschreibbare Empfindung von Wohlgefühl 
überraschen wird. Eine Liebkosung von fließender Seide auf den Beinen und eine weiche und anatomische Anti-Stress-
Fußsohle, absolut unsichtbar beim Tragen, garantiert absoluten Komfort für den Fuß. Hygienischer Baumwollzwickel und 
Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

Neuartige Strumpfhose 140 den glattgestrickt, außerordentlich transparent, weich und komfortabel. Sie hebt Charme und 
Eleganz hervor und bietet eine wirksame Unterstützung für ermüdete und schwere Beine. Das verführerische Sliphöschen 
formt die Figur und modelliert die Bauchzone. Die graduelle Kompression 18/21 mmHg fördert die Blutzirkulation 
und vermeidet eine Verschlechterung der  Veneninsuffizienz. Eine weiche und anatomische Anti-Stress-Fußsohle, völlig 
unsichtbar beim Tragen, garantiert absoluten Komfort für den Fuß. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. 
Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze
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Wonder Model 30 sheer
cod. 023030 

Wonder Model 70 sheer 
cod. 031770   

SM
09

 N
er

o
SM

09
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er
o

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM37
Miele

Größen

Größen

Farben

Farben

Strumpfhose 30 den glattgestrickt, transparent und elegant.  Das anatomische high-tech Höschen formt die Figur, flacht 
die Bauchzone und modelliert die Hüften. Die graduelle Kompression 8/11 mmHg hebt das Wohlbefinden der Beine 
hervor und versichert eine wunderbare Eleganz. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller 
Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

Strumpfhose 70 den glattgestrickt, transparent und elegant. Das anatomische high-tech Höschen formt die Figur, flacht 
die Bauchzone und modelliert die Hüften . Die graduelle Kompression 12/15 mmHg verbessert die Zirkulation und 
bietet Linderung für die Beine. Hygienischer Baumwollzwickel, Wäscheflachnaht und angenehme Anti-Stress-Fußsohle. Mit 
antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze
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Wonder Model 140 opaque 
cod. 0313A4   

Selene 70 opaque
cod. 023470   

SM
C9
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er

o
SM

C9
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o

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM24
Camel

X024
Rubino

X034
Granata

X021
Melanzana

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC4
Fumo

SMC5
Blu Scuro

X034
Granata

SMC2
Bordeaux

SMC6
Moka

SMC5
Blu Scuro

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Größen

Größen

Farben

Farben

Strumpfhose 140 den blickdicht mit gradueller Kompression und bakteriostatischen Garnen realisiert. Das anatomische 
Höschen formt die Figur und modelliert die Bauchzone. Die graduelle Kompression 18/21 mmHg bietet Linderung für die 
Beine und hält sie den ganzen Tag frisch und erholt. Eine weiche und anatomische Anti-Stress-Fußsohle in Relief garantiert 
absoluten Komfort für den Fuß. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

Die blickdichte Strumpfhose 70 den mit gradueller Kompression (12/15 mmHg) ist besonders weich und komfortabel. 
Die formende und entlastende Strumpfhose sorgt für Wohlbefinden und gibt der Trägerin eine unwiderstehliche 
Eleganz. Eine weiche Anti-Stress-Fußsohle garantiert absoluten Komfort für den Fuß. Hygienischer Baumwollzwickel und 
Wäscheflachnaht. Anregende, regenerierende Wirkung durch Behandlung mit Aloe Vera.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze
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Venere 30 sheer
cod. 016930   

Venere 70 sheer
cod. 016970

SM
09

 N
er

o
SM

09
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o

SM00 
Bianco

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM01
Sabbia

SM37
Miele

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM41
Green

X024
Rubino

Größen

Größen

Farben

Farben

Strumpfhose 30 den, glattgestrickt, mit unverstärktem Höschen. Die besondere Eleganz einer weichen und transparenten 
Strumpfhose verbindet sich mit dem Wohlbefinden der graduellen Kompression 8/11 mmHg. Mit weichem Bündchen, 
um die Taille nicht abzuzeichnen, hygienischem Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

Strumpfhose 70 den, glattgestrickt, mit verstärktem Höschen. Sie sorgt für Wohlbefinden, hebt Charme und Eleganz hervor. 
Die graduelle Kompression 12/15 mmHg bietet Linderung für die Beine und beugt Venenstauungen vor. Mit weichem, 
um die Taille nicht abzuzeichnenden Bündchen, hygienischem Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller 
Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze
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Venere 100 sheer
cod. 0169A0   

SM
09

 N
er

o

Venere 140 sheer
cod. 0169A4   

SM
09

 N
er

o

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Calzi�cio Pinelli s.r.l. 
Via Germania, 11 - Castel Goffredo (Mantova) made in Italy

info@solidea.com - www.solidea.com   

B/18

78%
  Polyam

ide
20%

  Elastane
  2%

  C
otton

Glat strømpebuks, 100 denier, naturligt look. Giver 
velvære for benene og understreger skønhed og 
elegance. Den gradvise kompression 15/18 mmHg 
forebygger de problemer, som skyldes en reduktion 
af venefunktionen og mindsker belastningen for 
benene. Blød elastik, som ikke markerer taljen, blødt 
antistress-indlæg i svangen. Hygiejnisk bomuldskile 
og �ad syning. Med Sanitized® hygiejne funktion.

Collant 100 den, sans démarcation, à maille lisse. Il 
donne le confort et, en même temps, il exalte le 
charme et l’élégance. La compression graduée 15/18 
mmHg prévient les problèmes de la stase veineuse 
et soulage les jambes. Elastique souple qui ne marque 
pas la taille, semelle  anti-stress sous les pieds, gousset 
hygiénique en coton et couture plate. Avec function 
hygenique Sanitized®.

100 den tights. Sheer to the waist and plain knit. They 
give comfort to the legs and enhance their beauty. 
Graduated compression 15/18 mmHg prevents 
problems due to venous stasis and relieves the legs. 
Soft waistband, anti-stress sole under the foot, �at 
seams and hygienic cotton gusset. Sanitized® hygiene 
function for all-day freshness.

Collant 100 den, tutto nudo, a maglia liscia. Dona benessere alle gambe, 
esaltandone fascino ed eleganza. La compressione graduata 15/18 mmHg 
previene problemi della stasi venosa e offre sollievo alle gambe. Morbido 
elastico che non segna il punto vita, sof�ce plantare antistress al piede. 
Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

Strumpfhose 100 Den, glattgestrickt, mit unverstärktem Höschen. Sie 
schenkt den Beinen  Wohlbe�nden und hebt Charme und Eleganz hervor. 
Die graduelle Kompression 15/18 mmHg beugt Blutstauungen  vor und 
bietet Linderung für die Beine. Elastisches, die Taille nicht  abzeichnendes 
Bündchen und weiche Anti-Stress-Fußsohle. Hygienischer Baumwollzwickel 
und Wäsche�achnaht. Mit Sanitized® Hygienefunktion.

Medias 100 den, completamente transparentes, de 
malla lisa. Aseguran bienestar a las piernas, exaltando 
atractivo y elegancia. La compresión gradual 15/18 
mmHg previene los problemas causados por la estasis 
venosa y proporciona alivio a las piernas. Elástico 
blando que no marca la cintura,plantilla antiestrés 
bajo los pies, rombo higiénico de algodón y costura 
plana. Con función higiénica de Sanitized®. 

Колготки 100 ден  прозрачные по всей длине, плоского вязания.  
Обеспечивают комфорт, подчеркивая очарование и элегантность. 
Распределенное давление гарантирует  легкость ног и предотвращает 
возникновение проблем, связанных с венозным застоем.  Мягкая резинка  
не оставляет следов на талии,  антистрессовая стелька обеспечивает 
мягкую опору ступне. Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную 
ластовицу  и плоские швы.  С гигиеничной функцией Sanitized®.

Complimenti per la scelta.
 Questo collant se usato e lavato secondo le istruzioni, avrà lunga durata.

Nos compliments pour votre choix.
 Ce collant sera durable s’il est utilisé et lavé selon les instructions.

Congratulations on your choice of product. Following the care instructions will 
enhance the wearing properties of these luxurious tights.                    

Kompliment für Ihre Wahl.
 Diese Strumpfhose wird lange halten, wenn diese nach Anweisung verwendet und 

gewaschen wird.

100デニールのシアータイプの着圧パンティストッキング。
足首からふくらはぎ、太ももへと徐々に圧力を弱める段階着圧設計。
足首圧15～18mmHg(20～24hPa)の着圧値により、むくみにお悩みの脚を
すっきりと美しくサポートします。ソリデア独自の製法により、薄手でソフトな
履き心地はそのままに、快適なフィット感を実現。足裏を刺激するクッション
付き。マチ部はコットン素材。Sanitaized® 抗菌防臭加工　イタリア製
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SM38
Cipria

Größen

Größen

Farben

Farben

Strumpfhose 100 den, glattgestrickt, mit unverstärktem Höschen. Sie schenkt den Beinen Wohlbefinden und hebt Charme 
und Eleganz hervor. Die graduelle Kompression 15/18 mmHg beugt Blutstauungen vor und bietet Linderung für die Beine. 
Elastisches, die Taille nicht abzeichnendes Bündchen und weiche Anti-Stress-Fußsohle. Hygienischer Baumwollzwickel und 
Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

Strumpfhose 140 den, glattgestrickt, mit unverstärktem Höschen.  Außerordentlich transparent, weich und komfortabel. Sie 
hebt Charme und Eleganz hervor und bietet eine wirksame Unterstützung für ermüdete und schwere Beine. Die graduelle 
Kompression 18/21 mmHg fördert die Blutzirkulation und vermeidet eine Verschlechterung der Veneninsuffizienz. 
Elastisches, die Taille nicht abzeichnendes Bündchen und weiche Anti-Stress-Fußsohle. Hygienischer Baumwollzwickel und 
Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze
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Venere 70 Open toe 
cod. 048070

Venere 140 Open toe 
cod. 0480A4   

SM
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1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM37
Miele

SM24
Camel

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM09
Nero

SM09
Nero

SM38
Cipria

SM01
Sabbia

X030
Blu Navy

Größen

Größen

Farben

Farben

Stützstrumpfhose 70 den mit offener Spitze, ideal für den Sommer. Die offene Fußspitze, mit ihrer innovativen Technologie, 
garantiert perfekte Passform und optimalen Sitz, sie verschafft Füßen und Beinen in den warmen Monaten frische und 
angenehmes Wohlbefinden. Dies macht sich durch einen größeren Tragekomfort bemerkbar. Diese Strumpfhose eignet sich 
besonders bei einer erhöhten Sensibilität oder Verformung der Zehen. Die Zehenstegstruktur beugt der Bildung des Hallux 
valgus vor. Die abgestufte Kompression 12/15 mmHg entlastet die Beine und beugt Venenproblemen vor. Schöner, weicher 
die Taille nicht einengender Gummibund sowie ein Hygienezwickel aus Baumwolle. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

Stützstrumpfhose140 den mit offener Spitze, ideal für den Sommer. Die offene Fußspitze, mit ihrer innovativen Technologie, 
garantiert perfekte Passform und optimalen Sitz, sie verschafft Füßen und Beinen in den warmen Monaten frische und 
angenehmes Wohlbefinden. Dies macht sich durch einen größeren Tragekomfort bemerkbar. Diese Strumpfhose eignet sich 
besonders bei einer erhöhten Sensibilität oder Verformung der Zehen. Die Zehenstegstruktur beugt der Bildung des Hallux 
valgus vor. Die abgestufte Kompression 18/21 mmHg entlastet die Beine und beugt Venenproblemen vor. Schöner, weicher 
die Taille nicht einengender Gummibund sowie ein Hygienezwickel aus Baumwolle. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

offene Fußspitze

offene Fußspitze
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Magic 30 sheer
cod. 012730

Magic 70 sheer 
cod. 012770
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1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM01
Sabbia

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM24
Camel

SM09
Nero

SM09
Nero

SM29
Glacè

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

Größen

Größen

Farben

Farben

Strumpfhose 30 den glattgestrickt, außerordentlich transparent, weich und komfortabel. Das dreidimensionale Profil im 
neuartigen und klinisch getestete Höschen erzeugt eine Mikromassage, beugt der Entstehung von Cellulite vor und lindert 
wirksam eine vorhandene Cellulite. Die graduelle Kompression 8/11 mmHg sorgt für Wohlbefinden und hebt Charme 
und Eleganz hervor. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle

Strumpfhose 70 den glattgestrickt, außerordentlich transparent, weich und komfortabel. Sie gewährleistet Wohlbefinden 
und hebt Charme und Eleganz hervor. Das neuartige, und klinisch getestete Höschen beugt vor und bekämpft wirksam 
die Cellulite mit der Mikromassage des dreidimensionalen Profils. Die graduelle Kompression 12/15 mmHg beugt vor und 
lindert Stauungsprobleme. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze
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Magic 140 sheer
cod. 0127A4

Magic 50 opaque
cod. 012750   
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SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Größen

Größen

Farben

Farben

Strumpfhose 140 den glattgestrickt, außerordentlich transparent, weich und komfortabel. Sie hebt Charme und Eleganz hervor 
und bietet eine wirksame Unterstützung für ermüdete und schwere Beine. Das neuartige, und klinisch getestete Höschen beugt 
vor und bekämpft wirksam die Cellulite, mit der Mikromassage des dreidimensionalen Profils. Die graduelle Kompression 18/21 
mmHg fördert die Blutzirkulation und vermeidet die Verschlechterung  der Veneninsuffizienz. Hygienischer Baumwollzwickel und 
Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle

Einfach anders als die üblichen blickdichten Strumpfhosen. MICROMASSAGE MAGIC 50 den umhüllt das Bein mit der 
samtigen Weichheit der Mikrofaser und trägt bei, dieses in Form zu halten. Das neuartige, und klinisch getestete Höschen 
beugt vor und bekämpft wirksam die Cellulite mit der Mikromassage der dreidimensionalen Erhebung. Hygienischer 
Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze
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Night Wellness 70 opaque
cod. 050470  

W032
Rosa

FIR

X031
Mosto

X032
Pavone

X033
Blu China

X036 
Forest

Red Wellness 70 opaque
cod. 079970

SM
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FIR
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1 2 3 4
S M ML L

SMC9
Nero

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

X024
Rubino

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X030
Blu Navy

Größen

Größen

Farben

Farben

Zum Patent für den elastischen Abschlussrand angemeldet

Feinstrumpfhose 70 den, blickdicht, aus samtweicher Mikrofaser, mit abgestufter Kompression 12/15 mmHg, die den 
Venenrückfluss begünstigt und Veneninsuffizienz vorbeugt. Hergestellt mit Garn mit Mineralzusatz, der angeregt durch die 
natürliche Wärmeenergie des Körpers sie in Infrarotstrahlen (FIR-Far Infrared Rays) umwandelt und an das Hautgewebe mit 
angenehmem Wärmeregulierungseffekt zurückgibt. Zusammen mit der abgestuften Kompression hilft dieser Effekt, Cellulite 
zu reduzieren und die Hautdurchblutung zu verbessern. Mit antimikrobieller Ausrüstung. Um die ästhetischen Wirkungen 
dieses Garns voll auszunützen, sollte Red Wellness 70 den täglich mindestens 8 Stunden pro Tag getragen werden.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

Strümpfe mit abgestufter Kompression 12/15 mmHg mit Infrarotstrahlen, speziell für das Tragen während der Nacht 
entwickelt. Halteloser Abschlussrand mit Silikon-Elastik  der neuesten Generation, welche im Vergleich zu herkömmlichen 
Silikon sehr viel besser verträglich ist. Die abgestufte Kompression verstärkt die natürliche Verringerung des Beinumfangs 
während des Schlafs. Hergestellt aus  Garn mit Mineralzusatz, der angeregt durch die natürliche Wärmeenergie des 
Körpers sie in FIR-Infrarotstrahlen umwandelt und an das Hautgewebe mit angenehmem Wärmeregulierungseffekt 
zurückgibt. Zusammen mit der abgestuften Kompression trägt diese Wirkung zur Straffung der Haut bei. Sie verleiht Ihr 
Glanz und Geschmeidigkeit.  Mit antimikrobischer Behandlung   ausgerüstet. Durch regelmäßiges Tragen dieser aparten 
Strümpfe stehen Sie morgens in Topform und mit schlankeren Beinen auf.

80% Polyamid
20% Elastan

offene Fußspitze
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SMC9
Nero

Red Wellness 70 leggings
cod. 048570

FIR
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FIR

X035
Londra

X030
Blu Navy

X030
Blu Navy

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

Red Wellness 140 opaque
cod. 0799A4

X031
Mosto

X031
Mosto

X032
Pavone

X032
Pavone

SMC6
Moka

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC0 
Bianco

Größen

Größen

Farben

Farben

Leggings 70 den, blickdicht, aus samtweicher Mikrofaser, mit weichem Knöchel Stretchband, mit abgestufter Kompression 
12/15 mmHg, die den Venenrückfluss begünstigt und Veneninsuffizienz vorbeugt. Hergestellt mit Garn mit Mineralzusatz, 
der angeregt durch die natürliche Wärmeenergie des Körpers sie in Infrarotstrahlen (FIR-Far Infrared Rays) umwandelt und 
an das Hautgewebe mit angenehmem Wärmeregulierungseffekt zurückgibt. Zusammen mit der abgestuften Kompression 
hilft dieser Effekt, Cellulite zu reduzieren und die Hautdurchblutung zu verbessern. Mit antimikrobieller Ausrüstung. Um die 
ästhetischen Wirkungen dieses Garns voll auszunützen, sollte Red Wellness 70 leggings täglich mindestens 8 Stunden pro Tag 
getragen werden.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

Feinstrumpfhose 140 den, blickdicht, aus samtweicher Mikrofaser, mit abgestufter Kompression 18/21 mmHg, die den 
Venenrückfluss bei Veneninsuffizienz erleichtert. Hergestellt mit Garn mit Mineralzusatz, der angeregt durch die natürliche 
Wärmeenergie des Körpers sie in Infrarotstrahlen (FIR-Far Infrared Rays) umwandelt und an das Hautgewebe mit 
angenehmem Wärmeregulierungseffekt zurückgibt. Zusammen mit der abgestuften Kompression hilft dieser Effekt, Cellulite 
zu reduzieren und die Hautdurchblutung zu verbessern. Mit antimikrobieller Ausrüstung. Um die ästhetischen Wirkungen 
dieses Garns voll auszunützen, sollte Red Wellness 140 den täglich mindestens 8 Stunden pro Tag getragen werden.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze
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Scottish 70 NEW
cod. 056970

Calzi�cio Pinelli s.r.l. 
Via Germania, 11 - Castel Goffredo (Mantova) made in Italy

info@solidea.com - www.solidea.com   

Complimenti per la scelta.
 Questo collant se usato e lavato secondo le istruzioni, avrà lunga durata.

Nos compliments pour votre choix.
 Ce collant sera durable s’il est utilisé et lavé selon les instructions.

Congratulations on your choice of product. Following the care instructions will 
enhance the wearing properties of these luxurious tights.                    

Kompliment für Ihre Wahl.
 Diese Strumpfhose wird lange halten, wenn diese nach Anweisung verwendet und 

gewaschen wird.

78%
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20%

  Elastane
  2%

  C
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150
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404550556065707580859095
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90100110120130145155165175190200210
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59
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63
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73
75
77
79

1 S

4 XL

4 L
3 ML

2 M

E/19

SCOTTISH
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O
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Collant 70 den, coprente, morbida microfibra e con un intramontabile fantasia 
scozzese. La compressione graduata 12/15 mmHg assicura un’efficace azione 
preventiva contro l’insufficienza venosa per gambe dinamiche ed in forma, 
coniugando benessere ed eleganza. Uno modo piacevole di prendersi cura 
della salute delle proprie gambe, senza rinunciare alle tendenze moda. Con 
trattamento antimicrobico.

70 den soft microfiber opaque tights with a timeless Scottish fantasy. The 
12/15 mmHg graduated compression ensures an effective preventive action 
against venous insufficiency for dynamic and fit legs, combining well-being 
and elegance. A pleasant way to take care of your leg health, without giving 
up fashion trends.

Collant 70 den, opaque, en microfibre souple, avec une fantaisie écossaise 
indémodable. La compression graduée 12/15 mmHg assure une action 
préventive efficace contre l’insuffisance veineuse pour des jambes dynamiques 
et en forme, conjuguant ainsi bien-être et élégance. Une manière agréable 
de prendre soin de la santé de ses jambes sans renoncer aux tendances 
mode.  Avec traitement antimicrobien.

