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Die gesunden
Vital- und Reisestrümpfe
In Gilofa-Produkten steckt
jahrzehntelange Erfahrung aus
der Entwicklung medizinischer
Strümpfe. Neben dem medizinischen
Aspekt liegt ein besonderer Fokus auf
dem Tragekomfort. Gilofa Strümpfe
fühlen sich angenehm an, sind bequem
und sehen gut aus. So lebt man gern
gesünder. Ob auf Reisen, beim Sport
oder einfach nur, weil Sie sich auch im
Alltag etwas Gutes tun wollen.

Gönnen Sie
Ihren Beinen
eine Erholung
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Die gesunden
Vital- und Reisestrümpfe

Spürbar erholte Beine mit
Gilofa Vital- und Reisestrümpfen.

Zeit zu relaxen.
Mit Gilofa Vital- und Reisestrümpfen.
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Gesunde Beine mit Gilofa
Vital- und Reisestrümpfen.

Was Sie auch vorhaben,
mit Gilofa geht es besser.

Gilofa 2000 ist als Kniestrumpf
in verschiedenen Materialkombinationen erhältlich

Gilofa Fine und Gilofa Style
sind erhältlich als Kniestrümpfe,
Halterlose mit Spitzenhaftband
und Strumpfhose

gilofa 2000

gilofa fine

gilofa style

gilofa travel

Gesunde Vital- und Reisestrümpfe
Ideal für Business, Reise und Freizeit. Zur Vorbeugung
gegen schwere und müde Beine bei langem Stehen
oder Sitzen und gegen Reisethrombose. Gilofa 2000
passt perfekt in den Alltag, für Sie und Ihn.

Feine Vitalstrümpfe
Unser feines Vitalstrumpfp rogramm begeistert mit
weichem und angenehmem Griff, gleichmäßigem
Maschenbild und edlem Seidenglanz. Die aktive
Stützwirkung und der von unten nach oben abnehmende Druckv erlauf entlasten die Beine und beugen
Ermüden und Anschwellen bei langem Stehen oder
Sitzen vor. Gilofa Fine ist Luxus für die Beine – die
ideale Verbindung von Schönheit und Gesundheit.

Elegante Vitalstrümpfe mit brillantem Glanz
Exklusiv für Damen. Durch individuelles Anmessen
wird die perfekte Größe anhand der persönlichen
Maße bestimmt. Die kräftige Stützwirkung und der
vom Knöchel nach oben hin abnehmende Druckverlauf entlasten die Beine spürbar und beugen
Venenproblemen vor. Erhältlich als Kniestrümpfe mit
extra weichem Bund, Halterlose mit Spitzenhaftband
und Strumpfhose (auch mit Komfortleibteil für die
Schwangerschaft).

Sportlich elegante Reisestrümpfe.
Langstreckenflüge oder lange Auto- und Bahnfahrten
können zur echten Belastung für die Beine werden.
Stundenlanges Sitzen und zu wenig Bewegung
erschweren die Durchblutung und können sogar das
Thromboserisiko erhöhen. Im Flugzeug kommen mit
niedrigem Luftdruck und geringer Luftfeuchtigkeit
weitere Risikofaktoren hinzu. Die anatomische Kompression von Gilofa Travel nimmt vom Knöchel
nach oben hin ab, beschleunigt so den Rückfluss des
Blutes und hilft gegen Anschwellen der Beine und
bei der Vorbeugung gegen Reisethrombose.
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Wer täglich lange steht oder sitzt, kennt das Problem: müde, schwere und geschwollene Beine. Der
Grund: Mangelnde Bewegung sorgt für schlechte
Durchblutung, das Blut versackt in den Beinen.
Revitalisieren Sie Ihre Beine und beugen Sie Krampfadern & Co. vor. Die gesunde Wirkung sieht man
Gilofa Vital- und Reises trümpfen nicht an, aber man
spürt sie! Die Blutzirkulation in Ihren Venen kommt
wieder in Schwung – Sie bleiben aktiv auf den Beinen.

Für alle, die tagsüber lange stehen müssen.
Unseren Venen wird oft viel zugemutet. Ob lange
Arbeitstage als FriseurIn, ArzthelferIn, als Mitarbeiter
in der Gastronomie oder im Verkauf – wer beruflich
viel auf den Beinen ist, übersteht den Arbeitstag
besser mit Gilofa und kann entspannt den Feiera bend
genießen.
Für alle, die frisch und fit ankommen wollen.
Lange Bewegungslosigkeit belastet das Venensystem.
Und das nicht nur im Flugzeug sondern unabhängig
vom Verkehrsmittel. Gilofa unterstützt die Durchblutung und passt zur Business- und Freizeitgarderobe bei Geschäfts- und Urlaubsreisenden.

Gesundheit ist eine Frage des Wohlbefindens.
Wir achten nicht nur darauf, dass unsere Produkte
die Gesundheit fördern, sondern dass sie sich auch
angenehm anfühlen, bequem, stilvoll und einfach
schön sind. Das Gilofa-Sortiment bietet in Material
und Ausführung sowie mit modischen und attraktiven
Farben die passende Kombination zu jedem Outfit.
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Besondere Vorteile:
– v om Knöchel nach oben hin abnehmender
Druckverlauf unterstützt den Rückfluss des Blutes
– B ündchen schneidet nicht ein und kann
zum Längenausgleich umgeschlagen werden
– n ahtlose Spitze, keine Druckstellen
– e rhältlich als Kniestrumpf in 3 gesunden Varianten:
als Universalversion mit Baumwolle, mit Mikrofaser
für den Sommer oder mit hautpflegender Aloe Vera

Baumwolle

Gilofa Travel
zur Prophylaxe gegen Schwereund Müdigkeitsgefühl in den Beinen
sowie gegen Reisethrombose

Microfaser

®

Besondere Vorteile:
– erstaunlich fein und transparent in 70 und 140 den
– optisch unauffällige, elastische Ferse und Spitze
– e xtra breiter und weicher Abschlussbund
bei Kniestrümpfen und Strumpfhosen
– a ttraktive Slipleibteil-Optik bei Strumpfhosen

®

Besondere Vorteile:
– 280 den
– individuelle Anpassung
– optimale Passform
– k räftige Stützwirkung

Für die Urlaubsreise genauso geeignet wie für den
täglichen Einsatz bei beruflicher Belastung, z. B. im
Außendienst oder bei geschäftlichen Vielfliegern.

Aloe Vera
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weiß

natur

beige

karamell

braun

macadamia

mandel

oliv

jeans

marine

silber

schiefer

heidelbeere

schwarzbeere

anthrazit

schwarz

petrol

weinrot

haselnuss

kastanie

stone

gilofa travel

sahne

marzipan

honig

karamell

schoko

blaubeere

mohn

lakritz

Modefarben
2017:

pusteblume

hibiskus

efeu

nougat

dahlie

sand

blau

navy

graphit

schwarz

Besondere Vorteile:
– F unktionsgarne für Feuchtigkeitsausgleich,
angenehmes Fußklima und gegen Fußgeruch
– s pürbare Kompression, dennoch leicht anziehbar
– n icht einschneidender Komfortbund
– a ngenehm weicher Griff und dezente Rippoptik
– j ede Umfangsgröße ist in 4 Fußlängen erhältlich,
für optimalen Tragekomfort
– leicht gepolsterte Sohle für noch mehr Tragekomfort
– n ahtlose Spitze zur Vermeidung von Druckstellen

