Silberfunktionswäsche
für Sport, Reise, Freizeit
Reguliert die Temperatur, reduziert
Schweiß, stoppt Geruch

Kalte Füsse? Blasen? Schweiß?
Geruch? Wundstellen?
So manche Funktionskleidung kann die Freude am Sport oder
Freizeitaktivität trüben: dichte Oberbekleidung und/oder Schuhe
die vor Regen und Kälte oder mechanischen Verletzungen schüt
zen sollen, lassen den Körper oft vermehrt schwitzen (Schwitzen
ist an sich eine gesunde Sache und dient der Temperaturregulie
rung). Aber dieses Mehr an Feuchtigkeit kann nicht abtranspor
tiert werden und bleibt in der Wäsche oder Socken „hängen“;
verstärkt in warmer Umgebung.
Die Folgen können verheerend sein: durch vermehrtes Schwit
zen (med. Hyperhidrose) wird die Unterkleidung immer feuchter,
klebt am Körper, kühlt ihn weiter aus und verursacht Wundstellen
(med. Ekzeme), die äußerst unangenehm sind. Auch allergische
Reaktionen sind möglich. Vor allen Dingen entsteht äußerst un
angenehmer Geruch;
auch bei Naturfaserbe
kleidung.
Schuhe mit Nässe
sperre transportieren
die Feuchtigkeit nicht
oder nur schlecht ab.
Das liefert einen präch
tigen Nährboden für
Blasen (die entstehen
nur an feuchter, aufge
weichter Haut), Fußge
ruch und sogar Fußpilz!
Deodorants, die gegen
den Geruch eingesetzt
werden, überdecken diesen nur und führen oftmals zu einer Ge
ruchsverschärfung bis hin zu allergischen Reaktionen!
Schweißhemmende Sprays und/oder Cremes schaffen nur be
schränkt Abhilfe. Sie sind zeitaufwändig und können bedenkliche
Substanzen enthalten.
Die Silbertextilien von BestSilver machen Schluss mit die
sen Problemen! Denn in BestSilver Wäsche ist eine Faser
eingewebt, die mit 99,9% reinem Silber gefertigt wird.

Die vom Körper aus
gehende Wärme wird zu
über 90%
reflektiert. Siehe auch
Überlebensfolien Effekt.

Warum Silber? und was bringt das?
Schon die Römer und Griechen der Antike kannten die positiven,
wohltuenden Wirkungen von Silber, insbesondere bei der Wundhei
lung; eine Anwendung die Silber bis in unsere heutige Zeit leistet. Man
denke nur an das Pflaster mit Silber. Denn Silber hat antibakterielle
Eigenschaften. Silber ist in Wundauflagen enthalten, in Auflagen für
die Heilung von Verbrennungen und anderen Wunden; kurz: überall
dort wo es gilt, bakterielle Infektionen zu bekämpfen und Wunden
zu heilen. Außerdem wird Silber umfassend in industriellen Anwen
dungsbereichen genutzt, zum Beispiel für Trinkwasserfilter oder für
Kläranlagen von Badeanstalten.

Wie wirken BestSilver Textilien in Sport & Freizeit?
Temperaturregulierung: Silber reflektiert nach Bedarf die körper
eigene Wärme, reduziert die Wärmeverflüchtigung und pendelt
das Klima im Kleidungsstück auf die Körperkerntemperatur von
37° ein. So wirkt BestSilver Wäsche temperaturausgleichend: hält
warm im Winter und angenehm kühl im Sommer.
Körperschweiß: Dank seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit be
günstigt Silber die Verdunstung von Feuchtigkeit, und zwar um
so besser, je feuchter und wärmer die Umgebung ist. Folge: ein
optimales, trockenes »Körperklima« entsteht. Die Schweißbildung
wird reduziert. Ekzeme (Scheuerstellen) und damit der berüchtigte
»Wolf« werden vermieden.
Körper- & Fußgeruch: Die Silberfaser ist antibakteriell und ver
nichtet die geruchsbildenden Bakterien. Bereits nach kurzer Zeit!
Sicher!

