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Die  neue Gym-Kollektion für Damen von Porsche Design 
Sport 
 

Stuttgart/Herzogenaurach, 09. Juni 2013. Fashion trifft auf Funktion: Die neue Gym-

Kollektion von Porsche Design Sport für Damen vereint technische Perfektion und 

sportliche Eleganz zu einer luxuriösen Symbiose aus Stil und Performance.  

 

Während der nasskalten Jahreszeit im Herbst und Winter ist Indoor-Sport die beste 

Wahl. Für diese Fitnessstudio-Saison bietet Porsche Design Sport eine spezielle 

Gym-Linie für Damen bestehend aus Sportswear, Schuhen und Accessoires, die sich 

durch einmalige Performance, Stil und Komfort auszeichnen.  

 

Der neue atmungsaktive Damen-Sportschuh „Easy Trainer“, mit seinem minimalis-

tischen modernen Design ist perfekt für das Training im Fitnessstudio oder für den 

sportlichen Freizeitlook geeignet. Er ist besonders leicht und aufgrund des 

atmungsaktiven Obermaterials aus Synthetik und Textil, der hervorragenden 

Dämpfung und Polsterung und der von Tanzschuhen inspirierten federnden Sohlen-

konstruktion auch ausgesprochen flexibel. Der Easy Trainer ist in drei Farb-

kombinationen erhältlich, die perfekt zu unterschiedlichen Sport-Outfits wie zum 

Beispiel zum neuen „Gym Hoodie“ passen. 

 

Die moderne Variante des klassischen Sweatshirts mit Kapuze besteht aus dem 

besonders schnell trocknenden Hochleistungsgewebe SUPPLEX®. Dieses Material 

fühlt sich wie außergewöhnlich weiche Baumwolle an und ist zudem äußerst 

atmungsaktiv und dehnfähig. Daher ist der „Gym Hoodie“ ideal zum Überziehen vor 

und nach dem Besuch im Fitnessstudio geeignet. Er ist in verschiedenen femininen 

Farbtönen erhältlich und hat zwei praktische Taschen mit Reißverschluss. Unter dem 

Sweatshirt bleiben Sportlerinnen mit dem kurz- oder langärmeligen „Gym Tee“ kühl 

und trocken. Das hochfunktionale Shirt besteht aus schnell trocknendem und 



 
 

 

feuchtigkeitsableitendem Coolbest II® und bringt so Komfort und Stil in den 

sportlichen Alltag. 

 

Für die Fitnessausrüstung bietet die schwarze „Gym Teambag“ ausreichend Platz. 

Die stilvolle und gleichzeitig strapazierfähige Sporttasche aus wasserabweisendem 

Material, verfügt über ein separates, belüftetes Fach für Schuhe und feuchte 

Kleidung, ein extra Laptop-Fach sowie einen Halteriemen für eine Yogamatte. 

 

Porsche Design Sport steht für einen zeitgemäßen, minimalistischen Look, einen 

modernen Auftritt und innovative Materialien. Die Kooperation der Marken adidas 

und Porsche Design startete 2006 mit einer sportlichen Menswear-Linie. Seitdem 

überzeugt das Portfolio mit außergewöhnlicher Funktionalität und sportlichem 

Design. Seit 2013 wird die Kollektion durch die Womenswear-Linie komplettiert.  

 

Weitere Informationen über Porsche Design Sport auf:  

www.adidas.com/porschedesign und www.porsche-design.com.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  

 

häberlein & mauerer ag  

Kathrin Peter  

E-Mail: kathrin.peter@haebmau.de  

Telefon: +49 (0) 89 381 08 - 155 
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