Skoliose-Korsett: Ideen fürs passende „Drunter“ und „Drüber“
Kostenloser Sonderdruck des Skoliose-Magazins RÜCKENzeit gibt
Kleidungstipps für Betroffene

Essenbach, September 2017 – Osters Rückenshop, Spezialversandhaus bei
Rückenproblemen, hat jetzt eine Sonderausgabe des Magazins RÜCKENzeit
herausgebracht und widmet sich in diesem Heft dem Thema Kleidung für SkoliosePatienten. Das Magazin, das kostenlos an Skoliose-Patienten und Kunden von
Osters Rückenshop abgegeben wird, bietet wertvolle Tipps für Betroffene wie
Ratschläge zur Eingewöhnung an das regelmäßige Tragen des Korsetts und
Kleidungstipps für junge Mädchen, die ein Korsett tragen müssen. Wie kann man
sich modisch kleiden und das Korsett unter der Kleidung verstecken? Das ist eine
der wichtigen Fragestellungen, der der Sonderdruck nachgeht. Das Magazin enthält
viele Fotos und praktischen Ratschläge vor allem für junge Patientinnen.
Osters Rückenshop kennt die Probleme von Skoliose-Patienten, die täglich ein
Korsett tragen müssen, ganz genau. Das Unternehmen hat zahlreiche Produkte im
Sortiment, die für Korsettträger unerlässlich sind – beispielsweise Korsetthemden.
Sie sind länger und schmaler geschnitten als klassische T-Shirts, haben keine
störenden Seitennähte und lassen sich deshalb faltenfrei unter dem Skoliose-Korsett
tragen.
Osters Rückenshop hat für Skoliose-Patienten eine große Auswahl an
Korsetthemden in unterschiedlichen Größen, Farben, Schnitten und Materialien im
Angebot. Die Hemden namhafter deutscher Hersteller sind je nach verwendetem
Stoff unterschiedlich stark dehnbar, damit wird der schmalere Schnitt kompensiert
und ein besonders hoher Tragekomfort erreicht. Denn gerade unter dem eng
anliegenden Korsett kommt es auf den perfekten Sitz des Hemdes an, um
Hautreizungen und Druckstellen zu vermeiden.
Bei Osters Rückenshop haben Patienten die Auswahl zwischen Korsetthemden mit
Baumwolle – die preiswerteste Alternative – oder mit Elasthan, einer Faser, die die
Dehnbarkeit erhöht. Speziell für Menschen, die schnell schwitzen, sorgen Hemden
mit CoolMax®-Fasern für ein angenehm trockenes Tragegefühl. Die Palette wird
ergänzt um Hemden mit X-Static®, einem Stoff, der antibakteriell und
geruchshemmend wirkt und von hautempfindlichen Menschen besonders angenehm
empfunden wird. Egal, für welches Material Sie sich entscheiden: Durch eine
spezielle Veredelung der Garne sind Korsetthemden strapazierfähiger und
verschleißen langsamer als herkömmliche Textilien. Alle Stoffe sind für die
Maschinenwäsche und den Trockner geeignet.
Frische Farben, modische Schnitte
Osters Rückenshop bietet die Korsetthemden in unterschiedlichen trendigen Farben
an – so darf das Hemd auch gerne mal aus dem Ausschnitt herausblitzen. Auch bei
den Schnitten gibt es bei Osters Rückenshop eine große Vielfalt: Mit und ohne Arm,
mit verschiedenen Halsausschnitten, mit Spaghettiträgern und ganz ohne Träger. So
finden Sie für jeden Trageanlass das passende „Darunter“. Korsetthemden ohne Arm

sind mit zusätzlichen Schutzlappen für die Achseln versehen, so kann auch ein hoch
geschnittenes Skoliose-Korsett unterhalb der Achsel nicht scheuern. Auch
Vorteilspacks mit mehreren Hemden können bei Osters Rückenshop bestellt werden.
Denn: Experten empfehlen, das Korsetthemd mindestens einmal täglich zu
wechseln. Durch die körperliche Belastung des Tragens entsteht Schweiß, der
Hautreizungen und Juckreiz auslösen kann.
Neben der breiten Auswahl an Korsetthemden finden Skoliose-Patienten auch
weiteres unverzichtbares Zubehör bei Osters Rückenshop: Korsettbeutel in
unterschiedlichen Farben und Ausführungen, Reservebeutel und Dosen für
Korsetthemden sowie Literatur zum Thema Skoliose.
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Kunden.
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