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IM 2. CORONA LOCKDOWN IM HOMEWORKOUT MOTIVIERT GEWICHTE
STEMMEN OHNE HORNHAUTBILDUNG
Innovative EASYGRIP Fitness Grip Pads sind bessere und hygienischere Alternative zu
Fitness-Handschuhen und motivieren durch ihre Form und bunten Farben.
Hamburg (05.11.2020/09:30) – Sie lachen einen an, und man zieht sie sich einfach über
Mittel- und Ringfinger und kann sofort ran an die schweren Gewichte. Ohne Angst vor
Druckstellen und Hornhaut an den Handinnenflächen oder direktem Kontakt mit
Eisenstangen, Hanteln, Griffen und Fitnessgeräten. EASYGRIP™ Fitness Grip Pads
entspringen dem innovativen Geist eines kreativen Fitnesstrainers, Ex-Bodybuilders und
Gesundheits-Coaches mit über 41 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. "Die Pads sind so
genial wie einfach, haben viele Jahre an Entwicklung benötigt und motivieren uns mit ihren
bunten Farben jetzt jeden Tag im Training zu bleiben – gerade beim Homeworkout sind viele
Sportler auf diese Motivation angewiesen. Die Pads sind bunt und durch ihre eigenwillige
Form werden sie schon die „guten Trainings-Geister“ genannt. So geben sie jeden Tag neue
Impulse, ganz einfach und EASY ins Training zu kommen. Jetzt endlich sind sie weltweit für
Sportler und Sportlerinnen in den verschiedensten Sportarten verfügbar, die 'Grip' an den
Händen benötigen", so Patrick Hartung, Marketingmanager des neu gegründeten
Unternehmens EASYGRIP™. Mittlerweile trainieren schon viele Promis und bekannte
Sportler mit den genial einfachen Pads, auf Instagram (@easygripsport) gibt es viele Storys
der bekannten Nutzer der Fitness Grip Pads.
Info und Bestellung unter: https://www.easygripsport.com/shop-griffpolster-und-fitness-pads/
Kein Schweiß und keine Druckstellen an den Händen, aber immer fröhlich bunt motiviert.
Gerade jetzt, wenn im 2. Corona-Lockdown die für viele Sportler systemrelevanten FitnessCenter geschlossen sind und ihnen nichts anderes übrigbleibt als im Homeworkout oder im
Freien zu trainieren, schützen EASYGRIP vor direktem Kontakt mit den Geräten, Hanteln
und Griffen. Die patentierten Workout Pads bestehen aus stabilem und extrem haltbarem
Neopren in vielen bunten Farben, sind bis zu 60° waschbar und nehmen keine Gerüche an.
Durch die spezielle Druckverteilung des kaschierten Neoprenkerns entstehen keine
Druckstellen, Schwielen, Blasen oder Hornhaut an den Handinnenflächen. Denn
Hornhautbildung macht keine Pause und kann nur durch den einfachen und effektiven Schutz
der EASYGRIP™ Fitness Grip Pads verhindert werden. Und mit der speziell entwickelten
One size fits all Form sind die Pads in einer Einheitsgröße sowohl für Frauen als auch Männer
geeignet.
Sicherheit und Schutz bei den letzten Sportarten, die im Freien erlaubt sind!
EASYGRIP™ Fitness Grip Pads verhindern nicht nur Druckstellen und Hornhautbildung
beim Homeworkout mit Hanteln, sondern auch bei der Nutzung der Fitness-Parks im Freien,
die letzten Fitness-Spots, die jetzt noch erlaubt sind. Keine kalten und verschmutzen Griffe,
Stangen und Geräte, denn die Neopren Griffpads schützen und halten die Hände von Schmutz
und Kälte fern.
Infos und Bestellung: https://www.easygripsport.com/shop-griffpolster-und-fitness-pads/
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