
Silberfunktionswäsche
für Sport, Reise, Freizeit

Reguliert die Temperatur, reduziert 
Schweiß, stoppt Geruch



Kalte Füsse? Bla sen? Schweiß?  
Ge ruch? Wund stel len?

So man che Funk ti ons klei dung kann die Freu de am Sport oder 
Frei zei tak ti vi tät trü ben:  dich te Ober be klei dung und/oder Schu he 
die vor Re gen und Käl te oder me cha ni schen Ver let zun gen schüt
zen sol len, las sen den Kör per oft ver mehrt schwit zen (Schwit zen 
ist an sich eine ge sun de Sa che und dient der Tem pe ra tur re gu lie
rung). Aber die ses Mehr an Feuch tig keit kann nicht ab trans por
tiert wer den und bleibt in der Wä sche oder So cken „hän gen“; 
vers tärkt in war mer Um ge bung. 

Die Fol gen kön nen ver hee rend sein: durch ver mehr tes Schwit
zen (med. Hy per hidro se) wird die Un ter klei dung im mer feuch ter, 
klebt am Kör per, kühlt ihn wei ter aus und ver ur sacht Wund stel len 
(med. Ek ze me), die äußerst unangenehm sind.  Auch al ler gi sche 
Re ak ti o nen sind mög lich. Vor al len Din gen ent steht äu ßerst un

an ge neh mer Ge ruch; 
auch bei  Na tur fa ser be
klei dung.

Schu he mit Näs se
sper re trans por tie ren 
die Feuch tig keit nicht 
oder nur schlecht ab. 
Das lie fert ei nen präch
ti gen Nähr bo den für 
Bla sen (die ent ste hen 
nur an feuch ter, auf ge
weich ter Haut), Fuß ge
ruch und sogar Fuß pilz! 

De o do rants, die ge gen 
 den Ge ruch ein ge setzt 
wer den, über de cken die sen nur und füh ren oft mals zu ei ner Ge
ruchs ver schär fung bis hin zu al ler gi schen Re ak ti o nen! 

Schweiß hem men de Sprays und/oder Cremes schaf fen nur be
schränkt Ab hil fe. Sie sind zeit auf wän dig und kön nen be denk li che 
Substan zen ent hal ten.

Die Sil ber tex ti li en von Best Sil ver ma chen Schluss mit die
sen Prob le men! Denn in Best Sil ver Wä sche ist eine Fa ser 
ein ge webt, die mit 99,9% rei nem Sil ber ge fer tigt wird.



War um Sil ber? und was bringt das?
Schon die Rö mer und Grie chen der An ti ke kann ten die positiven, 
wohl tu en den Wir kun gen von Silber, insbe son de re bei der Wund hei
lung; eine An wen dung die Sil ber bis in un se re heu ti ge Zeit leis tet. Man 
denke nur an das Pflaster mit Silber. Denn Sil ber hat antibakterielle 
Eigenschaften. Sil ber ist in Wund aufl a gen ent hal ten, in Aufl a gen für 
die Hei lung von Ver bren nun gen und an de ren Wun den; kurz: über all 
dort wo es gilt, bak te ri el le In fek ti o nen zu be kämp fen und Wun den 
zu hei len. Au ßer dem wird Sil ber um fas send in in dust ri el len An wen
dungs be rei chen ge nutzt, zum Bei spiel für Trink was ser fil ter oder für 
Klär an la gen von Ba de an stal ten.

Wie wir ken Best Sil ver Tex ti li en in Sport & Frei zeit?
Tem pe ra tur re gu lie rung: Sil ber re flek tiert nach Be darf die kör per
ei ge ne Wär me, re du ziert die Wär me ver flüch ti gung und pen delt 
das Kli ma im Klei dungs stück auf die Kör per kern tem pe ra tur von 
37° ein. So wirkt Best Silver Wäsche tem pe ra tu raus glei chend: hält 
warm im Win ter und an ge nehm kühl im Som mer.

Kör per schweiß: Dank seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit be
güns tigt Silber die Ver dunstung von Feuch tig keit, und zwar um 
so bes ser, je feuch ter und wär mer die Um ge bung ist. Fol ge: ein 
op ti ma les, tro cke nes »Kör per kli ma« ent steht. Die Schweiß bil dung 
wird re du ziert. Ek ze me (Scheu er stel len) und da mit der be rüch tig te 
»Wolf« wer den ver mie den.

Kör per - & Fußge ruch: Die Silberfaser ist an ti bak te ri ell und ver
nich tet die ge ruchs bil den den Bak te ri en. Be reits nach kurzer Zeit! 
Sicher!

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



Durch blu tung: Als ei ner der bes ten elekt ri schen Lei ter, kann 
Sil ber einen positiven Einfluß auf die Mikrozirkulation der Haut 
haben.

Haut pil ze: Die Silberfaser hat antimy ko tische Eigenschaften, 
die bei Hautpil zen hilfreich sein können. Ferner nimmt Silber 
dem Pilz die Le bens grund la ge durch Tem pe ra tur re gu lie rung 
(auf 37°C) und Schweiß re duk ti on (s.o. Körperschweiß).

Antistatisch: Sil ber ist ei ner der bes ten elekt ri schen Lei ter und 
ver hin dert so die un an ge neh men sta ti schen Ent la dun gen, die 
es bei konventionellen Socken mit hohem Kunstfaser Anteil 
gibt.

Geruchsneutral: anders als konventionelle Funktionswäsche 
sind BestSilver Textilien dank Silber garantiert geruchsneutral.

Alle Wir kun gen sind ge tes tet* und wer den auf 100% na tür li che 
Wei se er zeugt. Ohne die Ge fahr al ler gi scher Re ak ti o nen.

*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 kühlt und stoppt Geruch!  
Garantiert! 

• Einsatz: überall

• Der Vital Reisestrumpf1) 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 Verhält- 
nissen 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



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 

Herstellung und Vertrieb

Onlineshop: BestSilver.de oder

EMail an: bestellung@BestSilver.de oder 

Fax an: 04161 669288961

Beratung am GratisTelefon unter der Nummer

0800 2378333 (kein Callcenter!)

aus Österreich unter 0800 070174

Bestellannahme und Beratung

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

Best4Body / Best4Feet: 

.


