
medi. ich fühl mich besser.

mediven active® und 
mediven® for men

Lernen Sie die männliche Seite  
der Kompression kennen.
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mediven active®

Der Robuste für den aktiven Mann.

Unglaublich bequem und dabei schier 
unverwüstlich: mediven active ist der 
Strumpf für aktive Männer. Er meistert jede 
Herausforderung und ist durch seine 
Feinripp-Optik in keiner Situation als 
Kompres sionsstrumpf zu erkennen. Neben 
seiner hervorragenden Wirkung ist der 
mediven active angenehm weich zu tragen. 
Am besten Sie fühlen einfach selbst!
Dieser extrem widerstandsfähige Strumpf ist 
anderen einen großen Schritt voraus. Genau 
wie die Männer, die ihn tragen.
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mediven® for men 
Der Stilsichere für den modischen  
Business-Look.

Ob in der Vorstandsetage, im Dienstwagen 
oder im Flugzeug: Wer viel sitzt und dabei 
stets stilsicher auftreten möchte, entscheidet 
sich für den mediven for men. Das modische 
„Business Ripp Design“ verleiht dem Outfit bei 
jedem Dresscode den letzten Feinschliff. 
Durch die anatomische Fußform sitzt der 
Strumpf wie eine zweite Haut. 
Der mediven for men überzeugt in jeder 
Situation – nicht zuletzt auch wegen der 
wohltuenden Wirkung der medi compression 
Technologie.
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medi compression
Technologie:  
Hightech für Ihre Beine. 

Männer und perfekte Technik:  
Das passt einfach zusammen. Gerade dann,  
wenn es um die Gesundheit und das Wohlbefinden 
geht. Mit medi compression haben wir eine 
einzigartige Technologie entwickelt, in der sechzig 
Jahre Forschung „Made in Germany“ stecken.  
Ob mediven active oder mediven for men –  
bei beiden Kompres sionsstrümpfen ist medi 
compression unser Qualitätssiegel für eine 
hochwirksame Kompressionstherapie.

Eine aktuelle Studie belegt, dass Männer zwar 
enorm hohe Ansprüche an die Wirksamkeit von 
Kompressionsstrümpfen stellen. Sie legen aber 
gleichermaßen Wert auf Komfort und Optik.*
 
Eine Herausforderung, die unsere Strümpfe mit 
Bravour meistern. Neben Bestnoten in anderen 
Testkriterien über zeugte der mediven active zum 
Beispiel durch sein anschmiegsames Material und 
die Tatsache, dass er wie ein ganz normaler 
Männerstrumpf aussieht.

Der mediven for men punktete mit seinem 
eleganten, stilvollen Design. 

Fußnote

*iConsult Forschung & 
Consulting GmbH, Usage & 
Attitude-Studie Venenbe-
schwerden. München, 2011. 
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mediven active®

Der Robuste für den aktiven 
Mann.

Männer achten auf ihr Wohlbefin-
den und möchten sich einfach fit 
und gesund fühlen. Vor allem, wenn 
sie sehr aktiv sind. Der mediven 
active ist mit seiner hervorragenden 
medizinischen Wirkung dafür wie 
geschaffen. Er sitzt wie angegossen 
und überzeugt mit einem ange-
nehmen Tragegefühl – ganz gleich, 
was Sie vorhaben. 
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Unsere Produkte  
sind alles andere als 
einfach gestrickt.
Der Feinripp-Kompressionsstrumpf 
mediven active setzt auf eine Ent- 
lastung, die schon an der Fußspitze 
beginnt. 

Der Strumpf wird in einem speziellen 
Strickverfahren hergestellt, das eine 
nicht spürbare und kaum sichtbare 
Naht im Zehenbereich ermöglicht. 
Hinzu kommen die extra weiche 
Komfortsohle sowie eine verstärk te 
Ferse. Dass man den mediven active 
dank des speziellen Feinripp-Designs 
nicht als Kompressionsstrumpf 
erkennt, ist ein zu s ätzliches Highlight.

Fußspitze mit nicht spürbarer und kaum 
sichtbarer Naht
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Der einzige Softie hier ist das 
Bündchen.

Der besonders weiche und 
breite Abschlussbund des 
mediven active garantiert 
einen Komfort, den Sie, einmal 
erlebt, sicher nicht mehr missen 
möchten. Mit seiner Rippen-
Optik sieht der mediven active 
wie ein normaler Kniestrumpf 
aus und lässt sich super einfach 
an- und ausziehen.

Schier unverwüstlich. Wie die  
Männer, die ihn tragen.

Der mediven active geht mit 
Ihnen durch dick und dünn. 
Denn er ist so hochwertig 
gefertigt, dass er einfach  
hält und hält und hält – unter 
anderem aufgrund des  
robusten Materials und der 
verstärkten Ferse.

Cool sein beginnt bereits  
bei den Strümpfen.

Die Clima Comfort Technologie 
hält die Beine auch bei anstren-
genden Tätigkeiten immer 
angenehm kühl und trocken – 
für ein rundum frisches Gefühl.
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Freiheit bedeutet, immer 
eine Wahl zu haben. 
Treffen Sie die Richtige.
mediven active gibt es in fünf attraktiven Farben für jede 
Gelegenheit. Mit sieben Größen, zwei Längen und zwei 
Kompressionsklassen erfüllt er jeden Anspruch. Für die 
Schuhgrößen 38 – 48 passt er immer perfekt. Sie haben 
die Wahl. Wir die Auswahl.