70 den blickdichte Strumpfhosen aus weicher Mikrofaser mit zeitloser 
schottischer Fantasie. Die abgestufte Kompression 12/15 mmHg garantiert 
eine eindrucksvolle vorbeugende Wirkung gegen die venöse Insuffizienz für 
dynamische, fitte Beine und vereint Wohlbefinden mit Eleganz. Eine angenehme 
Art, um sich um die Gesundheit Ihrer Beine zu kümmern, ohne auf 
Modetrends zu verzichten. Mit antimikrobischer Behandlung.  

Strømpebukser 70 den, dækkende, blød mikrofiber og med de udødelige skotske 
mønstre. Den gradvise kompression 12/15 mmHg forebygger effektivt venøs 
insufficiens og sikrer dynamiske ben, der er i form, samtidig med, at velvære og 
elegance kombineres. En behagelig måde til pleje af dine bens sundhed uden at 
give afkald på modetrends. Med antimikrobisk behandling.

Матовые колготки 70 ден из мягкой микрофибры с всегда актуальным 
рисунком шотландка. Распределенное давление 12/15 мм рт. столба 
выполняет эффективное профилактическое действие против венозной 
недостаточности, обеспечивает динамичность и отличную форму ног, 
совмещая комфорт и элегантность. При помощи этих колготок можно 
приятно заботиться о здоровье ног, не отставая от тенденций моды. С 
антимикробной обработкой. 

Pantys 70 den, opacos,  en suave microfibra y con un estampado escocés 
imperecedero. La compresión graduada 12/15 mmHg garantiza una 
acción preventiva eficaz contra la insuficiencia venosa para tener unas 
piernas dinámicas y en forma, uniendo bienestar a la elegancia. Una 
manera agradable de cuidar de la salud de tus piernas, sin renunciar a las 
tendencias de la moda. Con tratamiento antimicrobiano.

ソフトなマイクロファイバーを使用した70デニールのスコットランドを
幻想する柄のタイツ。足首圧12/15mmHg(16～20hPa)のサポートタイツは
足首からふくらはぎ、太ももへと徐々に圧力を弱める段階着圧設計。脚全体
をすっきりと引き締めながら快適な履き心地。脚の健康とファッションの
両方を備えています。抗菌防臭加工

SCOTTISH

SC
O

TTISH

MEDICAL 
DEVICE

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

SMC9
Nero

X030
Blu Navy

Scottish Knee-High 100 UNISEX NEW
cod. 0566A0
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Calzificio Pinelli s.r.l. 
Via Germania, 11 - Castel Goffredo (Mantova) made in Italy

info@solidea.com - www.solidea.com
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Gambaletto 100 den unisex, in morbida microfibra e con un intramontabile fantasia 
scozzese che incontra sia il gusto maschile che femminile. La compressione graduata 
15/18 mmHg assicura un’efficace azione preventiva contro l’insufficienza venosa per 
gambe dinamiche ed in forma, coniugando benessere ed eleganza. Uno modo piacevole 
di prendersi cura della salute delle proprie gambe, senza rinunciare alle tendenze moda. 
Con trattamento antimicrobico.

100 den unisex soft microfiber knee-high socks with a timeless Scottish fantasy that 
meets both the male and female taste. The 15/18 mmHg graduated compression 
ensures an effective preventive action against venous insufficiency for dynamic and fit 
legs, combining well-being and elegance. A pleasant way to take care of your leg health, 
without giving up fashion trends. 

Mi-bas 100 den unisex, en microfibre souple, avec une fantaisie écossaise indémodable. 
La compression graduée 15/18 mmHg assure une action préventive efficace contre 
l’insuffisance veineuse pour des jambes dynamiques et en forme, conjuguant ainsi bien-
être et élégance. Une manière agréable de prendre soin de la santé de ses jambes sans 
renoncer aux tendances mode. Avec traitement antimicrobien.

Mini-media 100 den unisex, en suave microfibra y con un estampado escocés 
imperecedero, que le gusta tanto a los hombres como a las mujeres. La compresión 
graduada 15/18 mmHg garantiza una acción preventiva eficaz contra la insuficiencia 
venosa para tener unas piernas dinámicas y en forma, juntando bienestar y elegancia. 
Una manera agradable de cuidar de la salud de tus piernas, sin renunciar a las tendencias 
de la moda. Con tratamiento antimicrobiano.

100 den Unisex-Kniestrümpfe aus weicher Mikrofaser mit zeitloser schottischer Fantasie, 
die den sowohl männlichen als auch weiblichen Geschmack befriedigt. Die abgestufte 
Kompression 15/18 mmHg garantiert eine eindrucksvolle vorbeugende Wirkung gegen 
die venöse Insuffizienz für dynamische, fitte Beine und vereint Wohlbefinden mit Eleganz. 
Eine angenehme Art, um sich um die Gesundheit Ihrer Beine zu kümmern, ohne auf 
Modetrends zu verzichten. Mit antimikrobischer Behandlung.  

Unisex knæstrømper 100 den i blød mikrofiber og med de udødelige skotske mønstre, 
som både mænd og kvinder synes om. Den gradvise kompression 15/18 mmHg 
forebygger effektivt venøs insufficiens og sikrer dynamiske ben, der er i form, samtidig 
med, at velvære og elegance kombineres. En behagelig måde til pleje af dine bens 
sundhed uden at give afkald på modetrends. Med antimikrobisk behandling.

Мужские/женские гольфы 100 ден из мягкой микрофибры с всегда актуальным 
рисунком шотландка, который нравится как мужчинам, так и женщинам.  
Распределенное давление 15/18 мм рт. столба выполняет эффективное 
профилактическое действие против венозной недостаточности, обеспечивает 
динамичность и отличную форму ног, совмещая комфорт и элегантность. При 
помощи этих колготок гольфов (togliere il giallo, che significa collant.... e inserire il verde, 
gambaletto) можно приятно заботиться о здоровье ног, не отставая от тенденций 
моды. С антимикробной обработкой. 

ソフトなマイクロファイバーを使用した 1 0 0 デニールのハイソックス。
スコットランドをイメージした柄の足首圧15/18mmHg(20～24hPa)のサポート
ソックスは男女兼用で、足首からふくらはぎへと徐々に圧力を弱める段階
着圧設計。脚の健康とファッションの両方を備えています。抗菌防臭加工UNISEX
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SM09
Nero

X030
Blu Navy
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30 -31
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X031
Mosto

X031
Mosto

Größen

Größen

Farben

Farben

100 den Unisex-Kniestrümpfe aus weicher Mikrofaser mit zeitloser schottischer Fantasie, die den sowohl männlichen als auch 
weiblichen Geschmack befriedigt. Die abgestufte Kompression 15/18 mmHg garantiert eine eindrucksvolle vorbeugende 
Wirkung gegen die venöse Insuffizienz für dynamische, fitte Beine und vereint Wohlbefinden mit Eleganz. Eine angenehme 
Art, um sich um die Gesundheit Ihrer Beine zu kümmern, ohne auf Modetrends zu verzichten. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

70 den blickdichte Strumpfhosen aus weicher Mikrofaser mit zeitloser schottischer Fantasie. Die abgestufte Kompression 
12/15 mmHg garantiert eine eindrucksvolle vorbeugende Wirkung gegen die venöse Insuffizienz für dynamische, fitte Beine 
und vereint Wohlbefinden mit Eleganz. Eine angenehme Art, um sich um die Gesundheit Ihrer Beine zu kümmern, ohne auf
Modetrends zu verzichten. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze

80% Polyamid
20% Elastan

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle
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Pyramid 70
cod. 055570

Calzi�cio Pinelli s.r.l. 
Via Germania, 11 - Castel Goffredo (Mantova) made in Italy

info@solidea.com - www.solidea.com   

Complimenti per la scelta.
 Questo collant se usato e lavato secondo le istruzioni, avrà lunga durata.

Nos compliments pour votre choix.
 Ce collant sera durable s’il est utilisé et lavé selon les instructions.

Congratulations on your choice of product. Following the care instructions will 
enhance the wearing properties of these luxurious tights.                    

Kompliment für Ihre Wahl.
 Diese Strumpfhose wird lange halten, wenn diese nach Anweisung verwendet und 

gewaschen wird.
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M/18

PYRAMID

Collant 70 den, con sobria fantasia geometrica a triangoli, in morbida microfibra. 
La compressione graduata 12/15 mmHg assicura un’efficace azione preventiva 
contro l’insufficienza venosa per gambe dinamiche ed in forma, coniugando 
benessere ed eleganza. Uno modo piacevole di prendersi cura della salute 
delle proprie gambe, senza rinunciare alle tendenze moda. Con trattamento 
antimicrobico.

Soft microfiber 70 den tights with simple geometric fantasy with triangles. 
The 12/15 mmHg graduated compression is intended for medical purposes 
other than the prevention of pooling of blood in the legs. A pleasant way 
to take care of your legs, looking at fashion trends, combining well-being 
and elegance.

Collant 70 den, fantaisie avec des formes géométriques en triangle. Sobre, 
il est en microfibre veloutée. La compression graduée 12/15 mmhg assure 
une action préventive efficace contre l'insuffisance veineuse. Pyramid offre 
des jambes dynamiques et en pleine forme, tout en conjuguant bien-être 
et élégance. Une façon agréable de prendre soin de ses jambes sans renoncer 
aux tendances modes.  Avec traitement antimicrobien.

70 den Strumpfhose Fantasie mit schlichtem, geometrischem  Dreiecksmuster 
aus weicher Mikrofaser. Die abgestufte Kompression 12/15 mmHg garantiert 
eine wirksame vorbeugende Wirkung gegen die venöse Insuffizienz für 
dynamische, fitte Beine und vereint Wohlbefinden mit Eleganz. Eine angenehme 
Art, um sich um die Gesundheit der eigenen Beine zu kümmern, ohne auf 
Modetrends zu verzichten. Mit antimikrobischer Behandlung.

Strømpebukser af bløde mikrofibre 70 den, med diskret geometrisk 
trekantmønster. Den gradvise kompression 12/15 mmHg forebygger effektivt 
venøs insufficiens og sikrer dynamiske ben, der er i form, samtidig med, at velvære 
og elegance kombineres. En behagelig måde til pleje af dine bens sundhed uden 
at give afkald på modetrends. Med antimikrobisk behandling.

Колготки 70 ден из мягкой микрофибры со строгим геометрическим 
рисунком в виде треугольников. Распределенное давление 12/15 мм. рт. 
ст. выполняет эффективное профилактическое действие против 
венозной недостаточности, гарантируя тонус и бодрость ног. Благодаря 
этому обеспечивается комфорт в сочетании с элегантностью. Приятный 
способ заботиться о здоровье ног, не отставая от модных тенденций. С 
антимикробной обработкой. 

Pantys 70 den con estampados geométricos sobrios de triángulos, en 
suave microfibra. La compresión graduada 12/15 mmHg garantiza una 
acción preventiva eficaz contra la insuficiencia venosa para tener unas 
piernas dinámicas y en forma, uniendo bienestar y elegancia. Una manera 
agradable de cuidar la salud de tus piernas, sin renunciar a la moda. Con 
tratamiento antimicrobiano.

ソフトなマイクロファイバーを使用した70デニールのファッションサポートタイツ。
足首圧12～15mmHg(16～20hPa)の三角形幾何柄のタイツは、足首からふくらは
ぎ、太ももへと徐々に圧力を弱める段階着圧設計。脚全体をすっきりと引き締めな
がら、快適な履き心地。脚の健康とファッション性の両方を備えています。
抗菌防臭加工
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1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

SMC9
Nero

SMC6
Moka

X030
Blu Navy

X024
Rubino

Burlesque 70 NEW
cod. 056270

SM
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er

o

Calzi�cio Pinelli s.r.l. 
Via Germania, 11 - Castel Goffredo (Mantova) made in Italy

info@solidea.com - www.solidea.com   

Complimenti per la scelta.
 Questo collant se usato e lavato secondo le istruzioni, avrà lunga durata.

Nos compliments pour votre choix.
 Ce collant sera durable s’il est utilisé et lavé selon les instructions.

Congratulations on your choice of product. Following the care instructions will 
enhance the wearing properties of these luxurious tights.                    

Kompliment für Ihre Wahl.
 Diese Strumpfhose wird lange halten, wenn diese nach Anweisung verwendet und 

gewaschen wird.
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Collant 70 den con elegante e seducente disegno a rete, velato. Assicura 
gambe sempre riposate ed in forma grazie all’azione preventiva della 
compressione graduata 12/15 mmHg. Una nuova irresistibile proposta Solidea 
per personalizzare il proprio stile con un tocco di originalità che strizza 
l’occhio alle tendenze moda, senza trascurare la salute e il benessere delle 
gambe. Con trattamento antimicrobico.

SSheer 70 den tights with elegant and seductive net pattern. Make sure legs 
are always rested and in shape thanks to the action of 12/15 mmHg graduated 
compression intended for medical purposes other than the prevention of 
pooling of blood in the legs.  A new and irresistible Solidea proposal to 
customize your style with a touch of originality, in step with fashion, taking 
care of your legs.

Collant Résille transparent 70 den, élégant et séduisant. Il garantit des jambes 
toujours reposées et en forme, grâce à l’action préventive de la compression 
graduée 12/15 mmHg. Une nouvelle proposition innovante de  Solidea pour 
personnaliser son style avec une touche d’originalité, afin être toujours 
tendance sans négliger la santé et le bien-être des jambes.  Avec traitement 
antimicrobien.

Transparente Strumpfhose 70 den mit elegantem und verführerischem 
Netzmuster. Ausgeruhte, fitte Beine durch die vorbeugende Wirkung der 
abgestuften Kompression 12-15 mmHg. Ein neuer, unwiderstehlicher Vorschlag 
von Solidea, um Ihrem Stil einen Hauch Originalität zu verleihen und mit 
der Mode zu gehen, ohne die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Beine 
zu vernachlässigen. Mit antimikrobischer Behandlung. 

Strømpebukser 70 den med elegant og forførende netmønster, transparente. 
Sikrer, at benene altid er aflastede og i form takket være den forebyggende 
behandling ved den gradvise kompression (12/15 mmHg). Et nyt uimodståeligt 
tilbud fra Solidea for at fremhæve den personlige stil med et moderigtigt strejf 
af originalitet med fortsat fokus på benenes sundhed og velvære.
Med antimikrobisk behandling.

Прозрачные колготки 70 ден с элегантным и привлекательным рисунком 
в сеточку. Благодаря профилактическому действию распределенного 
давления 12/15 мм рт. столба они предотвращают усталость и придают 
ногам отличную форму.  От этого нового предложения Solidea нельзя 
отказаться, если вы желаете создать свой собственный стиль со штрихом 
оригинальности, не отставая от моды и не забывая о здоровье и 
комфорте ваших ног. С антимикробной обработкой.

Pantys transparentes 70 den con motivos de rejilla, elegantes y seducto-
res. Garantizan piernas siempre descansadas y en forma, gracias a la 
acción preventiva de la compresión graduada 12/15 mmHg. Una nueva e 
irresistible propuesta Solidea para personalizar tu estilo dándole un 
toque de originalidad, manteniéndote a la moda sin olvidarte de la salud 
y el bienestar de tus piernas. Con tratamiento antimicrobiano.

脚を健康で美しく保ち、ファッション性も備えたおしゃれな網模様の70デニールの
着圧ストッキング。足首からふくらはぎ、太ももへと徐々に圧力を弱める段階着圧
設計。足首圧12～15mmHg(16～20hPa) の着圧値により、脚をすっきりと美しく
サポートします。ファッション感覚と脚の健康を考えたSOLIDEAならではのアイテム
です。　抗菌防臭加工
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1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

SM29
Glacè

SM09
Nero

X030
Blu Navy

SM06
Moka

SM17
Bronze

SM37
Miele

Größen

Größen

Farben

Farben

70 den Strumpfhose Fantasie mit schlichtem, geometrischem Dreiecksmuster aus weicher Mikrofaser. Die abgestufte 
Kompression 12/15 mmHg garantiert eine wirksame vorbeugende Wirkung gegen die venöse Insuffizienz für dynamische, 
fitte Beine und vereint Wohlbefinden mit Eleganz. Eine angenehme Art, um sich um die Gesundheit der eigenen Beine zu 
kümmern, ohne auf Modetrends zu verzichten. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

Transparente Strumpfhose 70 den mit elegantem und verführerischem Netzmuster. Ausgeruhte, fitte Beine durch die 
vorbeugende Wirkung der abgestuften Kompression 12-15 mmHg. Ein neuer, unwiderstehlicher Vorschlag von Solidea, um 
Ihrem Stil einen Hauch Originalität zu verleihen und mit der Mode zu gehen, ohne die Gesundheit und das Wohlbefinden 
Ihrer Beine zu vernachlässigen. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle
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Margot Lace 70
cod. 051570

Karen Lace 70
cod. 051470

X037
Blu

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

SM22 
Champagne

SMC9
Nero

SMC9
Nero

X010
Antracite

X036 
Forest

Größen

Größen

Farben

Farben

Spitzenstrumpfhose mit abgestufter Kompression. Das exklusive Design hebt die Sinnlichkeit und den Charme durch 
seine feine Luxuswirkung hervor und ergibt, kombiniert mit einem schlichteren Look, ein Outfit von großer Klasse. Die 
vorbeugende Wirkung der abgestuften Kompression 10/15 mmHg bekämpft schwere, geschwollene Beine und wirkt venöser 
Insuffizienz entgegen, ohne das raffinierte Aussehen und die unvergleichbare Ästhetik des Spitzengewebes zu beeinträchtigen. 
Mit antimikrobieller Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

Spitzenstrumpfhose mit abgestufter Kompression. Das exklusive Design hebt die Sinnlichkeit und den Charme durch 
seine feine Luxuswirkung hervor und ergibt, kombiniert mit einem schlichteren Look, ein Outfit von großer Klasse. Die 
vorbeugende Wirkung der abgestuften Kompression 10/15 mmHg bekämpft schwere, geschwollene Beine und wirkt venöser 
Insuffizienz entgegen, ohne das raffinierte Aussehen und die unvergleichbare Ästhetik des Spitzengewebes zu beeinträchtigen. 
Mit antimikrobieller Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle
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Rachel Lace 70
cod. 049870

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

SMC9
Nero

SMC6
Moka
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Antracite
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Savannah Lace 70 
cod. 051670

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

SMC9
Nero

SMC6
Moka

Größen

Größen

Farben

Farben

Spitzenstrumpfhose mit abgestufter Kompression. Das exklusive Design hebt die Sinnlichkeit und den Charme durch 
seine feine Luxuswirkung hervor und ergibt, kombiniert mit einem schlichteren Look, ein Outfit von großer Klasse. Die 
vorbeugende Wirkung der abgestuften Kompression 10/15 mmHg bekämpft schwere, geschwollene Beine und wirkt venöser 
Insuffizienz entgegen, ohne das raffinierte Aussehen und die unvergleichbare Ästhetik des Spitzengewebes zu beeinträchtigen. 
Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

Spitzenstrumpfhose mit abgestufter Kompression. Das exklusive Design hebt die Sinnlichkeit und den Charme durch 
seine feine Luxuswirkung hervor und ergibt, kombiniert mit einem schlichteren Look, ein Outfit von großer Klasse. Die 
vorbeugende Wirkung der abgestuften Kompression 10/15 mmHg bekämpft schwere, geschwollene Beine und wirkt venöser 
Insuffizienz entgegen, ohne das raffinierte Aussehen und die unvergleichbare Ästhetik des Spitzengewebes zu beeinträchtigen. 
Mit antimikrobieller Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle
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Chantal Lace 70
cod. 050070

SM
C9
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Miriam Lace 70
cod. 050170

SMC9
Nero

SM22 
Champagne

SMC6
Moka

SMC9
Nero

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

Größen

Größen

Farben

Farben

geschlossene Fußspitze

Spitzenstrumpfhose mit abgestufter Kompression. Das exklusive Design hebt die Sinnlichkeit und den Charme durch 
seine feine Luxuswirkung hervor und ergibt, kombiniert mit einem schlichteren Look, ein Outfit von großer Klasse. Die 
vorbeugende Wirkung der abgestuften Kompression 10/15 mmHg bekämpft schwere, geschwollene Beine und wirkt venöser 
Insuffizienz entgegen, ohne das raffinierte Aussehen und die unvergleichbare Ästhetik des Spitzengewebes zu beeinträchtigen. 
Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

Spitzenstrumpfhose mit abgestufter Kompression. Das exklusive Design hebt die Sinnlichkeit und den Charme durch 
seine feine Luxuswirkung hervor und ergibt, kombiniert mit einem schlichteren Look, ein Outfit von großer Klasse. Die 
vorbeugende Wirkung der abgestuften Kompression 10/15 mmHg bekämpft schwere, geschwollene Beine und wirkt venöser 
Insuffizienz entgegen, ohne das raffinierte Aussehen und die unvergleichbare Ästhetik des Spitzengewebes zu beeinträchtigen. 
Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle
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cod. 052570
Savannah Lace 70 Knee-High

