EINTAUCHEN, ABTAUCHEN, FIT WERDEN
Ciao Urlaub, ciao Meer (war diesen Sommer sowieso Mangelware) und hallo Hallenbad! Die nächsten Monate
tauchen wir erstmal ab und trainieren dabei nahezu schwerelos unseren ganzen Körper, regen den Stoffwechsel an
und bauen Stress ab. Mit dabei: das Wassersport-Equipment von DECATHLON.
Badeanzug Riana: Mehr Style beim Bahnen ziehen
Endlich haben wir den perfekten Badeanzug gefunden! Er heißt Riana, ist super bequem,
sieht hinreißend aus und zaubert dank seiner herausnehmbaren Pads eine tolle Figur. Der
große Rückenausschnitt und die schmalen im Rücken gekreuzten Träger bieten genügend
Bewegungsfreiheit und unterstreichen den sportlich-femininen Look. Das Material bleibt
auch bei regelmäßigem Tragen Chlor resistent, weich und elastisch. Ob wir uns nun für
die azurblau-violette Variante im Dschungellook oder das dezente Modell in Streifenoptik
entscheiden: Mit Riana liegen – oder vielmehr schwimmen – wir voll im Trend!
Der Badeanzug Riana ist in vielen unterschiedlichen Styles und den Größen 34 - 46 für
19,49 Euro in allen DECATHLON Stores und über www.decathlon.de erhältlich.

Badekappe Silikon 500: Schwimmen mit Köpfchen
Eine Badekappe gehört zu jeder klassischen Schwimmausrüstung dazu. Beim Material
setzen wir auf Silikon: Es ist hautverträglich, extrem elastisch und verfügt über einen
sehr geringen Wasserwiderstand. Außerdem hält eine Silikonhaube bombenfest, ohne
zu verrutschen. Besonders praktisch: Dieses Modell bietet mit seinem etwas größeren
Volumen auch für einen üppigen Haarschopf genügend Platz. Außerdem ist die Kappe in
einer Vielzahl von Designs und Farben erhältlich – da ist für jeden Geschmack das richtige
dabei.
Die Badekappe Silikon 500 ist in unterschiedlichen Farben und Designs für 4,86 Euro in
allen DECATHLON Stores und über www.decathlon.de erhältlich.
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Schwimmbrille 100 Soft: Voller Durchblick dank 180° Sichtfeld
Druckstellen? Die gibt es mit der Komfort-Schwimmbrille 100 Soft bestimmt nicht. Dafür
sorgen das einfach zu verstellende Kopfband, ein Monobloc-Nasensteg aus thermoplastischem
Gummi, ein ultra-flexibles Gestell und eine sehr weiche Dichtung, die sich der Gesichtsform
anpasst. Mit dem Panoramasichtfeld von 180° und der Antifog-Beschichtung, die verhindert,
dass die Brille beschlägt, haben wir zu jeder Zeit den vollen Durchblick. Und dank ihres UVSchutzes ist die Brille auch absolut freibadtauglich.
Die Schwimmbrille 100 Soft ist in zwei Größen (S / L) und Designs für 9,74 Euro in allen
DECATHLON Stores und über www.decathlon.de erhältlich.

Wasserfeste Tasche 100 Sunset: Rein mit den nassen Sachen!
Nasse bzw. feuchte Sachen nach dem Schwimmen immer in ein Handtuch zu wickeln oder in
Plastiktüten zu packen, muss nicht sein. In diese kleine wasserfeste Tasche mit Reißverschluss
passen Badeanzug, Schwimmbrille, Badekappe und weiterer Krimskrams, der besser nicht mit
dem restlichen (trockenem) Inhalt der Sporttasche in Berührung kommen sollte. Und dank des
hübschen Motivs kommt zumindest rein optisch ein bisschen Karibik-Feeling auf.
Die wasserfeste Tasche 100 Sunset (17 x 30 x 6 cm) ist für 4,86 Euro in allen DECATHLON
Stores und über www.decathlon.de erhältlich.

Mikrofaser-Badetuch XL: Extrem saugstark, super kompakt
Beim Schwimmtraining darf dieses geniale Mikrofaser-Badetuch nicht fehlen! Es ist mit seiner
gestreiften Materialstruktur extrem saugstark, trocknet rasend schnell, ist sanft zur Haut und
bleibt auch nach vielen Wäschen flauschig-weich. Auf Mini-Maße zusammenfaltbar findet das
nur wenige Gramm leichte Badetuch auch in der vollsten Tasche noch Platz. Und ist damit nicht
nur im Schwimmbad, sondern auch beim Campen oder im Fitness-Studio der ideale Begleiter.
Das Mikrofaser-Badetuch XL (110 × 175 cm) ist in zwei Farben für 10,71 Euro in allen
DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich.

Fuß-Handtuch Microfaser (60 cm): Nie wieder unten ohne!
Vorbei sind die Zeiten, in denen man in der Umkleide auf den Badelatschen balanciert, um
möglichst nicht den Boden zu berühren. Ab sofort stehen wir, während wir uns abtrocknen
und anziehen, ganz entspannt auf diesem kuschligen Teppich-to-go. Er hat eine weiche und
saugfähige Mikrofaser-Seite, die die Füße trocknet und eine wasserabweisende PolyesterSeite, die auf dem Boden aufliegt und die Füße vor den kalten, feuchten Fliesen schützt. Nach
Gebrauch lässt sich das waschmaschinentaugliche Handtuch in seiner Innentasche (17 x 20,5
cm) verstauen und somit getrennt von den übrigen Sachen transportieren.
Das Fuß-Handtuch Microfaser (Ø 60 cm) ist in zwei Farben für 3,89 Euro in allen DECATHLON
Stores und unter www.decathlon.de erhältlich.

Warum wir ruhig häufiger ein paar Bahnen ziehen sollten, hat DECATHLON in diesem
Blogbeitrag zusammengefasst:
https://blog.decathlon.de/alle-sportarten/wassersport/neues-jahr-neue-sportart-schwimmen/
Weitere Infos zum Unternehmen unter: https://presse.decathlon.de/
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