Komfortsohle

Weiß

Grau Marine

Schwarz Braun

So sieht ein Sieger aus. 
Einfach ausgezeichnet.

mediven active hat es geschafft und den 
renommierten iF design award 2013 
gewonnen. Bewertet wurden die Katego-
rien Innovation, Gestaltung, Material und 
Verarbeitung.
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mediven® for men
Für alle, die konsequent ihren Stil 
verfolgen.

Der mediven for men bietet Funkti-
on, die man fühlt, aber nicht sieht. Er 
ist ganz einfach da und wirkt mit 
seiner wohltuenden Kompression – 
und das ganz ohne einzuengen. Mit 
seinem edlen „Business Ripp Design“ 
und den feinen Materialien sorgt der 
mediven for men für den perfekten 
Auftritt: dezent, aber immer hoch 
effizient. Die clevere Rechts- / 
Linkskennzeichnung macht das 
Anziehen besonders einfach. Die 
anatomisch geformte Fußspitze 
liefert ein Plus an Bequemlichkeit 
und hohen Tragekomfort.
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Der mediven® for men sieht nicht 
nur ausgezeichnet aus. Er ist es auch.

Mit Kompressionsstrümpfen einen 
Designpreis gewinnen? Warum 
eigentlich nicht! Mit dem mediven for 
men ist uns genau das bereits in 2011 
gelungen. Unser Strumpf im schicken 
„Business Ripp Design“  ist Preisträger 
des renommier ten iF product design 

award 2011 und wurde 
von einer internationa-
len Jury für Gestal tung, 
Innovation, Material und 
Verarbeitung aus-
gezeichnet.

Nicht nur schön.  
Sondern auch schön 
praktisch.
Bei all seiner Attraktivität ist der 
mediven for men auch praktisch 
veranlagt – mit einer anatomisch 
geformten Fußspitze für perfekten Sitz 
un d der cleveren Rechts- / Linkskenn-
zeichnung, die beim Anziehen keine 
Fragen offen lässt. Mit seiner Lanolin-
Ausrüstung* schützt und pflegt der 
mediven for men zusätzlich die Haut.

* Natürliche Substanz zur Behandlung von 
trockener und rauer Haut, vielseitig 
verwendbar, beispielsweise in der Kinder- 
und Babypflege. Pflegende Schutzwirkung 
bleibt auch nach 100 Wäschen erhalten.
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Perfektes Timing. 
Auch beim Anziehen.

Der mediven for men gleitet 
ganz unkompliziert übeŕ s Bein 
und bringt Ihren morgend-
lichen Terminplan damit sicher 
nicht durcheinander. 
 

Bei diesen Argumenten  
werden auch harte Manager 
weich.

Gut zur Haut, weich zum Bein. 
Mit der nach Öko-Tex Standard 
100 geprüften Hautverträg-
lichkeit eignet sich der mediven 
for men auch für empfindliche 
Haut. Der extra breite und 
weiche Komfortbund sorgt 
außerdem dafür, dass nichts 
einschneidet.

Auch wenn ein Projekt in 
die heiße Phase geht: Ihre 
Füße bleiben cool.

Unsere Clima Fresh Technologie 
wirkt antibakteriell und 
verhindert zuverlässig, dass 
sich Bakterien und Keime im 
Gestrick einnisten. Ihr Vorteil: 
Frische an Fuß und Bein, den 
ganzen Tag über.
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Der perfekte Strumpf –  
das könnte Ihnen so passen.
Tut es auch. Denn der Kniestrumpf  mediven for men ist 
in zwei Längen sowie in sieben Größen erhältlich. Zudem 
können Sie zwischen zwei Kompressionsklassen und vier 
stilsicheren Farben wählen. So passt er perfekt für die 
Schuhgrößen 39 – 46 und vervollständigt damit jeden 
Business-Look.
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Clima Comfort 
Eine besonders hohe Atmungsaktivi-
tät mit exzellentem Feuchtigkeits-
transport sorgt für trockene Füße 
und ein angenehmes Hautgefühl. 
 
 

Perfect Fit 
Das einzigartige medi 7-Größen-
System bietet absolute Passgenauig-
keit. Im Detail: sehr genaue Druck- 
dosierung und perfekte medizi-
nische Versorgungsbedingungen bei 
optimalem Tragekomfort.

Vielfalt 
Alle Farben sind sofort verfügbar. 
Zahlreiche Varianten erfüllen die 
Wünsche des modernen Mannes. 
Lassen Sie sich einfach in Ihrem 
medizinischen Fachhandel beraten.

Hautverträglichkeit 
Nach Öko-Tex Standard 100 auf 
Schadstoffe geprüfte Materialien 
garantieren ein angenehmes und 
weiches Gefühl auf der Haut. 
 

mediven active® und  
mediven® for men 
Mit Vorteilen, auf die jeder sofort anspringt.
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Die Vielfalt von medi

Unter dem Leitsatz „ich fühl mich besser“ entwi-
ckelt medi innovative Produkte, die Lebensqualität 
schenken. Die Leistungspalette reicht von medizini-
schen Kompressionsstrümpfen über Bandagen  
und Orthesen bis hin zu Thromboseprophylaxe-
strümpfen, modernen Beinprothesen und orthopä-
dischen Einlagen. 

Mit der Sportmarke CEP bietet medi darüber hinaus 
funktionelle Produkte für unterschiedliche Sport-
arten – für mehr Leistung und Ausdauer sowie eine 
raschere Regeneration.
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