1 2 3
S M L

SM09
Nero

X010
Antracite

SM06
Moka
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cod. 052470
Karen Lace 70 Knee-Hig h

1 2 3
S M L

SM09
Nero

X010
Antracite

SM
09
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Größen

Größen

Farben

Farben

80% Polyamid
20% Elastan

Kniestrumpf mit abgestufter Kompression. Das exklusive Design hebt die Sinnlichkeit und den Charme durch seine feine Luxuswirkung 
hervor und ergibt, kombiniert mit einem schlichteren Look, ein Outfit von großer Klasse. Die vorbeugende Wirkung der abgestuften 
Kompression 10/15 mmHg bekämpft schwere, geschwollene Beine und wirkt venöser Insuffizienz entgegen, ohne das raffinierte 
Aussehen und die unvergleichbare Ästhetik des Spitzengewebes zu beeinträchtigen. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze

80% Polyamid
20% Elastan

Kniestrumpf mit abgestufter Kompression. Das exklusive Design hebt die Sinnlichkeit und den Charme durch seine feine Luxuswirkung 
hervor und ergibt, kombiniert mit einem schlichteren Look, ein Outfit von großer Klasse. Die vorbeugende Wirkung der abgestuften 
Kompression 10/15 mmHg bekämpft schwere, geschwollene Beine und wirkt venöser Insuffizienz entgegen, ohne das raffinierte 
Aussehen und die unvergleichbare Ästhetik des Spitzengewebes zu beeinträchtigen. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze
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Marlene pois 70
cod. 049570

Rossella 70 sheer
cod. 049970

SM
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1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

X036 
Forest

X031
Mosto

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SM37
Miele

SMC9
Nero

Größen

Größen

Farben

Farben

Strumpfhose 70 den mit abgestufter Kompression. Besonders transparent  mit raffiniertem, tropfenförmigem Tupfenmuster 
als Kontrastmotiv, gleichmäßig über das ganze Bein verteilt. Ein außergewöhnlicher Chic, der Charakter und Stil ausdrückt. 
Ein apartes Design für alle Gelegenheiten, in denen die Beine mit eleganter Diskretion zur Geltung gebracht werden 
sollen. Die abgestufte Kompression 12-15 mmHg wirkt venöser Insuffizienz bei jedem Schritt entgegen. Mit antimikrobieller 
Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

Stützstrumpfhose 70 den, blickdicht, aus geschmeidiger Mikrofaser mit Tupfenmuster. Ausgeruhte, fitte Beine durch die 
vorbeugende Wirkung der abgestuften Kompression 12-15 mmHg. Ein neuer unwiderstehlicher Vorschlag von Solidea, um 
Ihrem Stil einen Hauch Originalität zu verleihen und mit der Mode zu gehen, ohne die Gesundheit und das Wohlbefinden 
Ihrer Beine zu vernachlässigen. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle
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Labyrinth 70 
cod. 040070   
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SMC6
Moka

SMC9
Nero

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

Egypt 70 
cod. 039970

SM
C9

 N
er

o

SMC6
Moka

SMC9
Nero

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

Größen

Größen

Farben

Farben

Die weiche Mikrofaser und die wohltuende Wirkung der abgestuften Kompression 12/15 mmHg machen diese 
Stütztrumpfhose unwiderstehlich: 70 den, blickdicht, mit Rautenmotiv, passend zu Freizeitkleidung und klassischer Mode. 
Ein neues, unwiderstehliches Angebot von Solidea, um dem persönlichen Stil einen Hauch Originalität zu verleihen und mit 
der Mode Schritt zu halten, ohne dabei die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beine zu vernachlässigen. Hygienischer 
Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

Stütztrumpfhose aus weicher Mikrofaser, 70 den, blickdicht mit originellem, eingewebtem Labyrinthmuster. Durch die 
vorbeugende Wirkung der abgestuften Kompression 12/15 mmHg sind die Beine den ganzen Tag über ausgeruht und fit. 
Ein neues, unwiderstehliches Angebot von Solidea, um dem persönlichen Stil einen Hauch Originalität zu verleihen und mit 
der Mode Schritt zu halten, ohne dabei die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beine zu vernachlässigen. Hygienischer 
Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze
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Babylon 70
cod. 040170

Alisea 70
cod. 043070   
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SMC6
Moka

SMC9
Nero

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

X028
Prugna

X029
Ottanio

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Größen

Größen

Farben

Farben

Stützstrumpfhose 70 den, mit elegantem, geometrischem Muster in senkrechtem Design, aus geschmeidiger Mikrofaser. 
Die abgestufte Kompression 12/15 mmHg beugt venöser Insuffizienz wirksam vor und sorgt für dynamische, fitte Beine, 
als Kombination aus Wohlbefinden und Eleganz. Eine angenehme Art, die Gesundheit der Beine zu fördern, ohne auf 
aktuelle Modetrends zu verzichten. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

Das elegante Jacquardwebmuster macht diese Stütztrumpfhose zu einem Klassiker für alle Gelegenheiten, mit dem Vorteil 
der abgestuften Kompression 12/15 mmHg für eine wirkungsvolle Vorbeugung. Aus weicher Mikrofaser. Ein unverzichtbares 
Accessoire für die Garderobe einer Frau, die nicht unbeachtet bleiben will. Ein neues, unwiderstehliches Angebot von 
Solidea, um dem persönlichen Stil einen Hauch Originalität zu verleihen und mit der Mode Schritt zu halten, ohne dabei 
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beine zu vernachlässigen. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. 
Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze
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Micro Rete 70 sheer
cod. 040270   

SM
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SM27 
Avorio

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

Imbrulia 70
cod. 043170

SM
C9
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o

X028
Prugna

X029
Ottanio

SMC6
Moka

SMC9
Nero

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

Größen

Größen

Farben

Farben

Stützstrumpfhose 70 den mit bezauberndem Flechtmuster aus geschmeidiger Mikrofaser. Die abgestufte Kompression 
12/15 mmHg garantiert eine wirksame und vorbeugende Wirkung gegen venöse Insuffizienz für dynamische, fitte Beine 
und vereint Wohlbefinden mit Eleganz. Eine angenehme Art, die Gesundheit der Beine zu pflegen, ohne auf die neuesten 
Modetrends zu verzichten. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

Transparente Stützstrumpfhose 70 den mit Netzgewebe. Durch die vorbeugende Wirkung der abgestuften 12/15 mmHg 
Kompression sind die Beine den ganzen Tag über ausgeruht und fit. Ein neues, unwiderstehliches Angebot von Solidea, 
um dem persönlichen Stil einen Hauch Originalität zu verleihen und mit der Mode Schritt zu halten, ohne dabei die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Beine zu vernachlässigen. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit 
antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze
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cod. 040570   
SM

09
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SM27 
Avorio

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM09
Nero

1 2 3 4
S M ML L

1 2 3
S M L

Brigitte Micro Rete 70

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Miss Relax Micro Rete 70 sheer
cod. 041770

SM
09
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er

o

X030
Blu Navy

Größen

Größen

Farben

Farben

Mikronetz-Kniestrumpf 70 den. Die abgestufte Kompression 12-15 mmHg zur Vorbeugung von Venenleiden fördert den 
venösen Rückfluss, damit die Beine jederzeit ausgeruht und fit sind. Ideal für einen dynamischen und gleichzeitig eleganten, 
originellen Look. Der Gummibund mit Stickmuster unterstreicht die Eleganz und sorgt für einen angenehmen Halt, ohne 
einzuschneiden. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
20% Elastan

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze

Halterlose Feinstrümpfe 70 den, transparent, mit Mikronetzgewebe und silikoniertem elegantem Spitzenband. Die 
abgestufte Kompression 12/15 mmHg mit Vorbeugewirkung sorgt für ausgeruhte, fitte Beine. Ein neuer Vorschlag von 
Solidea im Zeichen von Gesundheit und Wohlbefinden der Beine, ohne auf aktuelle Modetrends zu verzichten und um 
Eleganz und verführerisches Aussehen zu unterstreichen. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
20% Elastan
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geschlossene Fußspitze

Selbsthaftender Strumpf 30 den glattgestrickt. Transparent und sinnlich, verbindet dieser die Eleganz einer verführenden 
Spitze mit dem Komfort der graduellen Kompression (8/11 mmHg). Mit antimikrobieller Ausrüstung.

82% Polyamid
18% Elastan

Selbsthaftender Strumpf 70 den glattgestrickt. Transparent und außerordentlich mit einer verführenden Spitze, lässt dieser 
Charme und weibliche Sinnlichkeit zur Geltung kommen. Die graduelle Kompression 12/15 mmHg bietet Linderung für 
die Beine und beugt Müdigkeit und Schweregefühl vor. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

82% Polyamid
18% Elastan

geschlossene Fußspitze
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Größen

Größen

Farben

Farben

Selbsthaftender Strumpf 70 den blickdicht. Charme und Eleganz verbinden sich mit dem Wohlbefinden der graduellen 
Kompression (12/15 mmHg): eine ständige und tonisierende Massage für immer erholte Beine. Eine weiche Anti-Stress-
Fußsohle garantiert absoluten Komfort für den Fuß. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

82% Polyamid
18% Elastan

geschlossene Fußspitze

geschlossene Fußspitze

Selbsthaftender Strumpf 140 den glattgestrickt, extrem transparent und elegant mit weichem Spitzenband. Die 
graduelle Kompression 18/21 mmHg unterstützt die Blutzirkulation und vermeidet eine Verschlechterung der durch die 
Veneninsuffizienz ergebenen Probleme. Mit anatomischer Anti-Stress-Fußsohle. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

82% Polyamid
18% Elastan
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Halterloser Stützstrumpf 70 den mit Silikon und offener Spitze (Zehensteg), ideal für den Sommer. Die offene Spitze mit 
ihrer innovativen Technologie garantiert perfekte Passform und optimalen Sitz. Die offene Spitze verschafft Füßen und 
Beinen auch in den wärmsten Monaten Frische und angenehmes Wohlbefinden, was sich in einem größeren Tragekomfort 
der Stützstrümpfe ausdrückt. Dieser Stützstrumpf eignet sich insbesondere bei einer erhöhten Sensibilität der Zehen 
oder für verformte Zehen. Die abgestufte Kompression 12/15 mmHg entlastet die Beine und beugt durch Blutstau 
verursachte Probleme. Mit antimikrobieller Ausrüstung. Es wird empfohlen, die Stützstrümpfe mit mildem Reiniger von 
Hand zu waschen, sodass sich der Silikonabschlussrand nicht beschädigt.

82% Polyamid
18% Elastan

offene Fußspitze

Halterloser Stützstrumpf 140 den mit Silikon und offener Spitze (Zehensteg), ideal für den Sommer. Die offene Spitze 
mit ihrer innovativen Technologie garantiert perfekte Passform und optimalen Sitz. Die offene Spitze verschafft Füßen 
und Beinen auch in den wärmsten Monaten Frische und angenehmes Wohlbefinden, was sich in einem größeren 
Tragekomfort der Stützstrümpfe ausdrückt. Dieser Stützstrumpf eignet sich insbesondere bei einer erhöhten Sensibilität 
der Zehen oder für verformte Zehen. Die abgestufte Kompression 18/21 mmHg regt die Durchblutung an und beugt 
einer Verschlechterung der durch Blutstau verursachten Probleme vor. Mit antimikrobieller Ausrüstung. Es wird empfohlen, 
die Stützstrümpfe mit mildem Reiniger von Hand zu waschen, sodass sich der Silikonabschlussrand nicht beschädigt.

82% Polyamid
18% Elastan

offene Fußspitze
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Farben

Außergewöhnliche, transparente Hüftstrumpfhose 70 den. Der Reiz eines raffinierten Miederhöschens mit niedriger 
Taille und die vorbeugende Wirkung der graduellen Kompression (12/15 mmHg) in einer Feinstrumpfhose, die durch 
Eleganz und das Gefühl unbeschreiblichen Wohlbefindens besticht. Eine weiche, anatomisch geformte Fußsohle bietet eine 
angenehme Stütze für den Mittelfuß. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

Hochtransparente Stütz-Hüftstrumpfhose 30 den, seidig weich, bequem, mit abgestufter Kompression 8/11 mmHg. 
Die anatomisch geformte Antistress-Fußsohle bietet dem Fuß eine sehr sanfte, massierende Auflagebasis. Hygienischer 
Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze
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Farben

Blickdichte Stütz-Hüftstrumpfhose 70 den, mit abgestufter Kompression 12/15 mmHg. Der modische hüfthohe Bund sitzt 
bequem. Die Stütz-Hüftstrumpfhose ist ideal zur Vorbeugung von Venenrückstauproblemen. Für gesunde, formschöne 
Beine. Die anatomisch geformte Antistress-Fußsohle garantiert Tragekomfort und Wohlbefinden des Fußes. Hygienischer 
Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

78% Polyamid
20% Elastan
  2% Baumwolle

geschlossene Fußspitze

Feinstrumpfhose für die stärkere Frau, 70 den, transparent und elegant, schafft unvergleichlichen Komfort und Wohlbefinden. 
Speziell für Übergrößen entwickelt. Die einfache Größenwahl nach Körperlänge garantiert einen perfekten Sitz. Das 
anatomisch geformte, stützende Miederhöschen passt sich dem Körper angenehm an. Mit abgestufter Kompression zur 
Vorbeugung und unterstützender Behandlung venöser Stauungen und den damit verbundenen Problemen. Schafft den 
Beinen Erleichterung und gibt von morgens bis abends ein Gefühl der Leichtigkeit. Anti-Stress-Fußsohlenteil mit jeder Art 
von Schuhen unsichtbar - für eine weiche Auflage des Mittelfußes. Mit Flachnähten und Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
20% Elastan

geschlossene Fußspitze

Wählen Sie Ihre Größe nur nach der Körpergröße aus.
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DISPOSITIVO MEDICO 
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Calzificio Pinelli s.r.l. 
Via Germania, 11 - Castel Goffredo (Mantova) made in Italy

info@solidea.com - www.solidea.com

段階着用圧設計 70デニールのソフトなシアータイプの ひざ下丈ストッキング。足首
からひざ下まで段階的に 圧力を弱め、脚を引きしめてサポートします。足裏を
刺激するクッション付き。座り仕事や立ち仕事の方 はもちろん、旅行や長時間のフラ
イトには最適な アイテムです。抗菌加工

Gambaletto 70 den, velato, elegante, morbido come seta, per la donna moderna che unisce 
dinamicità e stile. La compressione graduata, 12/15 mmHg, previene i problemi derivanti da 
insufficienza venosa donando sollievo e benessere alle gambe. Elastico gradevole, cuciture 
confortevoli, soffice plantare antistress. 
Con trattamento antimicrobico.

Our remarkably sheer knee highs can be worn with everything from pant suits to casualwear. 
Graduated compression 12/15 mmHg intended for medical purposes other than the prevention 
of pooling of blood in the legs. Added details include a comfort knit band, so knee highs stay 
put. Anti-stress sole cushions feet. Perfect for frequent travelers, too.

Mi-bas 70 den transparent, élégant, souple comme la soie, pour la femme moderne qui 
unit dynamisme et style. La compression graduée 12/15 mmHg prévient les problèmes 
de l’insuffisance veineuse, soulage les jambes et leur donne bien-être. Elastique agréable, 
coutures confortables, semelle antistress souple. 
Avec traitement antimicrobien.

Kniestrumpf 70 den, transparent, elegant, seidenweich, für die moderne Frau, die Dynamik 
und Stil vereint. Die abgestufte Kompression 12/15 mmHg beugt Venenproblemen vor und 
verschafft den Beinen Erleichterung und Wohlbefinden. Angenehmer Bund, bequeme Nähte, 
weicher Antistress-Fußsohlenteil. Mit antimikrobischer Behandlung.

Mini-media 70 den, de malla lisa, elegante, suave como seda, para la mujer moderna que une 
dinamismo y estilo. La compresión graduada 12/15 mmHg previene los problemas derivados 
por insuficiencia venosa ofreciendo alivio y bienestar a las piernas. Elástico agradable, 
costuras confortables y blando plantar antiestrés. Con tratamiento antimicrobiano.

Elegant knæstrømpe, 70 den, transparent, silkeblød, til den moderne kvinde, som forener 
dynamik og stil. Den gradvise kompression til 12/15 mmHg forebygger problemer som følge 
af venøs insufficiens, mindsker belastningen for benene og øger velværet. Behagelig elastik, 
komfortable syninger og blødt antistress-indlæg i svangen. Med antimikrobisk behandling.

Гольфы  70 ден, прозрачные, элегантные и мягкие , как шелк. Предназначены для современной 
женщины, которая объединяет в себе динамичность и стиль. Распределенное давление 12/15 
мм рт. ст. предотвращает возникновение проблем, связанных с венозной недостаточностью, 
обеспечивая ногам  легкость и комфорт. Мягкая резинка, плоские швы, мягкая антистрессовая 
стелька.  С антимикробной обработкой.

Größen

Größen

Farben

Farben

Kniestrumpf  70 den, transparent, elegant, seidenweich, für die moderne Frau, die Dynamik und Stil vereint. Die abgestufte 
Kompression, 12/15 mmHg beugt  Venenproblemen vor und verschafft den Beinen Erleichterung und Wohlbefinden. 
Angenehmer Bund, bequeme Nähte,weicher Antistress-Fußsohlenteil. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
20% Elastan

geschlossene Fußspitze

REISEBEGLEITER

Feinstrumpfhose für die stärkere Frau, 140 den, hochtransparent und elegant, schafft unvergleichlichen Komfort und 
Wohlbefinden. Speziell für Übergrößen entwickelt. Die einfache Größenwahl nach Körperlänge garantiert einen 
perfekten Sitz. Das anatomisch geformte, stützende Miederhöschen passt sich dem Körper angenehm an. Mit abgestufter 
Kompression zur unterstützender Behandlung venöser Stauungen und den damit verbundenen Problemen. Schafft den 
Beinen Erleichterung und gibt von morgens bis abends ein Gefühl der Leichtigkeit. Anti-Stress-Fußsohlenteil mit jeder Art 
von Schuhen unsichtbar - für eine weiche Auflage des Mittelfußes. Mit Flachnähten und Mit antimikrobieller Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze

80% Polyamid
20% Elastan

Wählen Sie Ihre Größe nur nach der Körpergröße aus.
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DISPOSITIVO MEDICO 
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Conforme alla direttiva
europea 93/42 EEC

Medical Device

140デニールのシアータイプのシルクのように柔らかい着圧ハイソックス。 足首からひざ下へと徐
々に圧力を弱める段階着圧設計。足首圧18～21mmHg (24～28hPa)の着圧値により、むくみ
にお悩みの脚をすっきりとサポートします。 サポートバンドは素肌にもやさしい最新のシリコン糸
素材を使用し、つま先は心地 良い縫い目となっています。座り仕事や立ち仕事にはもちろん、旅行
などにも欠か せないアイテムです。Sanitized® 抗菌防臭加工

Patent pending for 
stretchable band

Gambaletto 140 denari, velato, elegante, morbido come seta, per la donna moderna che 
unisce dinamicità e stile. La compressione graduata, 18/21 mmHg, previene e  cura i problemi 
derivanti da insufficienza venosa, offre sollievo alle gambe per una piacevole sensazione 
di leggerezza da mattino a sera. L’elastico di sostegno non stringe e non segna, grazie ad 
uno speciale elastico che mantiene gradevolmente il gambaletto in posizione, senza creare 
allergie. Con cuciture confortevoli in punta e soffice plantare antistress. Con funzione igienica 
Sanitized®.

140 den sheer and elegant knee-high socks, as smooth as silk, for modern women who 
combine dynamism with style. graduated compression 18/21 mmhg prevents and treats 
disorders due to venous insufficiency, brings relief to the legs giving a sense of lightness 
from morning to evening. the support elastic does not pinch and leaves no marks, thanks 
to a special elastic that maintains pleasantly the knee-high sock in the right position without 
causing allergies. with comfortable toe seams and soft antistress insole. with sanitized® 
hygienic  function.

Mi-bas 140 den, transparent, élégant, souple comme la soie, idéal pour la femme moderne 
qui allie dynamisme et style. La compression graduée 18/21 mmHg prévient et soigne les 
troubles dus à l’insuffisance veineuse. Elle soulage les jambes pour une sensation agréable de 
légèreté tout au long de la journée. La bande de soutient ne serre pas, ne marque pas, grâce 
à un élastique spécial qui maintient le mi-bas agréablement en place sans créer d’allergies. 
Avec coutures confortables au niveau de la pointe et semelle antistress souple. Avec fonction 
hygiénique Sanitized®.

