
TEM MUSCLE ACTIVATOR SHORT 

Besseres Laufen durch Gluteus- und Hüftaktivierung 

Geringes Verletzungsrisiko durch effektivere Lauftechnik und 

gezielte Unterstützung 

Weniger Muskelschmerzen nach Gewöhnungsphase 

Beschreibung: 

Die TEM Muscle Activator Short ist ein Trainingstool für alle Läufer. Der Unterschied ist spürbar! Wir 
haben sie in Zusammenarbeit mit den Biomechanikexperten von gebioMized entwickelt und können 
dir Einiges bieten: Eine biomechanisch günstige Verschiebung der Schrittlänge hinter den 
Körperschwerpunkt durch die Gluteus-Aktivierung. Eine verbesserte Stabilität in Hüfte, Becken und 
Oberkörper. Verletzungsprophylaxe durch Muskelsupport. Weniger Muskelschmerzen dank 
Unterstützung und Kompression an den größeren Muskelgruppen. Eine störungsfreie 
Transportmöglichkeit für dein Smartphone (oder Energiegels). Kombiniert mit dem TEM Perfect 
Posture Running Top entfaltet die Muscle Activator Short ihr volles Potential! Beide Trainingtools 
sind aufeinander abgestimmt entwickelt.  

Vor über zwei Jahren haben wir angefangen, nach Lösungen gegen weit verbreitete unökonomische 
Laufhaltungen zu suchen. In unserer Entwicklergruppe hatten wir die Biomechanik- und Mess-
Experten von gebioMized, Physiotherapeuten, Lauftrainer, erfahrene Produkttester und 
Profiathleten versammelt.  

Unsere Mission: Ein Lauf-Training Tool entwickeln, das Läufern im täglichen Training dabei hilft, 
effizienter, ausdauernder und mit verringerter Verletzungsanfälligkeit zu laufen – zum besseren 
Läufer zu werden. Es sollte stabilisieren, aktivieren und „schlechte“ Laufhaltungen korrigieren.  

Die Muscle Activator Short und das Perfect Posture Top stabilisieren und aktivieren dich beim Laufen. 
Sie lassen deine Muskulatur auf die Reize der Bekleidung reagieren. So kannst du zum besseren 
Läufer werden, wenn du deine Trainings Tools regelmäßig trägst.  

Design und Konstruktion: 

Die TEM Muscle Activator Short ist auf Grundlage von Erkenntnissen der Biomechanik, der 

Physiotherapie und der Kinesiologie entwickelt: 

 Gezielt eingesetzte und unter Vorspannung vernähte Kompressionspanels unterhalb des 
Gesäßes aktivieren den Gluteus. Das verbessert den Fußaufsatz und stabilisiert die Hüfte.  

 Speziell geschnittene Kompressionspanels rund um die Hüfte stabilisieren deine Bewegung 
und verbessern die Kraftübertragung in Richtung deiner Füße 

 Stoffe mit leichter Kompressionswirkung unterstützen Muskeln und Gelenke an der Hüfte, 
sowie den Oberschenkelrück- und -vorderseiten und deren Seiten. Das verringert 
Muskelschmerzen und beugt Verletzungen vor.  

 Das Material ist ein kühlender Kompressionsstoff mit Schweißtransport, schneller Trocknung 
und – wie immer bei Fe226 – antibakterieller, geruchsfreier Wirkung 

 Alle Nähte sind 5-fach vernäht für maximale Haltbarkeit und Dehnfähigkeit 
 Hochreflektierende Prints für maximale Sichtbarkeit  



Einsatzzweck:  

Laufen (Training und Rennen) 

Material:  

Hauptmaterial: 59% Polyamide, 41% Elastane (Kompression) 

Der einzigartige Materialmix: 

- Kühlende Kompression: Der Kompressionsstoff hat einen natürlichen Kühlungseffekt 
- Schnelltrocknend: Die Materialstruktur erlaubt schnelles Trocknen, zusätzlich wurde er einer 