Durchblutung: Als einer der besten elektrischen Leiter, kann
Silber einen positiven Einfluß auf die Mikrozirkulation der Haut
haben.
Hautpilze: Die Silberfaser hat antimykotische Eigenschaften,
die bei Hautpilzen hilfreich sein können. Ferner nimmt Silber
dem Pilz die Lebensgrundlage durch Temperaturregulierung
(auf 37°C) und Schweißreduktion (s.o. Körperschweiß).
Antistatisch: Silber ist einer der besten elektrischen Leiter und
verhindert so die unangenehmen statischen Entladungen, die
es bei konventionellen Socken mit hohem Kunstfaser Anteil
gibt.
Geruchsneutral: anders als konventionelle Funktionswäsche
sind BestSilver Textilien dank Silber garantiert geruchsneutral.
Alle Wirkungen sind getestet* und werden auf 100% natürliche
Weise erzeugt. Ohne die Gefahr allergischer Reaktionen.
*Vollständige Liste der Tests auf Anfrage an BestSilver oder unter bestsilver.de/faq.php

BestSilver - unentbehrlich auf Reisen
Egal ob Sie mit Flugzeug, Auto, Bus, Fahrrad oder zu Fuß
unterwegs sind, egal ob in warmen oder kaltem Klima:
BestSilver Silberfunktionstextilien sind auf Reisen ein MUSS:
vielfältig einsetzbar, geben sie Sicherheit, Wohlbefinden,
sparen Geld und leisten sogar Erste Hilfe.
Was, wo, wie:
•
•
•
•
•

•
•

•

Das Silber T-Shirt
Garantiert!
Einsatz: überall

kühlt

und

stoppt

Geruch!

Der Vital Reisestrumpf 1) kann positive Wirkung auf die
Mikrozirkulation haben.
Einsatz: lange Flug, Bus- oder Autoreisen.
Sport- und Outdoor Socken halten, je nach Jahreszeit,
die richtige Temperatur, helfen Blasen vermeiden und
sind garantiert geruchsneutral.
Einsatz: alle Arten von Outdoor Aktivitäten
SilverButler - bei unsicheren hygienischen Verhältnissen auf der sicheren Seite sein. Die hygienische
Handwäsche für überall, kann bis zu 99% der häufigsten
Bakterien beseitigen 2).
Einsatz: überall

•

SilverButler ist gleichzeitig Erste Hilfe bei Sonnenbrand:
anfeuchten und auflegen. Nimmt schnell die Hitze und hilft
so, den Schmerz zu reduzieren.

•

Silbereinlagen erlauben sorgloses barfußgehen in
Schuhen. In kalter Umgebung sorgen sie für warme Füße.

1)

Clinical Hemorheology and Microcirculation 36 (2007) 65–73 IOS Press

2)

Test unter Laborbedingungen mit NZRM 2857

Sortiment und Pflegehinweis
Alle Produkte sind waschmaschinenfest und trocknertauglich
(Ausnahme: Einlagen).
Für alle Produkte gilt: keinen Weichspüler verwenden.
Best4Body / Best4Feet:

.

Bestellannahme und Beratung
Onlineshop: BestSilver.de oder
E-Mail an: bestellung@BestSilver.de oder
Fax an: 04161 66928-8961
Beratung am Gratis-Telefon unter der Nummer

0800 2378-333 (kein Callcenter!)
aus Österreich unter 0800 070-174

Herstellung und Vertrieb

BestSilver GmbH & Co. KG
Silberfunktionstextilien
Brillenburgsweg 27
D-21614 Buxtehude
Telefon: 04161 66928-60
Telefax: 04161 66928-8961
E-Mail: info@BestSilver.de
Internet: BestSilver.de oder Best4Sport.de