140 den Kniestrumpf, transparent, elegant, seidenweich, für die moderne, dynamische Frau mit 
Stil. Die abgestufte Kompression 18/21 mmHg beugt vor und behandelt die durch die venöse 
Insuffizienz verursachten Störungen, entlastet die Beine für ein angenehmes Leichtigkeitsgefühl 
von morgens bis abends. Das Stützgummiband schneidet nicht ein und zeichnet sich nicht ab, 
dank eines speziellen Gummibands, das den Kniestrumpf angenehm in seiner Position hält, ohne 
Allergien zu verursachen. Mit bequemen Nähten an der Spitze und weicher Antistress-Fußsohle. 
Mit Sanitized®- Hygienefunktion.

Mini-media 140 deniers, transparente, elegante, suave como la seda, para la mujer moderna 
que asocia el dinamismo y el estilo. La compresión graduada 18/21 mmHg previene y cura 
los trastornos causados por la insuficiencia venosa, alivia las piernas proporcionando una 
agradable sensación de ligereza de la mañana a la noche. El elástico es especial; no aprieta 
y no marca, mantiene agradablemente la mini-media bien posicionada, sin causar alergias. 
Con costuras  confortables en la punta y  suave plantilla antiestrés. Con función higiénica 
Sanitized®.

Elegant, silkeblød og transparent knæstrømpe 140 denier til den moderne kvinde, som forener 
dynamik og stil. Den gradvise kompression 18/21 mmHg forebygger og behandler problemer 
som følge af venøs insufficiens og mindsker belastningen for benene for at give en nydelig 
følelse af lethed fra morgen til aften. Støtteelastikken strammer ikke og markerer ikke takket 
være en specialelastik, som holder knæstrømpen behageligt på plads uden at skabe allergier. 
Med komfortable syninger i tåspidsen og blidt antistress-indlæg i svangen. Med Sanitized® 
hygiejnisk funktion.

Прозрачные, элегантные и мягкие, как шелк, гольфы 140 ден, предназначенные для современной 
женщины, выбирающей динамичность и стиль.  Распределенное давление 18/21 мм рт. столба 
предотвращает и устраняет проблемы, связанные с венозной недостаточностью, придает ногам 
облегчение и приятное ощущение легкости с утра до вечера. Поддерживающая резинка не 
стягивает и не оставляет следов благодаря специальной резинке, приятно держащей гольфы на 
месте, не вызывая аллергии. С комфортными швами на носке и мягкой антистрессовой стелькой. 
С антимикробной функцией Sanitized®.
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Medical Device

段階着用圧設計　100デニールのシアータイプのひざ下丈ストッキング。 足首からひざ下まで段
階的に圧力を弱め、脚を引きしめてサポートします。 足裏を刺激するクッション付き。座り仕事や
立ち仕事の方はもちろん、旅行や 長時間のフライトには最適なアイテムです。 抗菌加工 

Gambaletto 100 den, velato, elegante, morbido come seta, per la donna moderna che unisce 
dinamicità e stile. La compressione graduata, 15/18 mmHg, migliora la circolazione sanguigna, 
evitando l’aggravarsi di problemi derivati da insufficienza venosa. Elastico gradevole, cuciture 
confortevoli, soffice plantare antistress.    
Con trattamento antimicrobico.

For everyday wear, there’s no better choice than our remarkably sheer knee highs. 15/18 
mmHg graduated compression  intended for medical purposes other than the prevention of 
pooling of blood in the legs. Added details include a comfort knit band, so knee highs stay put. 
Anti-stress sole cushions feet. Perfect for frequent travelers, too. 

Mi-bas 100 den, voilé, élégant, souple comme la soie, pour la femme moderne qui conjugue 
dynamisme et style.  La compression graduée, 15/18 mmHg, stimule la circulation sanguine, 
et atténue les problèmes d’insuffisance veineuse. Elastique agréable, coutures confortables, 
souple semelle anti-stress. Avec traitement antimicrobien.

Kniestrumpf 100 den transparent,  elegant und seidenweich für die moderne Frau, die  Dynamik 
und Stil verbindet. Die graduelle Kompression, 15/18 mmHg verbessert die Blutzirkulation und 
vermeidet eine Verschlechterung der Veneninsuffizienz.  Angenehmes Bündchen, komfortable 
Nähte und weiche Anti-Stress-Fußsohle. Mit antimikrobischer Behandlung.

Mini-media 100 den,  transparente, elegante, suave como seda, para la mujer moderna 
que junta dinamismo y estilo. Su compresión gradual, 15/18 mmHg mejora la circulación 
sanguínea,  evitando la agravación de problemas causados por insuficiencia venosa. Tiene 
un elástico agradable, costuras confortables y la plantilla suave y antiestrés. Con tratamiento 
antimicrobiano. 

Elegant knæstrømpe, 100 den, transparent, silkeblød, til den moderne kvinde, som forener 
dynamik og stil. Den gradvise kompression til 15/18 mmHg forbedrer blodcirkulationen og 
hindrer en forværring af de problemer, som skyldes en reduktion af venefunktionen. Behagelig 
elastik, komfortable syninger og blødt antistress-indlæg i svangen. Med antimikrobisk 
behandling.

Гольфы 100 ден, прозрачные, элегантные и мягкие , как шелк. Предназначены для современной 
женщины, которая объединяет в себе динамичность и стиль.  Распределенное давление 15/18 мм 
рт. ст. улучшает кровообращение,  предотвращает осложнение проблем , связанных с венозной 
недостаточностью. Мягкая резинка, плоские швы, мягкая антистрессовая стелька.  
С антимикробной обработкой.
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REISEBEGLEITER

Kniestrumpf 100 den transparent, elegant und seidenweich für die moderne Frau, die Dynamik und Stil verbindet. 
Die graduelle Kompression, 15/18 mmHg verbessert  die Blutzirkulation und vermeidet eine Verschlechterung der 
Veneninsuffizienz. Angenehmes Bündchen, komfortable Nähte und weiche Anti-Stress-Fußsohle. Mit antimikrobieller 
Ausrüstung.

80% Polyamid
20% Elastan

geschlossene Fußspitze

REISEBEGLEITER

140 den Kniestrumpf, transparent, elegant, seidenweich, für die moderne, dynamische Frau mit Stil. Die abgestufte 
Kompression 18/21 mmHg ist ideal für die Vorbeugung und Linderung venöser Probleme, entlastet die Beine für ein 
angenehmes Leichtigkeitsgefühl von morgens bis abends. Der elastische Abschluss schneidet nicht ein und zeichnet sich 
nicht ab, dank des speziellen Materials wird der Kniestrumpf angenehm in seiner Position gehalten ohne Allergien zu 
verursachen. Mit bequemen Nahten an der Spitze und weicher Antistress-Fußsohle. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
20% Elastan

geschlossene Fußspitze
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Gambaletto unisex 70 den, coprente, con elegante tessitura, a compressione 
graduata 12/15 mmHg e plantare antistress. La particolare conformazione 
anatomica favorisce la circolazione e attenua il gonfiore ai piedi. Ideale per lunghi 
viaggi in aereo, treno, auto. Impreziosito dal trattamento all’Aloe Vera con effetto 
tonificante e rigenerante.

Our relaxing knee highs are designed for people who sit or stand all day. Made 
from a soft, opaque rib-knit with built-in graduated compression 12/15 mmHg  
intended for medical purposes other than the prevention of pooling of blood in 
the legs. A comfort knit band keeps them in place without leaving a mark. Anti-
stress sole cushions feet. A great choice for frequent travelers, too. The finely 
ribbed fabric is specially treated with aloe-Vera, moisturizing the skin with every 
step.

Mi-bas unisexe 70 den, couvrant, à compression graduée 12/15 mmHg, avec 
semelle anti-stress. La spéciale conformation anatomique favorise la circulation 
sanguine et réduit le problème des pieds enflés.  Idéal pour de longs voyages par 
avion, train et voiture. Enrichi par le traitement spécial à l’aloès avec effet tonifiant 
et régénérateur.

Kniestrumpf unisex 70 Den, blickdicht, mit elegantem Gewebe. Durchgehende 
Kompression 12/15 mmHg und Anti-Stress-Fußsohle. Die besondere anatomische 
Form begünstigt die Zirkulation und mildert Anschwellungen am Fuß. Ideal für 
lange Flugzeug-, Zug- und Autoreise. Anregende, regenerierende Wirkung durch 
Behandlung mit Aloe Vera.

Calcetín unisex 70 den, de elegante textura, de compresión gradual 12/15 mmHg 
y plantilla antiestrés. Su particular estructura anatómica favorece la circulación 
sanguínea y atenúa la hinchazón de los pies. Ideal para largos viajes en avión, 
tren, coche. Enriquecida por el tratamiento especial a base de áloe con efecto 
tonificador y regenerador. 

Knæstrømpe til damer og herrer: 70 denier, opaque, med elegant vævning, gradvis 
kompression til 12/15 mmHg og antistress-indlæg i svangen. Den specielle 
anatomiske udformning forbedrer blodcirkulationen og mindsker risikoen for 
hævede fødder. Ideel ved lange rejser i fly, tog og bil. Strømperne er behandlet 
med Aloe Vera, som opfrisker og genopbygger. 

Матовые мужские/женские гольфы  70 ден, из элегантной ткани, с распределенным 
давлением 12/15 мм рт. ст., с антистрессовой стелькой. Специальная анатомическая 
форма способствует кровообращению и снижает отечность ног. С тонизирующей и 
регенерирующей   обработкой Aloe Vera.

段階着用圧設計のユニセックス用ひざ下丈ソックス。足首からひざ下まで段階的に圧力を弱め、脚
を引きしめてサポートします。天然保湿成分アロエベラの特殊加工。足裏を刺激するクッション付
き。座り仕事や立ち仕事の方にはもちろん、旅行や長時間のフライトに最適なアイテムです。
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Gambaletto unisex 140 den, 18/23 mmHg, a compressione graduata forte, con 
plantare antistress. Stimola il ritorno venoso ed è ideale per la prevenzione e la 
cura delle malattie derivanti da stasi venosa. Il cotone sulla pelle assicura un 
confortevole benessere. Con funzione igienica Sanitized®.

Keep legs looking and feeling great throughout the day with our relaxing knee 
highs, 18/23 mmHg. Opaque rib-knit is wonderfully soft against the skin. And 
firm graduated compression boosts circulation to promote healthier legs and 
feet. A comfort knit band keeps knee highs in place without leaving a mark. Anti-
stress sole cushions feet. A great choice for frequent travelers, too. Sanitized® 
hygiene function for all-day freshness.

Mi-bas unisex 140 den, 18/23 mmHg, à forte compression graduée, semelle 
antistress.  Il stimule le retour veineux. Idéal pour prévenir et soigner les pathologies 
dues à la stase veineuse. Le coton sur la peau assure un bien-être confortable. 
Avec fonction hygenique Sanitized®.

Kniestrumpf Unisex 140 den, 18/23 mmHg, mit starker, abgestufter Kompression, 
Antistress-Fußsohlenteil. Regt den venösen Rückfluss an und ist ideal zur Vorbeugung 
und Behandlung von Krankheiten, die durch Blutstauungen in den Venen verursacht 
werden. Die Baumwolle auf der Haut sorgt für angenehmes Wohlbefinden.  
Mit Sanitized® Hygienefunktion.

Mini-media unisex 140 den, 18/23 mmHg, de compresión graduada fuerte, con 
plantilla antiestrés. Estimula la vuelta venosa y es ideal para prevenir y curar 
las enfermedades que se derivan de la estasis venosa. El algodón sobre la piel 
garantiza confort y bienestar. Con función higiénica de Sanitized®.  

Knæstrømpe til damer og herrer, 140 den, 18/23 mmHg med kraftig gradvis 
indsnævring, antistress-indlæg i svangen.  Stimulerer den venøse tilbagestrømning 
og er ideel til forebyggelse og behandling af lidelser, som skyldes venøs stilstand. 
Bomuldet mod huden sikrer behageligt velvære. Med Sanitized® hygiejne funktion. 

Мужские/женские гольфы 140 ден, 18/23 мм рт. ст.,  с сильным распределенным 
давлением и антистрессовой стелькой. Стимулируют венозный отток,  
предотвращают  возникновение и осложнение проблем, связанных с венозным 
застоем.  Значительное содержание  хлопка  в ткани  обеспечивает комфорт 
ногам. С гигиеничной функцией Sanitized®.

段階着用圧設計のひざ下丈ソックス。足首からひざ下までと段階的に圧力を弱めサポ
ートし、脚を引きしめて細く見せます。履き心地のよい綿混素材。足裏を刺激するクッ
ション付き。座り仕事や立ち仕事の方はもちろん、旅行や長時間のフライトには最適
なアイテムです。 Sanitized® 抗菌防臭加工
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Kniestrumpf unisex 140 den, 18/23 mmHg, mit durchgehender Kompression und Anti-Stress-Fußsohle. Die anatomische 
Verarbeitung stimuliert die Blutzirkulation und reduziert Schwellungen am Fuß. Der direkte Kontakt der Baumwolle auf 
der Haut versichert ein komfortables Wohlbefinden. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

geschlossene Fußspitze

45% Baumwolle
30% Polyamid
25% Elastan

REISEBEGLEITER

geschlossene Fußspitze

REISEBEGLEITER

Kniestrumpf unisex 70 den, blickdicht, mit elegantem  Gewebe. Durchgehende Kompression 12/15 mmHg und Anti-
Stress-Fußsohle. Die besondere anatomische Form begünstigt die Zirkulation und mildert Anschwellungen am Fuß. Ideal 
für lange Flugzeug-, Zug- und Autoreisen. Anregende, regenerierende Wirkung durch Behandlung mit Aloe Vera.

80% Polyamid
20% Elastan
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140デニールのサポート力の高いオープントウタイプのひざ下丈ソックス。足首からふ
くらはぎ、ひざ下へと徐々に圧力を弱める段階着圧設計。足首圧18～21mmHg(24
～28hPa)の着圧値により、むくみにお悩みの脚をすっきりとサポートします。素材の
一部にコットンを使用し、肌に優しく、足の むれや悪臭を防ぎます。足裏を刺激するク
ッション付き　Sanitized® 抗菌防臭加工　イタリア製

Gambaletto unisex 140 den, 18/21 mmHg, a compressione graduata forte, con 
plantare antistress e punta aperta ideale per i pazienti con sofferenza trofica cutanea 
ed in caso di alluce valgo. Stimola il ritorno venoso ed è ottimo coadiuvante per la 
prevenzione e la cura delle malattie derivanti da stasi venosa. Il cotone sulla pelle 
assicura un confortevole benessere. Con funzione igienica Sanitized®
Unisex 140 den knee-length sock, 18/21 mmHg, strong graduated compression 
with antistress sole and open tip, ideal for patients with skin trophic  disorder and 
for persons with hallux valgus. Stimulates venous return and is excellent help in 
preventing and curing diseases caused by venous stasis.  Well-being and comfort 
assured by cotton on the skin. Sanitized® hygiene function for all-day freshness.
Mi-bas unisex 140 den, 18/21 mmHg, à forte compression graduée, semelle antistress 
et pointe ouverte, idéale pour les patients avec souffrance trophique cutanée et en 
cas de gros orteil valgus. Il stimule le retour veineux. Adjuvant excellent pour prévenir 
et soigner les pathologies dues à la stase veineuse. Le coton sur la peau assure un 
bien-être confortable. Avec fonction hygenique Sanitized®.
Kniestrumpf Unisex 140 den, 18/21 mmHg, mit starker, abgestufter Kompression, 
Antistress-Fußsohlenteil und offener Spitze ist ideal für Diabetiker mit Dermopathie 
und Hallux valgus. Regt den venösen Rückfluss an und ist ideal zur Vorbeugung 
und Behandlung von Krankheiten, die durch Blutstauungen in den Venen verursacht 
werden. Die Baumwolle auf der Haut sorgt für angenehmes Wohlbefinden. Mit 
Sanitized® Hygienefunktion.
Mini-media 100 den,  transparente, elegante, suave como seda, para la mujer 
moderna que junta dinamismo y estilo. Su compresión gradual, 15/18 mmHg 
mejora la circulación sanguínea,  evitando la agravación de problemas causados por 
insuficiencia venosa. Tiene un elástico agradable, costuras confortables y la plantilla 
suave y antiestrés. Con función higiénica de Sanitized®. 
Knæstrømpe til damer og herrer, 140 den, 18-21 mmHg med kraftig gradvis 
kompression, antistress-indlæg i svangen og åben tå. Ideel til patienter med diabetiske 
fødder, der lider af ernæringsbetingede hudlidelser og i tilfælde af udadbøjet  storetå 
(hallux valgus). Stimulerer den venøse tilbagestrømning og udgør en effektiv hjælp til 
forebyggelse og behandling af lidelser, som skyldes venøs stilstand. Bomuldet mod 
huden sikrer behageligt velvære. Med Sanitized® hygiejne funktion.

Мужские/женские гольфы 140 ден, 18/21 мм рт. ст.  с сильным распределенным  
давлением, с антистрессовой стелькой. Открытый носок  идеален для 
диабетических пациентов с трофическими язвами  на коже, а также для тех, у 
кого деформирован большой палец (халлюс вальгус). Стимулируют венозный 
отток,  предотвращают  осложнение проблем, связанных с венозным застоем. 
Значительное содержание  хлопка  в ткани  обеспечивает комфорт ногам. С 
гигиеничной функцией Sanitized® .
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Größen

Farben

offene Fußspitze

Kniestrumpf unisex 140 den, 18/21 mmHg, mit starker, abgestufter Kompression, Anti-Stress-Fußsohlenteil und offener 
Spitze ist ideal für patienten mit Dermopathie und Hallux valgus. Regt den venösen Rückfluss an und ist ideal zur 
Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, die durch Blutstauungen  in den Venen verursacht werden. Die Baumwolle 
auf der Haut sorgt für angenehmes Wohlbefinden. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

45% Baumwolle
30% Polyamid
25% Elastan

REISEBEGLEITER
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Leggings 70 den opaco in vellutata microfibra, con corpino anatomico per gestanti e 
con morbido elastico in caviglia, a compressione graduata 12/15 mmHg che favorisce 
il ritorno venoso e ne previene l’insufficienza. Il corpino anatomico offre un ottimo 
sostegno alla pancia in crescita grazie alla fascia elastica rinforzata che la abbraccia 
confortevolmente. Realizzato in uno speciale filato che grazie all’azione batteriostatica 
degli ioni d’argento in esso contenuti, mantiene l’equilibrio biologico della flora batterica 
e permette la naturale traspirazione della pelle, ostacolando l’insorgenza di cattivi 
odori.

Blickdichte Leggings 70 den aus samtweicher Mikrofaser, mit anatomischem Höschenteil 
für Schwangere und mit weichem Gummiband am Knöchel, mit abgestufter Kompression 
12/15 mmHg, die den venösen Rückfluss fördert und ihre Insuffizienz vorbeugt. Das 
anatomische Höschenteil bietet dem wachsenden Bauch eine hervorragende Stütze 
dank dem elastischen Streifen, der ihn stützend umfasst. Hergestellt mit einem speziellen 
Garn, das dank der bakteriostatischen Aktion der darin enthaltenen Silberionen, das 
biologische Gleichgewicht der Bakterienflora aufrechterhält, die natürliche Transpiration 
der Haut erlaubt und das Entstehen schlechten Geruches vorbeugt. 

Opaque leggings 70 den in velvety microfiber, with form-fitting top for pregnant women 
and with soft elastic at the ankle, with graduated compression 12/15 mmHg that aids 
venous return and prevents its insufficiency. The form-fitting top offers an excellent 
support to the growing belly, thanks to the reinforced elastic band that embraces it 
comfortably. Made of a special yarn that, thanks to the bacteriostatic action of the 
silver ions it contains, keeps the biological balance of the bacterial flora, allows the 
natural skin transpiration and prevents the onset of bad odors.

Leggings 70 den opaque en microfibre veloutée, avec culotte anatomique spécial femmes 
enceintes avec un élastique souple à la cheville. Il est à compression graduée 12/15 
mmHg pour favoriser le retour veineux et prévient l’insuffisance. La culotte anatomique 
offre un excellent soutien au ventre qui grandit, grâce à la bande élastique renforcée 
qui l’embrasse confortablement. Réalisée avec un fil spécial qui, grâce son action  
bactériostatique contenant des ions d’argent maintient l’équilibre biologique de la flore 
bactérienne, Il permet la transpiration naturelle de la peau et empêche la formation 
de mauvaises odeurs. 