ökologischen Quick-Dry-Behandlung unterzogen 
- Schweißtransport: Der Stoff hat natürliche schweißtransportierende Eigenschaften, damit du 

dich immer trocken fühlen kannst 
- Pilling-Beständigkeit: Die Ahaltbarkeit des Stoffes wurde mittels Martindale Abrasion 

Resistance Test ohne Punktabzüge belegt 
- Anti-Bakteriell: Der Stoff ist antibakteriell und dadurch geruchsneutral 
- UV-Schutz: 50+ 
- Oeko-Tex® Standard 100 

 

Pflegehinweise: 

- Achte beim ersten Tragen dieser Kleidung darauf, dass du keine hellen Kleidungsstücke 
darüber anziehst, da es zu Abfärbungen kommen kann. 

- Auf links drehen vor dem Waschen. 
- Wasche dunkle Wäsche separat. 
- Auf Schonprogramm oder per Handwäsche mit kaltem Wasser waschen. 
- Benutze mildes Waschmittel und keinen Weichspüler. 
- Unter keinen Umständen auswringen. 
- Benutze keine Bleichmittel. 
- Nicht für den Trockner geeignet. 
- Vermeide das Trocknen durch direktes Sonnenlicht oder Wärme. 
- Darf nicht gebügelt werden. 
- Darf nicht chemisch gereinigt werden. 

 

GERUCHSNEUTRAL – MEHR TRAINIEREN, WENIGER WASCHEN 

Alle Fe226 Sportprodukte sind antibakteriell und deshalb geruchsneutral. Du kannst deine Sachen 

also seltener waschen – und damit halten sie sehr viel länger! Gut für dich. Und gut für die Umwelt. 

Besser fühlen 

Du kennst das: nach einigen Monaten fangen deine neuen Sportklamotten an zu riechen. Sogar nach 

dem Waschen noch. Nicht mit Fe226! Mit unseren geruchsneutralen Bekleidungsstücken wirst du 

dich sowohl während des Trainings (vor allem, wenn du gern mit anderen gemeinsam Sport machst), 

als auch danach besser fühlen, wenn du deine Sachen zum Trocknen aufhängst. Ein Riesenvorteil, 

wenn du den Arbeitsweg aktiv gestaltest und deine Sportbekleidung im Büro trocknet.  

 

Längere Haltbarkeit 

Anstelle deine Sportbekleidung nach jedem Training in die Waschmaschine zu werfen, kannst du sie 

einfach mit Wasser ausspülen und zum Trocknen aufhängen. Und deine Waschmaschine nur noch 



jedes 3.-6. Mal (oder sogar seltener) füllen. Weniger Waschen und eine geringere Bakterienbildung 

lassen deine Bekleidung deutlich länger halten, du musst also weniger oft etwas Neues kaufen. Das 

schont die Umwelt – und dein Portemonnaie. 

Besser für die Umwelt 

Bei Sportbekleidung entsteht ein Großteil des ökologischen Fußabdrucks durch unseren Gebrauch zu 

Hause, und zwar 50-70%. Ein Kleidungsstück öfter zu tragen, ohne es zu waschen kann diesen Anteil 

deutlich verringern. Du sparst Wasser und Energie, produzierst weniger Co2 und der Anteil an 

Mikroplastik, das sich beim Waschen lösen kann, wird deutlich kleiner. 

Alles beginnt mit weniger Waschen! Weißt du, was viele Firmen machen, um ein neues Produkt zu 

testen? Ab in die Waschmaschine – denn das ist der ultimative Belastungstest. Wenn du dein 

geruchsneutrales Produkt seltener wäscht und deshalb neun Monate länger nutzt als ein 

vergleichbares Stück, kannst du den Wasserverbrauch um fast 20 %, den Co2-Ausstoß um mehr als 

15 % und den anfallenden Müll um 8 % reduzieren.  

PS.: Einmal pro Woche seltener waschen bedeutet innerhalb eines Jahres drei Tage mehr Freizeit. 

Auch nicht übel, oder? 


