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Fitness zu Hause boomt. Mit dem erweiterten Hula-Hoop-Sortiment von Schildkröt und der stylischen, innovativen 

Trainingskollektion von CEP macht Sport in den eigenen vier Wänden gleich noch mehr Spaß.

Schildkröt / CEP

www.cepsports.de

www.schildkröt-sport.com

SCHILDKRÖT: FITNESS-HOOP 

Hula-Hoop war früher der Lieblingssport auf dem Pausenhof. Die weiterentwickelten heutigen Hula-
Hoops gelten als trendige Fitnessgeräte, mit denen man sportlich-dynamisch abnehmen und Problem-
zonen gezielt trainieren kann. Das Hoop-Work-out bewirkt neben dem Gewichtsverlust die Stärkung der 
Rücken- und Armmuskulatur, die Aktivierung von Bauch- und Gesäßmuskeln sowie die Straffung des 
Gewebes am Bauch. Den beliebten „Fitness-Hoop“ von Schildkröt in Grey-Green mit einem Durchmesser 
von 100 cm und 1,2 kg Gewicht gibt es ab Sommer in der zusätzlichen Farbstellung Grey-Skyblue. Diese 
beiden Hoops eignen sich durch das höhere Gewicht für fortgeschrittenes Training. Die wellenartige 
Innenseite des Reifens erzeugt dabei einen besonderen Massageeffekt, strafft das Bindegewebe und 
regt die Durchblutung an. Ebenfalls neu ist ein Hoop mit 0,8 kg und 90 cm Durchmesser in Grey-Rose. 
Durch sein geringeres Gewicht ist er das ideale Tool für den Einstieg in das Hoop-Work-out. Jeder Fit-
ness-Hoop wird platzsparend in sechs Einzelteilen geliefert, die sich durch ein „Easy-Click-System“ ein-
fach zusammenstecken lassen. So kann er nach dem Training platzsparend verstaut werden.

CEP: TRAININGSKOLLEKTION

Mit der Trainingskollektion von CEP, dem Hersteller von aktivierender 
Kompressionsbekleidung im Sport, sind engagierte Sportler für aus-
giebige Work-outs komfortabel und funktionell ausgestattet. Dank 
der innovativen Tightfit-Technologie – einer Kombination aus haut-
engem Sitz, Flachnähten und druckfreiem Bundabschluss – sorgen 
die atmungsaktiven Training-Tights und Training-Panties für optima-
len Halt und formenden Shaping-Effekt. Der Einsatz hochwertiger 
Materialien ermöglicht zudem optimales Klimamanagement. 

Funktionalität, hohen Tragekomfort und sicheren Halt bei intensi-
ven Trainingssessions bietet der neue Sports-Bra. Das atmungsaktive 
Material leitet Feuchtigkeit vom Körper weg und lässt sie schnell 
verdunsten. Die körpernahe Schnittführung sorgt für eine schöne, 
dynamische Silhouette. Komplettiert wird das Trainingsoutfit mit 
aktivierenden Training-Tank-Tops, die mit weicher, anschmiegsamer 
Haptik, Atmungsaktivität, Flatlock-Nähten, stylischem Design und 
komfortablem Halt überzeugen. Tights, Panties und Tank-Tops sind 
erhältlich in den Farben Black(/Melange), Grey(/Melange) und Cardio 
Cherry(/Melange), der Sports-Bra in Black und Cardio Cherry.