Opaque leggings, 70 den, af silkesbløde mikrofibre, med anatomisk buksedel til gravide og 
med blød elastik omkring ankelen, med gradvis kompression 12/15 mmHg, som fremmer 
det venøse tilbageløb og forebygger venøs insufficiens. Den anatomiske buksedel giver 
optimal støtte til den gravide mave takket være det elastiske forstærkningsbånd, som 
omkranser maven på en komfortabel måde. Fremstillet af et specialfilament, som takket 
være den bakteriostatiske virkning i sølvionerne i filamentet opretholder bakteriefloraens 
biologiske balance og tillader en naturlig hudtranspiration samt hindrer udviklingen af 
generende lugt.

Матовые леггинсы 70 ден из бархатистой микрофибры с анатомическими 
шортиками для беременных имеют мягкую резинку на лодыжках и распределенное 
давление 12/15 мм рт. столба, способствующее венозному оттоку и 
предотвращающее венозную недостаточность. Анатомические шортики отлично 
поддерживают растущий живот благодаря усиленной эластичной полосе, удобно 
обнимающей его. Они выполнены из специальной пряжи, которая благодаря 
бактериостатическому действию содержащихся в ней ионов серебра поддерживает 
биологическое равновесие бактериальной флоры и обеспечивает натуральное 
дыхание кожи, препятствуя образованию неприятных запахов.

70デニールのマタニティー用着圧レギンスタイツ。
足首圧12/15mmHg(16~20hPa)のレギンスは、レッグラインにフィットした
柔らかいマイクロファイバー仕立てで、足首、ふくらはぎ、太ももへと徐々に圧力
を弱める段階着圧設計。妊娠中または出産後の脚の疲れやむくみを軽減し、静
脈瘤の予防に適しています。同時にソフトで伸縮性のあるサポートバンド
付きのガードルは、段々と大きくなるお腹をしっかりと優しく包み込みます。特
殊な銀イオン抗菌糸を使用することにより、通気性も良く不快な臭いの
発生を防ぎます。

Leggings 70 den opacos en microfibra aterciopelada, con corpiño anatómico para 
mujeres embarazadas y suave elástico en el tobillo, con compresión graduada 12/15 
mmHg que favorece el retorno venoso y previene su insuficiencia. El corpiño 
anatómico ofrece un sostén excelente al vientre en crecimiento, gracias a la faja 
elástica reforzada que lo envuelve confortablemente. Realizado con un hilado especial 
que, gracias a la acción bacteriostática de los iones de plata contenidos en el mismo, 
mantiene el equilibrio biológico de la flora bacteriana y permite la transpiración 
natural de la piel, obstaculizando la formación de malos olores. 

Complimenti per la scelta.
 Questo collant se usato e lavato secondo le istruzioni, avrà lunga durata.

Nos compliments pour votre choix.
 Ce collant sera durable s’il est utilisé et lavé selon les instructions.

Congratulations on your choice of product. Following the care instructions will 
enhance the wearing properties of these luxurious tights.                    

Kompliment für Ihre Wahl.
 Diese Strumpfhose wird lange halten, wenn diese nach Anweisung verwendet und 

gewaschen wird.
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Elastisches und modellierendes Höschen für Schwangere. Das spezielle wellenförmige Gewebe mit Mikromassage 
reaktiviert die Zirkulation, reduziert die Wasserretention und trägt bei, Cellulite wirksam zu bekämpfen. Die besondere, 
anatomische Gestaltung bietet einen delikaten Halt in der Lumbalregion. Der komfortable “Beutel” mit Stützbinde umgibt 
den wachsenden Bauch und das weiche Bündchen drückt nicht in der Magengegend. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

Blickdichte Leggings 70 den aus samtweicher Mikrofaser, mit anatomischem Höschenteil für Schwangere und mit weichem 
Abschlussrand am Knöchel. Die abgestufte Kompression 12/15 mmHg, fördert den venösen Rückfluss und unterstützt die 
Vorbeugung venöser Probleme während der Schwangerschaft Das anatomische Höschenteil bietet durch den elastischen 
Streifen dem wachsenden Bauch eine hervorragende Stütze. Hergestellt aus speziellen Garnen wird die natürliche 
Hautflora aufrechterhalten.

80% Polyamid
20% Elastan

80% Polyamid
20% Elastan

geschlossene Fußspitze

Bei der Größenbestimmung 
bitte das Gewicht vor der 
Schwangerschaft  berücksichtigen.

Bei der Größenbestimmung 
bitte das Gewicht vor der 
Schwangerschaft  berücksichtigen.
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Panty Maman
cod. 0257A5   

SM
C9

 N
er

o

SM02
Noisette

1 2 3 4 5XL
S M ML L XL

SM00 
Bianco

SM09
Nero

Wonder Model Maman 70 sheer
cod. 035270

1 2 3 4 5XL
S M ML L XL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM09
Nero

SM
09

 N
er

o

Größen

Größen

Farben

Farben

Anatomisches Höschen für Schwangere, mit Cellulite-Kontroll-Mikromassage. Elastisch und modellierend, reaktiviert die 
Zirkulation, reduziert die Wasserretention und kontrolliert die Cellulite. Der komfortable “Beutel” mit Stützbinde umgibt 
den wachsenden Bauch und das weiche Bündchen drückt nicht in der Magengegend. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
20% Elastan

Bei der Größenbestimmung 
bitte das Gewicht vor der 
Schwangerschaft  berücksichtigen.

Bei der Größenbestimmung 
bitte das Gewicht vor der 
Schwangerschaft  berücksichtigen.

Elegante, raffinierte Stützstrumpfhose 70 den mit anatomisch geformtem Miederhöschen für werdende Mütter. Die 
abgestufte Stützwirkung auf das Bein beugt Knöchelschwellungen und Wassereinlagerungen wirksam vor. Das anatomisch 
geformte Miederhöschen bietet durch das verstärkte Stretchband, das den mit wachsenden Bauch angenehm umfasst, 
eine optimale Stütze. Die Auflage des Mittelfußes auf weicher Antistress-Fußsohle verschaffen dem Fuß Erleichterung und 
Wohlbefinden. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
20% Elastan

geschlossene Fußspitze
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Wonder Model Maman 140 opaque
cod. 0404A4

SM
C9

 N
er

o

SM24
Camel

SM06
Moka

SM09
Nero

1 2 3 4 5XL
S M ML L XL

Wonder Model Maman 140 sheer 
cod. 0352A4

SM
09

 N
er

o

1 2 3 4 5XL
S M ML L XL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM09
Nero

Größen

Größen

Farben

Farben

Stützstrumpfhose 140 den, blickdicht, mit anatomisch geformtem Höschenteil für werdende Mütter. Die abgestufte 
Kompression 18/21 mmHg beugt Knöchelschwellungen und Wassereinlagerungen vor. Das anatomisch geformte 
Höschenteil mit verstärktem Stretchband bietet optimalen Halt und stützt den wachsenden Bauch. Das bakteriostatische 
Garn mit Silberionen hemmt das Bakterienwachstum und hält das biologische Gleichgewicht der Haut aufrecht. Antistress-
Sohlenteil.

80% Polyamid
20% Elastan

geschlossene Fußspitze

Bei der Größenbestimmung 
bitte das Gewicht vor der 
Schwangerschaft  berücksichtigen.

Bei der Größenbestimmung 
bitte das Gewicht vor der 
Schwangerschaft  berücksichtigen.

Elegante, raffinierte Stützstrumpfhose 140 den mit anatomisch geformtem Miederhöschen für werdende Mütter. Die 
abgestufte Stützwirkung auf das Bein beugt Knöchelschwellungen und Wassereinlagerungen wirksam vor. Das anatomisch 
geformte Miederhöschen bietet durch das verstärkte Stretchband, das den mit wachsenden Bauch angenehm umfasst, 
eine optimale Stütze. Die Auflage des Mittelfußes auf weicher Antistress-Fußsohle verschaffen dem Fuß Erleichterung und 
Wohlbefinden. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
20% Elastan

geschlossene Fußspitze
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WEIGHT  KG

H
E

IG
H

T
 C

M

145
150
155
160
165
170

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

175
180
185
190
195
200

WEIGHT  LBS
90 100 110 120 130 145 155 165 175 190 200 210

H
E

IG
H

T
 I

N

57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79

1 S

5 XXL

4 XL
4 L

3 ML
2 M

BESTIMMUNG DER PASSENDen GRÖSSE

Bei der Größenauswahl ist bei einem proportionierten Verhältnis zwischen Gewicht 
und Körpergröße das “GEWICHT” wichtiger als die “KÖRPERGRÖSS”. Die Größen 
teilen sich folgendermaßen nach Gewicht auf:

GRÖSSE

1 - S
2 - M
3 - ML
4 - L
4XL - XL
5XXL - XXL

GEWICHT 
IN KG
45 - 52
52 - 62
62 - 72
72 - 84
84 - 105
105 - und über

Bei der Wahl der passenden Größe sollten Sie Bezug auf untenstehende Tabelle nehmen, 
in der die diversen Größen nach dem Verhältnis zwischen Körpergröße in Zentimetern 
(KÖRPERGRÖSS CM) und Gewicht in Kilogramm (GEWICHT KG) festgelegt sind.
Nehmen wir das Beispiel einer 163 cm großen Person mit einem Gewicht von 60 Kg:

• die entsprechende Körpergröße finden wir in der linken Spalte der Tabelle    
  (KÖRPERGRÖSS CM), 163 cm fällt in den Bereich 160 bis 165 cm
• das entsprechende Körpergewicht in Kg finden wir in der oberen Zeile der Tabelle   
  (GEWICHT KG); im vorliegenden Fall legen wir das Feld bis 60 Kg an
• wo sich die Spalte der Gewichtsangabe und die Zeile der entsprechenden Körpergröße    
  überschneiden, finden wir die  empfohlene Größe - im vorliegenden Fall die Größe 2 oder  
  M (Medium).

GRÖSSENTABELLE NACH 
GEWICHTS-KÖRPERGRÖSSEN-VERHÄLTNIS

Vorbeugende Linie • Schwangerschaftslinie • Cellulite-Behandlung
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RED WAVE

Cellulite-Behandlung
Der Charme des Wohlbefindens 
durch die Mikromassage

BESTIMMUNG DER PASSENDen GRÖSSE



Micromassage Magic

s. 47
Panty Silhouette

s. 47
Panty

s. 48
Fitness

s. 48
Wendy Maxi

Silver Wave

s. 50
Short

s. 50
Fresh

s. 51
Strong

s. 51
Corsaro

s. 52
Long

s. 52
High Waist Short

s. 53
Abdominal Band

s. 53
Top

s. 54
Slimming Sleeves

Red Wave

s. 56
Bermuda

s. 56
Micromassage 
Armbands



cod. 0472A5
Panty Silhouette

cod. 0172A5   
Panty SM

09
 N

er
o

SM
09

 N
er

o

W032
Rosa

W030
Camelia

W031
Lilla

W033
Turchese

SM00 
Bianco

SM02
Noisette

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM09
Nero

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM22 
Champagne

Größen

Größen

Farben

Farben

Möchtest Du Hüften und Po wie ein Top-Model haben? Panty Silhouette, die modellierenden Shorts in einem speziellen 
elastischen Gewebe mit Mikromassage in dreidimensionaler Erhebung und transpirierender Wirkung. Klinische Tests 
bestätigen, dass Panty Silhouette die Cellulite kontrolliert, den Kreislauf fördert, die Haut  tonisiert. Sie macht aus Dir ein 
wirklich modernes Girl. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle

Sportliches, modellierendes Höschen, in einem speziellen dreidimensionalen und elastischen ”wellenförmigen” Gewebe 
mit Mikromassage. Klinische Tests beweisen, dass wirksam die Cellulite bekämpft wird, wenn dieses Höschen während der 
sportlichen Tätigkeit oder alltäglich getragen wird. Es massiert zart, reaktiviert die Mikrozirkulation und formt die Figur. 
Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle
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cod. 0267A5
FitnessSM

09
 N

er
o

SM
09

 N
er

o

SM09
Nero

SM09
Nero

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM06
Moka

SM06
Moka

cod. 0183A5   
Wendy Maxi

Größen

Größen

Farben

Farben

Neuartige, sportliche Caprihose, mit Mikromassage und Cellulite-Kontroll-System. Klinische Tests bestätigen, daß diese Hose 
die Wirksamkeit der sportlichen Aktivität potenziert und somit die Ergebnisse verlängert. Die spezielle dreidimensionale 
Erhebung des “wellenförmigen” Gewebes massiert, tonifiziert, formt und reduziert wirksam die Cellulite. Hygienischer 
Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle

Elastische Cellulite-Kontroll Legging mit Mikromassage-System. Tragbar bis zur Fessel oder unter der Ferse. Das spezielle und 
dreidimensionale Wellengewebe massiert, tonisiert, formt und kontrolliert die Cellulite. Auch die Ergebnisse der sportlichen 
Aktivität werden gesteigert und verlängert. Die graduelle Kompression verbessert die Zirkulation und lindert die Beine. Empfohlen 
auch als Unterstützung in therapeutischen-ästhetischen Behandlungen. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Mit 
antimikrobieller Ausrüstung.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle
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MECHANISCHE FUNKTION DER 
MIKROMASSAGE

DREIDIMENSIONALE 
WELLENSTRUKTUR 
DES GEWEBES

Das hochtechnologische, 
Wellenspezialgewebe übt bei den 
natürlichen Körperbewegungen eine 
wirkungsvolle Mikromassage auf die Haut 
aus, regt die durch Cellulitis beeinträchtigte 
Hautdurchblutung an, beugt Schwellungen 
(Ödeme) der Beine vor und fördert den 
Abtransport eingelagerter Flüssigkeit. 
Aus diesem Grund reihen sich die 
Formhöschen der Linie SILVER WAVE zu 
Recht in die Spezialbehandlungsmethoden 
zur Bekämpfung von Cellulitis und 
Wassereinlagerungen ein. Die Anwendung 
beim Sport erhöht die Wirkung und 
verlängert die Resultate. 
Die Linie SILVER WAVE ist in verschiedenen 
Längen erhältlich, um die Bedürfnisse der 
Beine jeder Frau zufrieden zu stellen.
Klinische Tests beweisen die Wirksamkeit 
der Verwendung von Formhöschen der Linie 
SILVER WAVE und bestätigten in kurzer Zeit 
die Resultate in Bezug auf Gewebestraffheit 
und Verringerung von „Orangenhaut“.

Behandlungsanfang Behandlungswirkung

BAKTERIOSTATISCHES GARN
Ein bakteriostatisches, anorganisches Agens auf Silberbasis, das in 
die Fasern eingewebt und von einem langsamen Abgabesystem 
geschützt ist, verhindert die Bakterienvermehrung im Gewebe. 
Durch ihre bakteriostatische Funktion unterbrechen die Silberionen 
die Reproduktion pathogener Mikroorganismen (Bakterien).

Durch die dauerhafte Präsenz der Silberionen im Gewebe 
der SOLIDEA Artikel der Linie SILVER WAVE werden die 
bakteriostatischen Eigenschaften dauerhaft erhalten.
Die SOLIDEA Artikel der Linie SILVER WAVE halten die 
Bakterienflora auf dem natürlichen Niveau und verhindern die 
Bildung schlechter Gerïche.

Die SILVER WAVE Formhöschen verbinden die wirkungsvolle 
Mikromassage mit der regenerierenden Kompression zur 
Förderung der Hautdurchblutung. Die aktive Mikromassage des 
Gewebes hinterlässt auf der Haut leichte Abdrücke als Zeichen der 
wirkungsvollen Drainage. Sie vergehen binnen weniger Stunden und 
hinterlassen die Haut glatt und frei von Wassereinlagerungen. 

Silberionen

Langsame Abgabe

Die Artikel der Linie SILVER WAVE sind absolut hygienisch.  
SOLIDEA garantiert diese Eigenschaften durch ein individuelles 
Markenzeichen BACTERIOSTATIC, das als Garantie für die 
außergewöhnliche Hygiene der Artikel steht.  Aus diesem Grund 
können die Artikel der Linie SILVER WAVE auch den ganzen Tag 
über unter der Kleidung getragen werden.



cod. 0356A5   
Silver Wave Fresh 

cod. 0353A5
Silver Wave Short SM

09
 N

er
o

SM
09

 N
er

o

IDEAL 
FOR 
SUMMER

SM09
Nero

SM09
Nero

SM22 
Champagne

SM02
Noisette

SM02
Noisette

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM01
Sabbia

Größen

Größen

Farben

Farben

Panty-Hose, weiche Qualität mit angenehmem Tragekomfort, ganztägig anwendbar, unter der Kleidung unsichtbar. 
Hergestellt aus einem bakteriostatischen Spezialgarn mit Silberionen welches der Vermehrung von Bakterien vorbeugt, die 
natürliche Hautatmung unterstützt und der Bildung schlechter Gerüche vorbeugt. Die spezielle Wellenform des Gewebes 
übt gemeinsam mit den natürlichen Körperbewegungen eine wirkungsvolle Mikromassage auf die Haut aus, wodurch 
der kutane Blutkreislauf angeregt und Flüssigkeitsansammlungen abgebaut werden. Hygienischer Baumwollzwickel und 
Wäscheflachnaht. 

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle

Stretch-Formhöschen mit leichter Kompression und mikromassierender Cellulite-Control-Wirkung. Klinische Tests beweisen, 
dass die dreidimensionale Reliefstruktur sanft massiert, die Durchblutung aktiviert, die Figur modelliert und den Abtransport 
von subkutanen Wassereinlagerungen, der wichtigsten Ursache von Cellulitis, fördert. Dieser Artikel aus atmungsaktivem 
Gewebe verbindet Technologie mit innovativen Garnen, Eleganz und Leichtigkeit. Die Verwendung des Garns mit in die 
Faser eingewebten, bakteriostatisch wirkenden Silberionen erhält das biologische Gleichgewicht der Haut und die natürliche 
Atmungsfähigkeit, hält die Haut gesund und schützt vor Allergien und schlechtem Geruch. Hygienischer Baumwollzwickel 
und Wäscheflachnaht.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle
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cod. 0354A5   
Silver Wave Corsaro

Silver Wave Strong 
cod. 0357A5

SM
09

 N
er

o
SM

09
 N

er
o

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

SM22 
Champagne

SM22 
Champagne

SM02
Noisette

SM04
Fumo

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09
Nero

SM06
Moka

Größen

Größen

Farben

Farben

Weiches, elegantes Bermuda-Formhöschen aus einem Gewebe in dreidimensionaler Wellenstruktur. Natürlichen 
Körperbewegungen bewirken eine tiefe, sanfte Mikromassage auf die Haut, so wird die Durchblutung aktiviert und der 
Abtransport von Flüssigkeitseinlagerungen gefördert. Hergestellt aus einem bakteriostatischen Spezialgarn mit Silberionen 
welches der Vermehrung von Bakterien vorbeugt, die natürliche Hautatmung unterstützt und der Bildung schlechter 
Gerüche vorbeugt. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle

Caprihose, ideal für den Sport in der Halle und im Freien, weiche Qualität mit angenehmem Tragekomfort, den ganzen Tag 
über zu tragen. Hergestellt aus einem bakteriostatischen Spezialgarn mit Silberionen welches der Vermehrung von Bakterien 
vorbeugt, die natürliche Hautatmung unterstützt und der Bildung schlechter Gerüche vorbeugt. Die spezielle Wellenstruktur 
des Gewebes übt eine leichte, wirkungsvolle Mikromassage zur Verbesserung der Hautdurchblutung aus und unterstützt so 
wirkungsvoll bei Cellulite. Hygienischer Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht .

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle
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cod. 0355A5
Silver Wave Long SM

09
 N

er
o

cod. 0448A5   
Silver Wave High Waist Short SM

09
 N

er
o

1 2 3 4 4XL 5XXL 6XXL
S M ML L XL XXL XXL

1 2 3 4 4XL
S M ML L XL

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM22 
Champagne

SM04
Fumo

SM06
Moka

SM09
Nero

X030
Blu Navy

WEIGHT K G

H
E

IG
H

T
 C

M

145
150
155
160
165
170

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

175
180
185
190
195
200

WEIGHT LB S
90 1001 10 120 130 145 1551 65 175 190 200 210 220 230 245 250 265

H
E

IG
H

T
 I

N

57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79

1 S

4 XL
4 L

3 ML
2 M

5 XXL

6 XXL

Größen

Größen

Farben

Farben

Bequeme, elegante Leggings, leicht anzuziehen, den ganzen Tag über unter Kleidung tragbar. Das Spezialgewebe mit 
dreidimensionalen Wellen übt zur Unterstützung bei Cellulite eine leichte Mikromassage auf die Haut aus, gleichzeitig wird die 
Figur gestrafft und modelliert. Hergestellt aus einem bakteriostatischen Spezialgarn mit Silberionen welches der Vermehrung 
von Bakterien vorbeugt, die natürliche Hautatmung unterstützt und der Bildung schlechter Gerüche vorbeugt. Hygienischer 
Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht. Die Größe 6XXL ist nur in „nero“ (schwarz) lieferbar.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle

Formhöschen mit extra hohem Taillenbund und mittlerer Kompression, es formt und modelliert die Figur für eine 
schlanke Silhouette, stützt den Rücken angenehm mit dauerhaft korrekter Sitz und Tragekomfort. Das Spezialgewebe mit 
dreidimensionaler Wellenstruktur aktiviert die Hautdurchblutung, fördert die natürliche Entwässerung und reguliert die 
Körpertemperatur. Hergestellt aus einem bakteriostatischen Spezialgarn mit Silberionen welches der Vermehrung von 
Bakterien vorbeugt, die natürliche Hautatmung unterstützt und der Bildung schlechter Gerüche vorbeugt. Hygienischer 
Baumwollzwickel und Wäscheflachnaht.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 0509A8SOSM0901 8300496053682 MEDICAL GAUNTLET ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdgic+

 0494A5SOSM0901 8300496050377 SILVER WAVE TOP SM09 NERO    S 8DKAOTG*afadhh+

 0437A0SOSM0001 8300496051213 MEDICAL ANTI-EMB. STOCKING AG SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcbd+

Silver Wave Abdominal Band
cod. 0394A5   

cod. 0494A5   
Silver Wave Top

XXL
141 - 175

55,5 - 68,8

XL
106 - 140

41,8 - 55,1

ML
88 - 105

34,7 - 41,4

M
65 - 87

25,6 - 34,3

S
54 - 64

21,3 - 25,2

SM
09

 N
er

o
SM

C9
 N

er
o

SM22 
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM22 
Champagne

SMC2
Noisette

SMC9
Nero

1 2 3 4 5
S M ML XL XXL

1 2 3
S M L

Größen

Größen

Farben

Farben

Top mit Mikromassagewirkung aus einem speziellen Gewebe mit dreidimensionalen Wellen. Regt durch die natürlichen 
Körperbewegungen die Hautdurchblutung an, erdacht für schlankere Arme und zur Verringerung der Taillenweite. 
Hergestellt aus einem bakteriostatischen Spezialgarn mit Silberionen, das die Haut gesund erhält und der Geruchsbildung 
entgegenwirkt. Dieses formende Top zum Abnehmen eignet sich sowohl für sportliche Betätigungen als auch zur täglichen 
Verwendung.

80% Polyamid
20% Elastan

SILVER WAVE ABDOMINAL BAND, ein weicher Bauchgürtel aus dreidimensionalem Wellengewebe, übt eine 
wirkungsvolle Mikromassage aus, regt die Durchblutung an und unterstützt den Abbau von überschüssigen Fett- und 
Flüssigkeitseinlagerungen. Optimale Stütze für den Rücken in der Lendenregion, figurmodellierend an Hüften und Bauch. 
Das angenehm zu tragende, leichte, atmungsfähige Gewebe garantiert perfekte Passform, liegt wie eine zweite Haut an 
und trägt nicht auf. Durch das bakteriostatische Gewebe mit Silberionen, das die Vermehrung von Bakterien hemmt und 
das biologische Gleichgewicht der Haut aufrechterhält, kann der sehr gut verträgliche Gürtel den ganzen Tag über getragen 
werden.

80% Polyamid
20% Elastan
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cod. 0433A5
Silver Wave Slimming Sleeves SM

C9
 N

er
o

1 2 3
S M L

SM22 
Champagne

SM02
Noisette

SMC9
Nero

SM24
Camel

Größen

Farben

Nahtlose Ärmel mit Mikromassagewirkung bis zum Handgelenk, zur Behandlung von Orangenhaut an den Armen, mit innovativer 
Rückenhalterung über den Schultern für eine perfekte Passform. Das Gewebe übt durch die natürlichen Bewegungen der oberen 
Gliedmaßen eine Mikromassage aus, die die Durchblutung anregt und Cellulite wirksam bekämpft. Um die besten Ergebnisse zu 
erzielen, sollten die Ärmel täglich den ganzen Tag über getragen werden. Das Tragen beim Sport steigert die Wirkung. Darüber 
hinaus fördert die abgestufte, vom Handgelenk zur Schulter abnehmende Kompression 15/21 mmHg den venösen Rückfluss 
und die Lymphdrainage. Die Ärmel eignen sich daher auch bei posttraumatischen und iatrogenen Lymphödemen (Mastektomie) 
der oberen Gliedmaßen. Das bakteriostatische Garn mit Silberionen garantiert die Erhaltung des biologischen Gleichgewichts 
der Haut und ihre natürliche Transpiration, für eine gesunde Haut und zum Schutz vor schlechtem Geruch.

80% Polyamid
20% Elastan
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Energy from the 
Inside <-> Out

RED WAVE

Far Infrared 
Rays FIR

Infrared 
RaysFIR

Probieren Sie die Wirkung 
der kombinierten  
INFRAROTSTRAHLEN  
und  MIKROMASSAGE

Gewebestruktur 
mit
dreidimensionalen 
Wellen mit 
Infrarotstrahlengarn 

Das Spezialgewebe mit dreidimensionalen 
Wellen übt eine wohltuende Mikromassage aus, 
die die Hautdurchblutung anregt, überflüssige 
Wassereinlagerungen beseitigt und so die 
Körpermasse reduziert. Darüber hinaus 
aktiviert das Gewebe eine Frischewirkung und 
ist atmungsaktiv, wodurch das Auftreten von 
unangenehmen Gerüchen vermieden wird.

Das Garn enthält einen Mineralzusatz, der die 
Wärmeenergie des menschlichen Körpers in FIR 
(Far Infrared Rays) umwandelt und mit einem 
angenehmen Wärmeregulierungseffekt an das 
Hautgewebe zurückgibt.

Das Zusammenwirken dieser Eigenschaften:

• versorgt die Zellen mit Sauerstoff,

• verbessert den Stoffwechsel zwischen Blut und 
Hautgewebe,

• wirkt sicher gegen die Bildung von Cellulite, 

• Oberschenkel, Gesäß und Bauch gewinnen an 
Straffheit und gesundem Aussehen.



Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 036470SOSM0901 8300496032335 PERSONALITY 70 SM09 NERO  1XXL 8DKAOTG*adcddf+

 0364A4SOSM0901 8300496033646 PERSONALITY 140 SM09 NERO  1XXL 8DKAOTG*addgeg+

 0371A8SOSMC001 8300496033189 MONOCOLLANT CCL.1 PUNTA APERTA SMC0 BIANCO    S 8DKAOTG*addbij+

 0403B8SOSMC001 8300496038658 MONOCOLLANT CCL.2 PLUS LINE PA SMC0 BIANCO    S 8DKAOTG*adigfi+

 0496A0SOSM0001 8300496051299 MEDICAL ANTI-EMB. KNEE-HIGH AD SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcjj+

049870SOSMC901 8300496051589 RACHEL 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbfij+

050070SOSMC901 8300496051732 CHANTAL 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbhdc+

050170SOSMC901 8300496051831 MIRIAM 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbidb+

050470SOSMC901 8300496053330 NIGHT WELLNESS 70 SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afddda+

 0507A5SOSM0901 8300496053569 MICROMASSAGE ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdfgj+

SM30
Fucsia

X025
Blu Oceano

cod. 0477A5
Red Wave Bermuda 

cod. 0507A5
Micromassage Armbands Ccl. 1
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FIR

FIR

1 2 3 4 4XL 5XXL
S M ML L XL XXL

S M L XL

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM02
Noisette

SM09
Nero

Größen

Größen

Farben

Farben

Formhose mit modellierender Wirkung, Modell Bermuda. Das Spezialgewebe mit dreidimensionalen Wellen übt eine wohltuende 
Mikromassage aus, die die überflüssige Wassereinlagerungen beseitigt und so die Körpermasse reduziert. Darüber hinaus aktiviert 
das Gewebe eine Frischewirkung und ist atmungsaktiv, wodurch das Auftreten von unangenehmen Gerüchen vermieden wird. 
Hergestellt aus Garn mit Mineralzusatz, das angeregt durch die natürliche Wärmeenergie des Körpers in Infrarotstrahlen (FIR-
Far Infrared Rays) umwandelt und an das Hautgewebe mit angenehmem Wärmeregulierungseffekt zurückgibt. Zusammen mit 
dem Gewebe mit Mikromassagewirkung hilft dieser Effekt, Cellulite zu reduzieren und die Hautdurchblutung zu verbessern. Mit 
antimikrobischer Behandlung   ausgerüstet. Um die ästhetischen Wirkungen dieses Garns voll auszunützen, sollte Red Wave 
Bermuda täglich mindestens 8 Stunden getragen werden.

Zwei nahtlose, vom Arm zum Handgelenk reichende Armbandagen mit abgestufter vom Handgelenk zum Arm hin 
abnehmender Kompression 15/21 mmHg. Das Gewebe mit Mikromassagewirkung regt durch die natürlichen Armbewegungen 
die Hautdurchblutung an und bekämpft dadurch Cellulite auf wirksame Weise. Verfügt über eine Rückenhalterung mit Silikon-
Elastomer neuer Generation, die auch bei sensibler Haut gut verträglich ist. Das Garn enthält einen Mineralzusatz, der durch 
die natürliche Wärmeenergie des Körpers angeregt wird, sie in FIR- Infrarotstrahlen (Far Infrared Rays) umwandelt und sie 
mit einem angenehmen Wärmeregulationseffekt an das Hautgewebe zurückgibt. Diese Wirkung verstärkt die Funktion der 
abgestuften Kompression, wobei der korrekte Venen- und Lymphrückfluss angeregt wird und sie bei Ödemreduzierung wirksam 
ist. Besonders geeignet zur konservativen Behandlung vom posttraumatischen und iatrogenen Lymphödem. Mit antimikrobieller 
Ausrüstung.

80% Polyamid
18% Elastan
  2% Baumwolle

80% Polyamid
20% Elastan

Zum Patent für den elastischen Abschlussrand angemeldet
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Orthopädische Linie
Silberionen für neues Wohlbefinden



SOLIDEA, immer auf das Wohlbefinden 
und die Gesundheit unseres Körpers 
bedacht, präsentiert die neue 
Bandagenlinie SILVER SUPPORT zur 
Vorbeugung und Unterstützung bei 
Erkrankungen und Verletzungen von 
Knöcheln-, Knie-, Ellenbogen- und 
Handgelenk. Alle Produkte dieser neuen 
Linie sind aus bakteriostatischem Garn 
mit Silberionen hergestellt. Viele Jahre 
Erfahrung in Forschung und Entwicklung 
ermöglichen es SOLIDEA innovative 
Technologien und modernste Materialien 
zu kombinieren, um dem Markt 
zeitgemäße und wettbewerbsfähige 
Produkte auf höchstem Qualitätsniveau, 
wie dem bakteriostatischem Garn mit 
Silberionen,  anzubieten.

BAKTERIOSTATISCHES GARN
Ein bakteriostatisches, anorganisches Agens auf Silberbasis, das in 
die Fasem eingewebt und von einem langsamen Abgabesystem 
geschützt ist, verhindert die Bakterienvermehrung im Gewebe. 
Durch ihre bakteriostatische Funktion unterbrechen die Silberioren 
die Reproduktion pathogener Mikroorganismen (Bakterien).

Durch die dauerhafte Präsenz der Silberionen im Gewebe 
der SOLIDEA Artikel der Linie SILVER SUPPORT werden die 
bakteriostatischen Eigenschaften dauerhaft erhalten.

Die SOLIDEA Artikel der Linie SILVER SUPPORT halten die 
Bakterienflora auf dem natürlichen Niveau und verhindern die 
Bildung schlechter Gerüche.

Silberionen

Langsame Abgabe



Silver Support Wrist
cod. 0391B8

Silver Support Elbow 
cod. 0390B8

SM
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o
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SMC0 
Bianco

SMC0 
Bianco

SM24
Camel

SM24
Camel

X025
Blu Oceano

SMC9
Nero

SMC9
Nero

S M ML L

S M ML L XL

Größen

Größen

Farben

Farben

75% Polyamid
25% Elastan

Weiche, elastische Handgelenkbandage mit Kompression 34/46 mmHg zur Stützung des Handgelenks ohne 
Bewegungseinschränkung. Anwendbar bei leichteren Beschwerden wie z.B. Entzündungen, Verletzungen und bei 
sportlichen Tätigkeiten bei denen das Handgelenk belastet wird. Hergestellt aus einem bakteriostatischen Spezialgarn 
mit Silberionen welches der Vermehrung von Bakterien vorbeugt, die natürliche Hautatmung unterstützt und der Bildung 
schlechter Gerüche vorbeugt.

Elastische Ellbogenbandage mit Kompression 18/21 mmHg. Durch die besondere Anpassungsfähigkeit des Gewebes leicht 
anzulegen, ausgestattet mit Verstärkungsbändern zur Kontrolle der Beuge- und Streckbewegung des Gelenks und weichem 
Gewebe am Ellbogen unterstützt die Bandage das Gelenk, ohne die Bewegung zu behindern. Ideal als Schutz beim 
Sport, anwendbar bei Verstauchungen und leichten Entzündungen sowie zur Vorbeugung von Verletzungen. Hergestellt 
aus einem bakteriostatischen Spezialgarn mit Silberionen welches der Vermehrung von Bakterien vorbeugt, die natürliche 
Hautatmung unterstützt und der Bildung schlechter Gerüche vorbeugt.

75% Polyamid
25% Elastan
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Silver Support Knee 
cod. 0389B8

cod. 0392B8
Silver Support Ankle 
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S M ML L XL

S M ML L XL

SMC0 
Bianco

SMC0 
Bianco

SM24
Camel

SM24
Camel

SMC9
Nero

SMC9
Nero

Größen

Größen

Farben

Farben

75% Polyamid
25% Elastan

Elastische Kniebandage mit Kompression 23/32 mmHg, nahtlos mit perfekter Passform: Die seitlichen Bänder aus festem 
Gewebe stutzen das Gelenk, der weiche, leichte Stoff an der Kniescheibe und in der Kniebeuge behindert die Bewegung 
nicht. Durch das völlig neue Silikon-Stretchband wird ein Verrutschen der Kniebandage verhindert. Ideal als Schutz beim 
Sport, nach Verstauchungen und Prellungen wie auch als Vorbeugung gegen erneute Verletzungen. Hergestellt aus einem 
bakteriostatischen Spezialgarn mit Silberionen welches der Vermehrung von Bakterien vorbeugt, die natürliche Hautatmung 
unterstützt und der Bildung schlechter Gerüche vorbeugt. Den Silikonstreifen vor Gebrauch mit milder Seife waschen, um 
ab dem ersten Tragen einen optimalen Sitz zu garantieren.

Elastische Knöchelbandage mit Kompression 23/32 mmHg, weich und bequem. Durch die Anpassungsfähigkeit des 
Gewebes leicht anzulegen. Mit verstärkten Seitenbändern in Höhe des Knöchels und weichem Gewebe an der Ferse 
unterstützt die Bandage das Gelenk, ohne die Bewegung zu behindern. Ideal beim Sport, bei Verstauchungen und 
leichten Entzündungen, leichten Knöchelinstabilitäten und in der Rehabilitationsphase zur Passivunterstützung. Hergestellt 
aus einem bakteriostatischen Spezialgarn mit Silberionen welches der Vermehrung von Bakterien vorbeugt, die natürliche 
Hautatmung unterstützt und der Bildung schlechter Gerüche vorbeugt.

75% Polyamid
25% Elastan
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Sportlinie
Sportsocke mit abgestufter 
Kompression



BACTERIOSTATIC

FOOT ODOR CONTROL

MICROMASSAGE TRANSPIRANT

 
 
 
 
 
 
 

Garn mit bakteriostatischem Wirkstoff, das der Neubildung von 
Bakterien entgegenwirkt.

Belüftungs- und Atmungseigenschaften gegen das Entstehen von 
Fußgeruch, auch nach langer Tragezeit.

Funktionelles Spezialgewebe mit Wellenstruktur, das mit den 
natürlichen Bewegungen des Körpers eine wirkungsvolle 
Mikromassage ausübt, die Hautdurchblutung anregt, Krämpfe 
mindert und der Bildung von Milchsäure vorbeugt. Das 
atmungsfähige Gewebe hält den Fuß trocken und sorgt in allen 
Jahreszeiten für eine angenehme Temperatur.

Innengewebe in Wellen-
struktur mit Mikromassa-

gewirkung und Wärmeschutz

Außengewebe aus 
bakteriostatischem Garn

Gewebestruktur mit entlastender, 
schockabsorbierender Funktion

Ein neues Konzept von SOLIDEA: der 
Sportstrumpf mit abgestufter Kompression

Kniestrumpf unisex Linie in abgestufter 
Kompression aus einem Gewebe mit 
Mikromassagewirkung zur Anregung der 
Durchblutung. Neben der Mikromassagewirkung 
sorgt das dreidimensionale Wellengewebe mit 
ausgeprägter Reliefstruktur für ausreichende 
Belüftung und garantiert eine perfekte 
Hautatmung, so dass die Füße stets trocken 
und in jeder Jahreszeit angenehm temperiert 
sind: Unangenehme Gerüche können nicht 
entstehen, auch nicht nach längerem Tragen. 
Die straffende Wirkung der Mikromassage 
fördert die Durchblutung und verschafft 
Wohlbefinden und Energie. Die aktive 
Mikromassage des Gewebes hinterlässt als Folge 
der entwässernden Wirkung leichte Abdrücke 
auf der Haut, die nach einigen Stunden 
vergehen: Die Haut wird wunderbar glatt und 
frei von Wassereinlagerungen. Die Herstellung 
aus bakteriostatischem Garn verhindert die 
Vermehrung von Bakterien und trägt dazu 
bei, das natürliche Gleichgewicht der Haut 
aufrechtzuerhalten. Geeignet für die Vorbeugung 
von Veneninsuffizienz, besonders empfohlen 
für alle Sportarten, reduziert Krämpfe und 
schützt Krampfadern. Stützkniestrümpfe 
beseitigen und beugen der Milchsäurebildung 
vor und  die abgestufte Kompression verhindert 
unnötigen Energieaufwand. Für eine optimale 
Tragbarkeit sollten die Strümpfe morgens bei 
gut getrockneter Haut angezogen werden.

PATENTIRTES 
GEWEBE MIT MIKROMASSAGEWIRKUNG

Drei Modelle, 
viele innovative 
Konzepte

Mikromassagewirkung
bakteriostatisch
atmungsaktiv
geruchshemmend
wärmeisolierend
stoßdämpfend
belebend



Power Unisex 
cod. 0442A5
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X030
Blu Navy

X030
Blu Navy

SM00 
Bianco

SM00 
Bianco

SM09
Nero

SM09
Nero

cod. 0443A5
Speedy Unisex 

S M L XL X XL

S M L XL XXL

SM22 
Champagne

X039
Fucsia Fluo

SM26
Blu tonic

X038
Verde fluo

Größen

Größen

Farben

Farben

82% Polyamid
18% Elastan

Kurzsocken aus dreidimensionalem Wellengewebe mit Mikromassagewirkung für eine perfekte Hautatmung und trockene, 
angenehm temperierte Füße. Die aktive Mikromassage fördert die Durchblutung, hat eine straffende Wirkung und schenkt 
Energie. Das bakteriostatische Garn verhindert die Vermehrung von Bakterien, so dass auch nach längerem Tragen keine 
unangenehmen Gerüche entstehen. Geeignet für den täglichen Gebrauch, besonders empfohlen für alle Sportarten.  

Feinsöckchen in abgestufter Kompression 12/15 mmHg aus dreidimensionalem Wellengewebe mit Mikromassagewirkung 
für eine perfekte Hautatmung und trockene, angenehm temperierte Füße. Die aktive Mikromassage fördert die 
Durchblutung, hat eine straffende Wirkung und schenkt Energie. Das bakteriostatische Garn verhindert die Vermehrung 
von Bakterien, so dass auch nach längerem Tragen keine unangenehmen Gerüche entstehen. Geeignet für die Vorbeugung 
von Veneninsuffizienz, besonders empfohlen für alle Sportarten, reduziert Krämpfe und beugt die Bildung von Milchsäure 
vor.   

