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Bei ausdauerndem Laufen, Wandern oder
Ski fahren sind Füße in Socken und Schuhen
ständiger Bewegung und Reibung ausgesetzt.

Wärme
Bei anhaltender Bewegung und Reibung
werden Füße und Socken in den Schuhen
unangenehm warm oder sogar heiß.
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Das Sockengarn ist aus produktionstechnischen Gründen mit einer
wachsähnlichen Schutzschicht bezogen, damit es in der Strickmaschine
verarbeitet werden kann. Warmes Wasser löst diese Beschichtung und
„öffnet“ die Faser, damit der Schweißabtransport optimal funktioniert.

► Waschtemperatur:

Maximal 40° C warmes Waschwasser verwenden.

Feuchtigkeit

F e u c h ti g

Socken vor dem ersten Einsatz waschen.

Heiße Füße schwitzen und durchfeuchten
herkömmliche Socken. Feuchte Socken auf
feuchten Füßen erhöhen die Reibung und
haben oft schmerzhafte Blasen zur Folge.

► Socken immer „links herum“ waschen:

40 °

Erstens lösen sich die Hautschuppen leichter aus der Faser
und zweitens bleiben die Socken länger schön.

► Kein Weichspüler:

Die Verwendung von Weichspüler führt oft dazu, dass sich die
feinen Kanäle auf der Oberseite der Faser zusetzen und so den
Schweiß schlechter abtransportieren.

► Kein Trockner:
Minimale Reibung
Die innere und äußere Lage
der WRIGHTSOCK sind an drei
Stellen miteinander verbunden
und so angelegt, dass sie sich
entgegengesetzt zueinander
bewegen können. Dadurch wird
die Reibung aufgefangen.

Einlagige Socken
Haut

► Kein Bügeleisen:

Re i bung

Es gibt keinen Grund, die Socken zu bügeln.
Einfach nach dem Waschen aufhängen – und fertig.

Bewegung
Socke

► Waschen unterwegs:

Doppellagige Socken
Haut

Minimale Feuchtigkeit
Die Dri-Wright-Faser in der
inneren Sockenlage leitet
Fußfeuchtigkeit sehr gut ab.
WRIGHTSOCK halten Füße
spürbar trocken.

► Kein Bleichmittel:

Bleichmittel können die Fasern angreifen und deren Funktion einschränken – deshalb lieber auf Bleichmittel verzichten.

Minimale Wärme
WRIGHTSOCK scheuern nicht
auf der Haut, sondern Innensocke gegen Außensocke. Es
entsteht kaum Reibungswärme.

Der Einsatz von Trocknern wird nicht empfohlen. Wenn überhaupt, dann den Trockner nicht auf heiße Temperaturen einstellen. Zu heiße Temperaturen können die Fasern beschädigen.
WRIGHTSOCK trocknen an der Luft sehr schnell.

Die meisten WRIGHTSOCK-Modelle werden nach dem Handwaschen und Auswringen über Nacht trocken. Etwas Haarshampoo reicht aus, wenn man kein Reisewaschmittel dabei
hat. Klar ausspülen. Auswringen. Aufhängen.

Innensocke

Re i bung
Bewegung

Sockengrößen:
Außensocke
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Kunden an der „Größen-Grenze“ nehmen
immer eine größere Socke, denn die
WRIGHTSOCK leiern nach dem Waschen
nicht aus, sondern ziehen sich um eine
halbe bis eine ganze Straßenschuhgröße
zusammen. Dadurch passen sie sich
noch besser der Fußform an.

Straßenschuh- SockenGröße
Größe
Small
34-37
Medium
37,5-41
Large
41,5-45
X-Large
45,5-49