82% Polyamid
18% Elastan
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Energy Unisex
cod. 0441A5

cod. 0316A5
Solidea Leg 
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X030
Blu Navy

SM00 
Bianco

SM00 
Bianco

SM09
Nero

X026
Rosso

SM26
Blu tonic

X038
Verde fluo

SM09
Nero

SM24
Camel

X010
Antracite

S M L XL XXL

S M L XL

SM02
Noisette

cm. 
42-46

cm. 
27-31

M LSSIZE

d

b

calf
circumference

d

ankle
circumference

b

cm. 
30-34

cm. 
34-38

cm. 
18-21

cm. 
21-24

cm. 
38-42

cm. 
24-27

XL

Größen

Größen

Farben

Farben

82% Polyamid
18% Elastan

Feinkniestrumpf in abgestufter Kompression 12/15  mmHg aus dreidimensionalem Wellengewebe mit Mikromassagewirkung 
für eine perfekte Hautatmung und trockene, angenehm temperierte Füße. Die aktive Mikromassage fördert die 
Durchblutung, hat eine straffende Wirkung und schenkt Energie. Das bakteriostatische Garn verhindert die Vermehrung 
von Bakterien, so dass auch nach längerem Tragen keine unangenehmen Gerüche entstehen. Geeignet für die Vorbeugung 
von Veneninsuffizienz, besonders empfohlen für alle Sportarten, reduziert Krämpfe und beugt die Bildung von Milchsäure 
vor.     

High-tech Legwarmer mit Mikromassagesystem. Elastisch, atmungsaktiv, tonisierend und wärmend. Mit gradueller 
Kompression, um den Blutkreislauf zu stimulieren und Schwellungen an Bein, Fessel und oberen Gliedmaße vorzubeugen.  
Angeraten für den Sport. Mit antimikrobischer Behandlung

82% Polyamid
18% Elastan

Es ist möglich  Solidea Leg auch auf 
den oberen Gliedmaßen zu tragen. 
Für die  Wahl der Größe bitte zu den 
Größentabelle  den unteren Gliedmaße 
verweisen. 
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cod. 0528A5
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Technological Socks
CALF SUPPORT UNISEX

Calzi�cio Pinelli s.r.l. 
Via Germania, 11 - Castel Goffredo (Mantova) made in Italy

info@solidea.com - www.solidea.com  

G/16

Gambale dalla caviglia al  sotto ginocchio a compressione graduata 12/15 mmHg, in tessuto micro-massaggiante ad 
onde tridimensionali che favorisce la perfetta traspirazione della pelle e permette di mantenere la pelle asciutta e alla 
giusta temperatura. Il micro-massaggio attivo del tessuto insieme alla compressione graduata favoriscono la 
circolazione sanguigna, riducono  le vibrazioni muscolari, ottimizzando le prestazioni. Realizzato con �lato 
batteriostatico agli ioni d’argento che ostacola la proliferazione batterica ed evita l’insorgere di cattivi odori anche 
dopo diverse ore di utilizzo. Il bordino ultraelastico garantisce la massima vestibilità e tenuta, senza stringere.  Indicato 
come supporto muscolare e particolarmente adatto per tutte le attività sportive, riduce crampi e previene la 
formazione di acido lattico.

12/15 mmHg graduated compression calf support �ts from the ankle to under the knee, and is made of a 
three-dimensional wave, micromassage, fabric that boosts perfect skin transpiration, keeping the skin dry and at the 
right temperature. The active micromassage fabric, along with the graduated compression aids blood circulation, 
reduces muscle vibration and helps optimize performance. It is made of bacteriostatic yarn with silver ions that 
impedes the proliferation of bacteria, and prevents the onset of bad odours, even after many hours of use. The 
ultraelastic edge ensures utmost wearability and support, without being too tight. Suitable as a muscle support and 
especially recommended for all sports activities, it reduces cramps and forestalls formation of lactic acid.

Jambière, de la cheville jusqu’au genou, compression graduée 12/15 mmHg,  en tissu micro-massant en ondes 
tridimensionnelles favorise l’élimination parfaite de  la transpiration, permet de conserver la peau sèche et à bonne 
température. Le micro-massage actif du tissu allié la compression graduée active la circulation du sang, réduit les 
tensions musculaires et optimise les performances. Réalisée en �l bactériostatique aux ions d’argent qui empêche la 
prolifération bactérienne et la formation de mauvaises odeurs, même après plusieurs heures d’utilisation. Le bord 
ultraélastique assure le maximum de tenue sans serrer. Elle est indiquée comme support musculaire et convient 
particulièrement dans la pratique de toutes activités sportives. Cette jambière réduit les crampes et prévient la 
formation de l’acide lactique.

Wadenbandage vom Knöchel bis unter das Knie mit 12/15 mmHg abgestufter Kompression. Aus dreidimensionalem 
Gewebe mit Mikromassagewirkung. Es fördert, dass die Haut atmen kann, trocken bleibt und wohl temperiert ist. Die 
aktive Mikromassage des Gewebes zusammen mit der abgestuften Kompression fördern die Durchblutung, 
vermindern die Muskelvibrationen und optimieren die Leistungen. Hergestellt aus bakteriostatischem Garn mit 
Silberionen. Diese verhindern die Vermehrung von Bakterien, so dass auch nach längerem Tragen keine unangenehmen 
Gerüche entstehen. Der ultraelastische Rand versichert höchstes Tragegefühl und hält ohne zu drücken. Geeignet als 
Muskelstützung und besonders empfohlen für alle Sportarten. Es reduziert Krämpfe und beugt die Bildung von 
Milchsäure vor.

Calentadores desde el tobillo hasta debajo de la rodilla, de compresión graduada 12/15 mmHg, en tejido de olas 
tridimensionales que da micromasaje y que favorece la perfecta transpiración de la piel manteniéndola seca y con la 
temperatura correcta. El micromasaje activo del tejido junto con la compresión graduada ayudan a la circulación 
sanguínea, disminuyen los calambres musculares, optimizando los rendimientos. Realizada con hilado bacteriostático 
de iones de plata que obstaculiza la proliferación bacteriana y evita la formación de malos olores, incluso después de 
varias horas. El borde ultraelástico garantiza el ajuste y adaptación máximos sin apretar. Adecuada como apoyo 
muscular y apropiada, en particular, para todas las actividades deportivas, disminuye los calambres y previene la 
formación de ácido láctico.

Lægstøtte, fra ankel til under knæ, med gradvis kompression fra 12 til 15 mmHg, fremstillet af mikromasserende stof 
med tredimensional bølgestruktur, som sikrer perfekt transpiration for huden, så huden hele tiden er tør og har den 
rigtige temperatur. Stoffets aktive mikromassage og den gradvise kompression forbedrer blodcirkulationen, reducerer 
muskelvibrationer og optimerer egenskaberne. Fremstillet af bakteriostatisk �lament med sølvioner, som hæmmer 
bakterievæksten og hindrer udviklingen af generende lugt, også efter �ere timers brug. Den ultraelastiske kant 
garanterer maksimal pasform og holder på plads uden at stramme. Beregnet til støtte af musklerne og er særligt 
velegnet til alle former for sportsudøvelse. Reducerer kramper og forebygger dannelsen af mælkesyre.

Гетры от лодыжки до колена с распределенным давлением 12/15 мм рт. столба из микромассажной ткани с 
трехмерными волнами, обеспечивающей правильное  дыхание кожи и позволяющей поддерживать кожу 
сухой и при нужной температуре. Активный микромассаж ткани вместе с распределенным давлением 
стимулируют кровообращение, снижают мышечную вибрацию, оптимизируют общее состояние.  Он 
выполнен из бактериостатической пряжи с ионами серебра, предотвращающей размножение бактерий, и 
не допускает появление неприятных запахов даже после ношения несколько часов подряд. Благодаря 
сверхэластичной кромке бандаж идеально сидит на ноге, не спадает, не сжимает. Он показан для поддержки 
мышц и особенно рекомендован при занятии любым видом спорта, так как уменьшает судороги и 
предотвращает образование молочной кислоты.

多段階着圧設計の足首圧力12/15mmHg(16~20hPa) ふくらはぎを サポートする膝下から足首まで
のレッグサポーター。3Dの立体構造に編み上げた生地は肌表面に心地良い刺激を与え、通気性も良
く、適度な体温を保ちながら足のべたつきを防ぎます。同時に足首、ふくらはぎ、膝下へと徐々に圧力
を弱める段階着圧設計。素材は抗菌防臭効果のある銀イオンを含んだ糸を使用し、不快な臭いの
原因になるバクテリアの増殖を抑え、長時間着用しても衛生的。足の痙攣や筋肉痛を抑える効果が得
られるので、あらゆるスポーツ時のサポーターとして対応可能です。

82%
  Polyam

ide
18%

  Elastane

SM00 
Bianco

SM09
Nero

X026
Rosso

SM26
Blu tonic

X038
Verde fluo

S M L XL

Calf  Support Unisex  

Größen

Farben

82% Polyamid
18% Elastan

Wadenbandage vom Knöcheln bis unter das Knie mit 12/15 mmHg abgestufter Kompression. Das dreidimensionale 
Gewebe mit Mikromassagewirkung fördert die Hautatmung so dass die Haut trocken und wohl temperiert ist. Die aktive 
Mikromassage des Gewebes in Kombination mit der abgestuften Kompression fördern die Durchblutung, vermindern 
die Muskelvibrationen und optimieren die Leistungen. Hergestellt aus bakteriostatischem Garn mit Silberionen. Diese 
verhindern die Vermehrung von Bakterien, so dass auch nach längerem Tragen keine unangenehmen Gerüche entstehen. 
Der ultraelastische Rand sorgt für höchsten Tragekomfort und verhindert das Rutschen der Bandage ohne einzuengen. 
Geeignet als Muskelstützung und besonders empfohlen für alle Sportarten zur Verminderung der Milchsäurebildung und 
der Vorbeugung von Muskelkrämpfen. 
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Herrenlinie 
Komfortunterwäsche 



cod. 0300A5
Panty Effect 

Panty Contour 
cod. 0301A5

W035
Grigio Metallic

W035
Grigio Metallic

SM09
Nero

SM09
Nero

SM
09

 N
er

o
SM

09
 N

er
o

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

A

B

C

S M L XL XXL

S M L XL XXL

S M L XL XXL

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

A

B

C

S M L XL XXL
hip circumference

trousers size

weight Kg

hip circumference

trousers size

weight Kg

Größen

Größen

Farben

Farben

82% Polyamid
18% Elastan

Techno-Boxershorts mit Mikromassagesystem. Sie formen mit einem angenehmen elastischen Effekt. Atmungsaktiv, 
körpergerecht und mit anatomischen mit praktischen Vorderteileinsatz und Wäscheflachnaht. Mit speziellen 
bakteriostatischen Garnen realisiert. 

Atmungsaktive, halblange high-tech Boxershorts. Körpergerecht, mit Mikromassagesystem, formen sie die Figur vom Bauch 
bis zum Knie. Vorderteileinsatz in Baumwolle mit praktischer Eingriff und Wäscheflachnaht. Mit speziellen elastischen 
bakteriostatischen Garnen realisiert

78% Polyamid
18% Elastan
  4% Baumwolle
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W035
Grigio Metallic

SM09
Nero

cod. 0302A5
Panty Plus SM

09
 N

er
o

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

A

B

C

S M L XL XXL

S M L XL XXL

hip circumference

trousers size

weight Kg

Größen

Farben

78% Polyamid
18% Elastan
  4% Baumwolle

Bodyformende high-tech Legging, körpergerecht, atmungsaktiv, mit Mikromassagesystem. Vorderteileinsatz in Baumwolle 
mit praktischer Eingriff und Wäscheflachnaht. Mit speziellen elastischen bakteriostatischen Garnen realisiert. Auch für den 
Sport empfohlen. 
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Blutkreislauf

In der perfekten Maschine des menschlichen Körpers übt das Herz 
die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems aus, denn es pumpt Blut, 
das in den Lungen mit Sauerstoff angereichert wurde, in die Arte-
rien. Die Venen wiederum befördern das sauerstoffarme Blut von 
den peripheren Bereichen zum Herz. Die Kapillaren, hingegen, die 
kleinsten Gefäße unseres Organismus, befinden sich zwischen dem 
Endabschnitt einer Arterie und dem ersten Abschnitt einer Vene 
und bilden ein dichtes Netz, das die Hautdurchblutung darstellt und 
die Funktion hat, den Sauerstoff und die für ihr Leben notwendigen 
Stoffe in die Zellen zu bringen.

In den unteren Gliedmaßen können sich die Venen an der Ober-
fläche (oberflächliche oder superfasziale Venen) oder in der Tiefe 
befinden (tiefe oder subfasziale Venen, in den Zwischenräumen der 
Muskeln).

Die Schwalbennestklappen oder Venenklappen sind an den 
Wänden des Venensystems eingebettet, um den Rückfluss des Bluts 
zum Herzen hin zu begünstigen, dort, wo es am notwendigsten ist 
und der Blutwegfluss schwieriger ist sowie um einen Rückfluss (Ve-
nenrückfluss) zu vermeiden. Gemeinsam mit Muskeln, die für die 
Bewegung der Beine verantwortlich sind und sie aktivieren, haben 
die Klappen in der Tat die Funktion einer „Pumpe“ für das Venenblut. 

ANOMALIEN DES BLUTKREISLAUFS
Im Laufe der Zeit und als Folge von nicht korrekter Lebensgewohn-
heiten, Schwangerschaften, erblicher Veranlagung, hormonellen Pro-
blemen kann es zu einer fortschreitenden Weitung der Venenwände 
kommen, die an Spannung und Elastizität verlieren. Das Schwalben-
nestklappensystem wird dadurch beeinträchtigt. Nur mit Mühe ge-
langt das Blut bis zum Herzen zurück, es staut sich in den Beinen, vor 
allem in den distalen Bereichen (zuerst an den Knöcheln, dann in den 
Waden).

TELEANGIEKTASIEN: 
Sind kleine rötliche oder bläuliche Venen, die an der Hautoberfläche 
erscheinen. Oft werden sie als “Kapillaren” bezeichnet. Wenn sie sich 
erweitern, werden sie gut sichtbar und bilden unschöne Netze. Meist 
treten sie ohne einen bestimmten Grund auf, d.h. auch wenn keine 
Kreislaufprobleme vorliegen; ihr Auftreten kann begünstigt werden 
durch: familiäre Veranlagung, Schwangerschaft, Antibabypille, Trau-
mas oder zu energische Massagen.

DIE KRAMPFADERN: 
Es handelt sich um Venenerweiterungen, die mit der Zeit knotige 
Windungen aufweisen können. Die häufigste Form (Stammvarikose) 
entsteht an der Rosenvene und an den Seitenästen. Sie bilden auch 

Venenschub

Zusammenziehen 
- Erschlaffen der 
Muskeln durch 
Bewegung

ARTERIELLER IMPULS
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periphere Netze (retikuläre Varikose) an der Rückseite der Ober-
schenkel und Beine. Retikuläre Krampfadern werden oft nur als äs-
thetisch störend betrachtet, sie können aber wie die Stammvarizen 
zu richtigen Beschwerden führen. In der Anfangsphase geben sich 
Krampfadern durch ein Schweregefühl an Beinen und Knöcheln zu 
erkennen sowie durch ein Gefühl von Müdigkeit und Anspannung. 
Dann kommt es zu Schwellungen an den Beinen (Ödem) mit nächt-
lichen Krämpfen. Es kann auch Hypodermitis (mit Entzündung des 
Unterhautgewebes) auftreten. Wird die Veneninsuffizienz nicht be-
handelt, kann sie chronisch werden und zu Geschwürbildungen füh-
ren.

DIE CELLULITE: 
Für die Cellulite oder ödematöse-fibrosklerotische Panniculopathie 
gibt es keinen alleinigen Grund, meist handelt es sich um ein Zu-
sammenwirken genetischer und hormoneller Faktoren. Einige falsche 
Verhaltensweisen können jedoch zu einer Verschlechterung bei-
tragen: ein zu sehr sitzender Lebensstil, schlechte Ernährung, Rau-
chen und alkoholische Getränke. Die aus den eingeengten und ge-
schwächten Kapillaren ausgetretene Plasmaflüssigkeit sammelt sich 
im oberflächlichen Fettgewebe an und staut sich dort. Die Haut-
durchblutung wird dadurch zunehmend beeinträchtigt und die Cel-
lulite degeneriert, zunächst mit Mikroknötchen (Ansammlungen von 
Fettzellen), dann mit Makroknoten (Verschmelzung von Mikroknöt-
chen), die in den klassischen Bereichen feststellbar sind: Gesäß, Hüf-
ten, Bauch und Oberschenkel.

Glossar des Blutkreislaufs

ARTERIE: Blutgefäß, das das Blut vom Herzen zu den Organen befördert.
VENE: Blutgefäß, das das Blut von den peripheren Bereichen des Körpers zum 
Herzen zurück befördert. Es ist mit Schwalbennestklappen ausgestattet, die ei-
nen Blutrückfluss verhindern.
TIEFE VENE: zwischen den Muskeln liegende Vene üblicherweise mit einem zu 
den Arterien parallelen Verlauf.
OBERFLÄCHLICHE VENE: im Fettgewebe der Unterhaut verlaufende Vene.
KRAMPFADER: ständige Erweiterung einer Vene mit regressiver Änderung ihrer 
Wände. Das Blut in den Krampfadern, wie in allen oberflächlichen Venen, fließt 
gegen das Herz während der Bewegung hinauf (in den unteren Gliedmaßen wäh-
rend des Gehens, Laufens, Springens, usw.) aber mit größerer Schwierigkeit.
STAMMVARIKOSE: betreffend den Stamm, zu dem die Vene gehört, ab welcher 
sie sich entwickelt.
VARIKEKTOMIE: operative Entfernung einer Krampfader.
EMBOLUS: Blutgerinnsel, das frei im Blutkreislauf zirkuliert.
THROMBUS: Blutgerinnsel, das an der Gefäßwand anhaftet.
TROPHISCHE STÖRUNGEN: Hautleiden, die zur Ausbildung von Geschwüren 
führen können.
AKROZYANOSE: Zyanose, d.h. andauernde, schmerzlose und symmetrische Blau-
färbung der Haut an Händen, Füßen oder im Gesicht, meist aufgrund von Kälte.
ANGIODYSPLASIEN: angeborene Gefäßmissbildungen
SKLEROTHERAPIE: Die Sklerotherapie ist eine Technik, um eine ektatische Vene 
und/oder Krampfader oder Teleangiektasien bzw. Abschnitte davon zu veröden, 
indem eine Flüssigkeit in die Gefäße injiziert wird, die eine lokale Entzündungs-
reaktion hervorruft (chemische Phlebitis). Diese Reaktion verursacht in der Folge 
die Thrombosierung und sodann die Resorption der Varikosen und Teleangiek-
tasien.
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Lymphkreislauf
WIE FUNKTIONIERT DAS LYMPHATISCHE SYSTEM
Das lymphatische System gliedert sich in die Lymphknoten und das 
Lymphgefäßsystem und besorgt im Organismus durch den Austausch 
und den Transport der Lymphflüssigkeit die Abwehrfunktion. Die 
Lymphflüssigkeit stellt ein wirksames System dar, womit der Orga-
nismus Flüssigkeit und überschüssiges Material in den peripheren Be-
reichen einsammelt und es zu den Entgiftungsorganen (Leber, Nieren, 
Lungen, Lymphknoten) befördert. Zum lymphatischen System gehört 
auch der Brustlymphgang, der in der Nähe der Lendenregion der Wir-
belsäule beginnt. Er sammelt Lymphe aus den unteren Gliedmaßen, 
aus dem Becken, dem Bauch und dem unteren Teil des Brustkorbs.

LYMPHGEFÄSSE: sind sehr feine Gefäße, durch welche die Lymphe fließt. Der Druck 
der umliegenden Organe begünstigt den Lymphfluss.
KATABOLITE: vom Körper produzierte Abfallstoffe, Überreste des Abbaus von Ei-
weiß und Aminosäuren.
DYSPLASIE (angeborene Dysplasie des Lymphsystems): atypische Zellentwicklung ei-
nes Organs oder eines Gewebes, normalerweise ein Verlust der Kontrollmechanis-
men, mit Austausch der reifen Zellen durch unreife Zellen.
ÖDEM: außergewöhnliche Flüssigkeitsansammlung im Zwischengewebe, in den 
Zwischenzellräumen, in den Zellen. 
FIBROSKLEROTISCHES LYMPHÖDEM: starre Gliedmaßen mit verhärteter Unter-
haut und trophischen Störungen (Elephantiasis mit sklerotischen Verhärtungen und 
lymphstatischer Warzenbildung).
FIBROMATOSE: Überbegriff für zahlreiche Bindegewebeläsionen, bestehend aus ei-
ner Wucherung von Fibroblasten (d.h. von Zellen des Bindegewebes), die in jedem 
Alter und an allen Stellen auftreten können.
DYNAMISCHE INSUFFIZIENZ (oder Hochvolumeninsuffizienz): Das lymphatische 
System arbeitet, aber es muss eine über seine Transportfähigkeit hinausgehende 
Eiweißladung bewältigen.
MECHANISCHE INSUFFIZIENZ  (oder Niedrigvolumeninsuffizienz): ist durch primäre 
oder sekundäre Störungen bedingt, die eine normale Eiweißladung aufweisen.
HYPERPLASIE: fortschreitender biologischer Prozess, der aufgrund der Zunahme 
der Zellanzahl eines Organs oder eines Gewebes zu einer Vergrößerung des Or-
gans bzw. des Gewebes führt.
HYPERTROPHIE: Zunahme des Volumens der Zellen, die ein Gewebe oder ein 
Organ bilden. Hier ändert sich nicht die Zellanzahl des jeweiligen Gewebes oder 
Organs, sondern die einzelnen Zellen vergrößern sich.
CHRONISCHE HYPODERMITIS (oder hypostatische Dermatitis): Dies ist eine Ent-
wicklung des chronischen Ödems. Dies ist eine Verdickung mit Induration der Ge-
webe der Unterhaut (braune Dermatitis, Hypodermitis, variköse Ekzeme), die durch 
den Venenstau bedingt sind, der die Entzündung der Unterhaut verursacht.
LYMPHE: durchsichtige Flüssigkeit, die Wasser, Eiweiß, Salze, Traubenzucker der ver-
schiedenen Gewebe zum Blutkreislauf enthält. 
LYMPHKNOTEN: auf den gesamten Organismus verteilte kleine Organe, die der 
Bekämpfung von Entzündungen dienende Zellen enthalten. Die Lymphflüssigkeit 
gelangt durch die Lymphgefäße in die Lymphknoten, wird dort chemisch verändert 
und kehrt in das lymphatische System zurück.
LIPÖDEM: genetische chronische Störung der Fettverteilung im Bereich der Ober-
schenkel, der Beine und des Beckens.
ELEFANTENHAUT: übermäßige Verdickung der Haut, die runzelig aussieht, mit gro-
ßen Falten, ähnlich der Haut eines Elefanten.
SKLEROTISCH-INDUKTIVE ELEFANTENHAUTBILDUNG: Entzündungsprozess der 
verdickten (hypertrophischen) Haut in allen ihren Schichten, mit fibröser Hyper-
plasie in den Zwischenräumen.
LYMPHSTATISCHE WARZENBILDUNG: Hyperplasie der Epidermis, verursacht durch 
eine Druckzunahme der Interstitialflüssigkeit der Haut.

Glossar des Lymphgefäßsystems
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Sie ist die älteste Technik zur Behandlung der Venen- und Lympher-
krankungen und ihrer Komplikationen. Die geschwollenen Beine wer-
den dabei in wirksame Verbände gepackt. Heutzutage wurden die 
Verbände großteils durch Stützstrümpfe und elastische Bandagen er-
setzt, die auf die oberflächlichen Venen drücken und die Hautdurch-
blutung schiebt das Blut von den oberflächlichen Venen in die tiefe 
Venenachse, die normal arbeitet. Um diesen Wirkungsmechanismus 
zu vereinfachen, kann man sagen, dass die elastische Kompression 
eine richtige „Pumpen-Wirkung“ hat. Die elastische Kompression 
bzw. abgestufte Kompression ist der von der Strumpfhose bzw. von 
der Bandage ausgeübte nach oben hin abnehmende Druck auf das 
Bein bzw. den Arm, wodurch die Pumpen-Wirkung begünstigt und 
die Blut- und Lymphzirkulation unterstützt wird. Die Kompression 
wird an bestimmten Stellen gemessen und in Millimeter Quecksil-
bersäule (mmHg) angegeben. Der höchste Kompressionswert liegt 
am Knöchel und wird in der ärztlichen Fachterminologie als Punkt 
B bezeichnet. Die auf den Packungen der Strümpfe und Bandagen 
in Millimeter Quecksilbersäule angegebene Kompression wurde am 
Punkt B gemessen. 

DENIER
Sie geben die Dicke (Durchmesser) des zum Weben der Strümpfe 
und Strumpfhosen verwendeten Garns an. Je niedriger der deni-
er-Wert ist, umso leichter und durchsichtiger ist die Strumpfhose. 
Je höherer der denier-Wert ist, umso fester, kompakter und wider-
standsfähiger ist das Gewebe und die Strumpfhose wird blickdicht.

SOLIDEA hat dieses Verhältnis denier-Wert/Durchsichtigkeit revo-
lutioniert: Ständige Forschungen und Studien, die Entwicklung inno-
vativer Projekte, die Verwendung von Spitzentechnologien und neu-
en Garnkombinationen haben ihr ermöglicht, auch bei sehr hohen 
denier-Werten eine unvergleichliche Weichheit und Transparenz 
ihrer Produkte zu erreichen. Eben deshalb vertrauen die Frauen der 
ganzen Welt ihre Beine – und nicht nur diese – SOLIDEA an denn 
dank ihrer Kleidungsstücke sollen sie nicht auf Stil und Eleganz ver-
zichten, um ihr eigenes Wohlfinden zu verfolgen.

Wadenmuskel Pumpe

Bein in liegender Position

Stehendes Bein mit 
angespanntem Muskel

Stehendes Bein 
mit entspanntem 

Mukel

Fußpumpe

Kompressionspunkte

c T

c H
c G
c F

c E

c D
c C
c B1

c B

Taille

Becken

Leiste

Oberschenkel

Oberhalb 
des Knise

Unterhalb 
des Knies

Wade

Unterhalb
der Wade

Knöchel

Die elastische Kompression
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A              10-14 

I                15-21

II               23-32

III              34-46

IV             >49

Class     mmHg

L 15-17 (± 3)

H 18-21 (± 3)

KOMPRESSIONSKLASSEN
Die zur Vorbeugung und Therapie dienenden Strümpfe, Strumpfho-
sen und Bandagen werden im Hinblick auf die Kompression nach der 
Europäischen Experimentalnorm UNI ENV 12718 eingestuft. Diese 
Norm ersetzt die Tabellen der EU-Mitgliedsstaaten, die nicht homo-
gene Druckwerte vorsah.

KLASSE  A - Vorbeugung (10-14 mmHg) 
•bei Veranlagung •geschwollenen Beinen •Teleangiektasien 
•kleineren Ödemen.

KLASSE  I  leicht (L15-17 mmHg) 
•bei Krampfadern •Akrozyanose 
• Nachbehandlung nach Teleangiektasie-Verödung.

KLASSE  I  stark (H 18-21 mmHg) 
•bei Krampfadern der Stammvenen 
•Krampfadern mit ausgeprägtem Ödem •Nachbehandlung nach Vari-
kektomie •nach Verödungen •Fuß- und Kniearthrosen.

KLASSE  II (23-32 mmHg) 
•bei postthrombotischem Syndrom • Geschwürbehandlungen 
•posttraumatischem Syndrom •Angiodysplasien •tiefer Venenthrom-
bose •tiefer Veneninsuffizienz •reversiblem Lymphödem•Lipödem.

KLASSE  III (34-46 mmHg) 
•bei schweren Ödemen •chronischer Hypodermitis 
•irreversiblem Lymphödem.

KLASSE  IV (>49 mmHg) 
•bei allen bereits angeführten Krankheiten in gravierenderer Form.

WANN DIE ABGESTUFTE KOMPRESSION NICHT 
VERWENDET WERDEN SOLL
Von einer Verwendung der abgestuften Kompression wird in folgen-
den Fällen abgeraten:
• arterielle Erkrankungen: Die Kompression der Arterien von gerin-

gem Ausmaß würde den Blutdurchfluss zusätzlich verringern, was zu 
Schmerzen und zu einer verringerten Blutzufuhr führen kann

• Diabetes mit Neuropathie: Erkrankung des peripheren Nervensys-
tems aufgrund einer Störung des Glukosestoffwechsels

• feuchte Dermatose: gerötete, an der Oberfläche abgeriebene Haut, 
die eine Serumflüssigkeit abgibt

• vorliegendes Hautgeschwür, nicht durch Veneninsuffizienz verursacht
• Schenkelekzem
• Störungen der Arterienzirkulation
• Raynaud-Syndrom: arterielle Erkrankung, die die Arterienwand be-

schädigt.
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Geschwollene Füße, schmerzende Knöchel, ein Gefühl der Anspannung 
… welche werdende Mutter leidet nicht darunter?
Ein Problem, das mittlerweile schon fast als selbstverständlich angesehen 
wird, so sehr verbreitet ist es: Es ist erwiesen, dass in diesen neun Mona-
ten das Risiko einer Veneninsuffizienz, d.h. einer Venenschwächung steigt.
Aber es lohnt sich, mehr darüber zu erfahren, um die Ursachen besser 
verstehen und vor allem, um etwas dagegen unternehmen zu können, 
mit Maßnahmen, die dabei helfen, diesen wichtigen Abschnitt in aller Ge-
sundheit und Leichtigkeit zu überstehen und gleichzeitig schon an das 
„Danach“ zu denken.
Die Schwangerschaft verändert den Blutkreislauf der Frau, sowohl in 
quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Diese Änderungen können 
zu leichten Störungen führen, können aber auch eine bisher latente Ve-
nenerkrankung zum Vorschein bringen.
Schon am Anfang  der Schwangerschaft nimmt das Blutvolumen um ins-
gesamt 20% zu. Aus diesem Grund verstärkt sich beim Stehen auch der 
Venenstau in den Beinen und der Venenrückfluss des Bluts vom Knöchel 
zum Herz wird langsamer.
Zudem sondert der weibliche Körper Hormone zum Schutz der Schwan-
gerschaft ab, damit die Gebärmuttermuskulatur vor der Geburt und, mit 
einem analogen Mechanismus, auch die Muskulatur der Blutgefäße ent-
spannt bleiben. Die Venen, vor allem die tiefen Venen, schwellen an und die 
Geschwindigkeit der Blutzirkulation verringert sich. Dadurch entsteht ein 
Schweregefühl, eine Anspannung in den Beinen, das Gefühl eines „Strom-
schlags“, Kribbeln und geschwollene Füße, ja in einigen Fällen sogar die 
Gefahr einer tiefen Venenthrombose gegen Ende der Schwangerschaft.
Der Venendruck in den Beinen nimmt zu, anfangs vor allem beim Stehen, 
in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft auch beim Liegen, aufgrund 
des Gewichts des Kindes und des Drucks der Gebärmutter auf die Ve-
nenstrukturen im Becken. Diese Verlangsamung des Venenrückflusses von 
der Peripherie zum Herzen hin verursacht ein zusätzliches Anschwellen 
der tiefen und oberflächlichen Venen.
Die normale Zusammensetzung des Bluts ändert sich, die Blutgerinnung 
nimmt zu, um auf diese Weise den Fötus während der Schwangerschaft 
zu schützen, und das Risiko einer Venenthrombose in den tiefen oder den 
oberflächlichen Venen nimmt zu, vor allem, wenn sich die Geburt nähert 
und während des Wochenbetts.

Was kann man tun?

Wichtig ist, auf einen gesunden Lebensstil zu achten: körperliche Betäti-
gungen wie Schwimmen, Radfahren und Spaziergänge; auf ärztlichen Rat 
an biophlebotonischen Substanzen reiches Obst und Gemüse essen; mit 
hochgelagerten Füßen schlafen; geeignete Kleidung tragen, dabei auf eng-
anliegende Kleider, die Bauch und Beine einengen, verzichten, und beque-
me Schuhe tragen.
Um letzten Endes die durch die Veneninsuffizienz verursachten Probleme 
vorzubeugen oder zu verringern, bleibt die einfachste, wichtigste prakti-

Elastische Kompression 
in der Schwangerschaft
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Detail des dreidimensionalen Gewebes 
Cellulite Control (Solidea-Patent)

Epidermis
Cellulite

Fett

Muskel

Epidermis

Fett

Muskel

MICROMASSAGE MAGIC

MICROMASSAGE MAGIC by SOLIDEA ist eine vollständige Linie an 
Stützstrumpfhosen, Formhöschen und Armbandagen, die eine wir-
kungsvolle Massage mit einer regenerierenden Kompression verbin-
den und sich mit vollem Recht in die gezielten Cellulite-Behandlungen 
einreihen. Klinische Studien haben gezeigt, dass die exklusive Wellen-
struktur des Gewebes mit speziellen dreidimensionalen Maschen 
wirkungsvoll und gut verträglich ist. Diese Stützartikel nutzen die na-
türlichen Körperbewegungen, üben eine wohltuende und wirkungs-
volle Mikromassage auf Haut und Unterhaut aus, regen die durch die 
Cellulite beeinträchtigte Hautdurchblutung an, beugen Anschwellun-
gen (Ödemen) an Armen und Beinen vor, begünstigen die Diurese, 
wodurch übermäßige Flüssigkeitseinlagerungen, der Hauptgrund für 
die unschöne „Orangenhaut“, abgebaut werden. Das spezielle at-
mungsaktive Gewebe hat keine Kontraindikationen, zudem vermeidet 
es Schweißrückstau, der Hauptgrund für unangenehmen Geruch und 
Irritationen.
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Diabetische-Fuß-Einheit, Krankenhaus P. Pederzoli, Peschiera del Garda, Verona

Micromassage
Cellulite Control

sche Lösung jene, elastische Strümpfe mit abgestufter Kompression zu 
tragen. 
Dank der abnehmenden abgestuften Kompression vom Knöchel zum 
Oberschenkel hin üben die elastischen Strümpfe eine wohltuende Massa-
ge aus, die den Venenrückfluss unterstützt und dadurch den Blutkreislauf 
verbessert.
Es ist nachgewiesen, dass diese Strümpfe sichtbare Kapillaren und Krampf-
adern beachtlich verringern und dem Auftreten bzw. einer Verschlimme-
rung von Venenkrankheiten vorbeugen: In der Schwangerschaft spielen sie 
deshalb eine wesentliche Rolle. 
Daher gibt es Schwangerschaftsmodelle mit einem speziellen Höschen-
teil, der sich an der Taille dehnt, um den wachsenden Bauch aufnehmen 
und stützen zu können. Diese Modelle sind auch in der Zeit gleich nach 
der Geburt ideal, um Störungen der Venenzirkulation, die während der 
Schwangerschaft aufgetreten sind, schneller zu beseitigen.
Eine einfache, aber äußerst wirksame Maßnahme für das Wohlbefinden 
und die Gesundheit der Beine.
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Die Solidea Kollektion bietet Strümpfe und Strumpfhosen in 
verschiedenen Kompression Klassen von 8/11 mmHg bis 34/46  mmHg. 
Die Kompression (in unserem Fall die Elastikkompression) ist der von der 
Feinstrumpfhose ausgeübte  Druck, der das  Bein  komprimiert, dadurch 
den Pumpeneffekt begünstigt und die Blutzirkulation unterstützt.  Die 
Kompression wird an vorgegebenen  Punkten  gemessen und in Millimeter 
Quecksilbersäule (mmHg) ausgedrückt. Spricht man von Kompression, 
versteht man darunter eine abgestufte, nach oben hin abnehmende 
Kompression. Der höchste Kompressionswert liegt unten, am Knöchel, der 
in medizinischer Fachsprache Punkt B genannt wird. Solidea gibt auf allen 
Produktverpackungen den Kompressionswert des Punktes B an.

WIR denKEN AN DIE GESUNDHEIT! Die von der einzigen internationalen 
Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textilökologie 
ausgestellte Zertifizierung für die Textilien stellt für Solidea einen Mehrwert 
und für die Verwender des Produkts eine zusätzliche Garantie dar. Die 
Zertifizierung OEKO-TEX 100 bestätigt, dass die von den Produkten beim 
Gebrauch abgegebenen Schadstoffe die Grenzwerte laut OEKO-TEX 
Standard 100 der für Textilartikel weltweit führenden Ökomarke nicht 
überschreiten. SOLIDEA überwacht gewissenhaft die Produktionsphasen 
mit ständigen Qualitätskontrollen ihrer Produkte und hält sich an die 
Verwendung von zertifizierten Rohstoffen.

Bei der CE-Kennzeichnung handelt es sich um ein Zeichen, das der 
Hersteller selbst auf bestimmten Produktarten anbringt, um damit zu 
zertifizieren, dass sein Produkt die für den Vertrieb und Gebrauch in der EU 
wesentlichen Anforderungen erfüllt bzw. diesen entspricht. Die Anbringung 
der Kennzeichnung ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn ein Produkt in den 
Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verkauft werden 
soll. Die Strumpfhosen Solidea sind als Medizinprodukte der Klasse I 
zertifiziert und haben bei Beschwerden infolge von Veneninsuffizienz eine 
vorbeugende und heilende Wirkung.

Von bis

Die hochwertige Qualität der Produkte 
SOLIDEA ist nicht zufällig. Jedes einzelne 
Stück ist das Ergebnis von langer Erfahrung, 
konstanter Entwicklung und Durchführung von 
Testen, minuziösen Kontrollen und Auswahl 
der hochwertigsten Garne. Der modernen Frau 
werden somit ein einzigartiger Genuss und ein 
exklusives Wohlbefinden geschenkt.

MEDICAL
DEVICE



ZERTIFIKATE & PATENTE
Von zuständigen Instituten erstellte Zertifikate

Die SOLIDEA Produkte sind von internationalen Patenten geschützt



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 

Aenean massa.
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Die Wichtigkeit eines Namens. Die Exklusivität einer Marke.
VERKAUFSSTÄNDER FÜR DIE VERKAUFSSTELLE

cod. 031009
Regalaufsteller Variabel
100 cm

cod. M3X115
Schriftband selbstklebend
53,5x4 cm

cod. M6X26
Leuchtreklame
60x40x3 cm

cod. M6X39
Kleiner Bodenaufsteller
40x35x192 cm

cod. M6X39
Kleiner Bodenaufsteller
40x35x192 cm

cod. M6X38
Großer Bodenaufsteller
54x37x192 cm

cod. M6X35
Kleiner Crowner
Red wellness/Magic
40x42 cm

cod. M6X34
Großer Crowner
Red wellness/Magic
60x40 cm

cod. M6X40
Kleiner Crowner
Silver Support/Active
40x42 cm

cod. M6X43 
Tischaufsteller 
eine Reihe
18x30x50 cm

cod. M6X41
Tischaufsteller 
zwei Reihen
38x45x60 cm

cod. M6X33
38x45x60 cm

cod. M6X44
Crowner/Schild 
Red wellness/Magic

cod. M6X42
Crowner/Schild
Red wellness/Magic



ITALIEN Luxenburg Tschechien

Belgien Griechenland Rumänien

Bosnien Irland Russland

Kroatien Island Serbien

Dänemark Lettland Slowakei

Estland Litauen Spanien

Finnland Mazedonien Schweden

Frankreich Norwegen Schweiz

Georgien Niederlande Ukraine

Deutschland Polen Ungarn

Großbritannien Portugal

EUROPA

ASIENAMERIKA AFRIKA
Brasilien Madagaskar China

Kanada Marokko Korea

Costa Rica Mauritius Vereinigte
Arabische Emirate

Mexiko Tunesien Japan

Peru Südafrika Hong Kong

Vereinigte Staaten 
Amerikas

Iran

Kasachstan

Australien Katar

Neuseealand Syrien

Taiwan

Türkei

Vietnam

OZEANIEN

SOLIDEA 
weltweit
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VORBEUGENDE
LINIE
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SOLIDEA kann Verbesserungen der Produktion vornehmen und deshalb wird das Recht vorbehalten, die Produkte ohne Vorankündigung zu modifiziere.

Solidea APP
herunterladen

SOLIDEA by Calzificio Pinelli s.r.l.
Via Germania, 11 46042 - Castel Goffredo (Mantova) Italy 
Tel. +39 0376 788411 - Fax +39 0376 770921 
info@solidea.com - pec: solidea@pec.selenebs.it 

www.solidea.com

Werkmeister GmbH + Co.KG
Eschweger Straße 10
37281 Wanfried - Deutschland

Fon +49 (0) 5655 9899-0
Fax +49 (0) 56559899-22

info@werkmeister-gmbh.de
www.werkmeister-gmbh.de

Vetrieben in Deutschland durch:

der Charme des Wohlbefindens

Gebührenfrei Nummer
00 800 - 04082004

Werkmeister GmbH + Co.KG
Eschweger Straße 10 
37281 Wanfried 
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