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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde  
Hallo und herzlich willkommen in der stetig wachsenden Fangemeinde von Milkteds! Wir hoffen, dass dieses 
Produkt – die ultimative Kompressionsbekleidung – Ihre Erwartungen hinsichtlich Mode und Stil, intelligenter 
Technologie und gesundheitsfördernder Funktionen erfüllt und sogar übertrifft.
Das Milkteds-Konzept 
Kompressionsbekleidung wird oft der Stempel „medizinisch“ aufgedrückt, was ein Gefühl der Verpflichtung 
mit sich bringt, sie „gelegentlich verwenden zu müssen“, statt sie „täglich verwenden zu wollen“. Einige 
Kompressionsprodukte fühlen sich künstlich an, fördern Schweißbildung und Juckreiz, sind schwierig anzuziehen 
und unangenehm den ganzen Tag über zu tragen. Mit dem Milkteds-Konzept möchten wir dem anspruchsvollen 
Verbraucher völlig andere Produkte bieten – Produkte, die zu Ihrem Wohlbefinden beitragen und obendrein 
auch noch gut aussehen. Milkteds stammen aus Großbritannien und werden nach höchsten Standards in Italien 
hergestellt. Deshalb profitieren Sie von außergewöhnlich hochwertigen Materialien, innovativem Design und 
luxuriösem Tragekomfort. Wir verwenden eine Garnmischung aus Milchproteinen (jawohl, aus ganz normaler 
Trinkmilch). Daraus entstehen Produkte mit weicher, natürlicher Haptik in zahlreichen Farben. Milkteds können 
jeden Tag als ganz normale Kleidungsstücke oder auch zu bestimmten Zwecken getragen werden, zum Beispiel 
beim Sport, in der Schwangerschaft, bei Aktivitäten im Freien, auf Reisen oder während einer Genesungsphase. 
Unsere Produkte tun ihre Wirkung still und leise im Hintergrund, denn sie basieren auf der Wissenschaft der 
„dosierten Kompression“ – das heißt, sie verhindern oder lindern das Gefühl müder Beine und schmerzender 
Füße wie von Zauberhand. Unsere Strumpfwaren und unsere körperformende Unterwäsche (auch „Shapewear“ 
genannt) verleihen Ihnen eine schlankere, straffere und gestützte Silhouette. Sie lassen sich problemlos anziehen 
und dauerhaft tragen, ganz ohne Kompromisse in puncto Tragekomfort. Unser Milkteds-Sortiment umfasst 
Socken, zehenfreie Socken, fußlose Socken, Wadenstützstrümpfe, Strumpfhosen, Leggings und Shapewear. 
Besuchen Sie uns doch auf www.milkteds.com und sehen Sie sich die gesamte Kollektion an. Zu den einzigartigen 
Merkmalen unserer Produkte zählen: Zum Patent angemeldete Technologie · Nicht einschnürende, nicht 
rutschende Bündchen · Feuchtigkeit ableitende, atmungsaktive Fasermischung für ein frisches Tragegefühl · 
Blasenbildung vorbeugende Polsterung mit mehreren Zonen und Fußknöchelstützsystem · Dosierte Kompression 
zur Unterstützung der Durchblutung · Formstabilität · Verstärkter Zehenbereich mit nahtlosem, handgearbeitetem 
Anschluss · Verstärkter Fersenbereich · Weiche, flache Nähte · Komfortzwickel · Dehnbarer Komforteinsatz mit 
Stützfunktion für die Schwangerschaft · Mikromassage durch dreidimensionales Strickdesign.
Unser umweltfreundliches Milchgarn 
Im April 2004 wurden Milchfasern nach dem internationalen Oeko-Tex Standard 100 als schadstoffgeprüfte 
Textilien anerkannt. Außerdem enthalten sie gesundheitsfördernde Aminosäuren. Weitere Eigenschaften sind: 
Natürlicher Feuchthaltefaktor; hautnährend und seidig glatt · Desinfizierend, antibakteriell und antifungiell · 
Hygroskopisch; absorbieren Feuchtigkeit · Glänzend und luxuriös in Aussehen, Tragegefühl und Tragekomfort · 
Strapazierfähig.
Größentabelle und Auszeichnung 
Eingestrickt auf der Innenseite des oberen Bündchens bzw. auf dem Etikett am Hosenbund finden Sie folgende 
Informationen: Größe (zur Ermittlung der korrekten Größe siehe die Größentabellen auf der Innenverpackung) 
· Rechter oder linker Fuß (aufgrund der jeweiligen Positionierung der Funktionsmerkmale; nur Socken) · 
Kompressionsfaktor in Millimeter Quecksilbersäule (mm Hg) – Shapewear ausgenommen. Die angegebenen 
Maße dienen als Orientierungshilfe für die ungefähren Größen. Aufgrund von Unterschieden bei Knöchel-/
Waden-/Oberschenkelumfang und Beinlänge ist die Angabe der exakten Kompression nicht möglich.
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Wasch- und Pflegeanleitung 
Die Produkte können regelmäßig in der Maschine gewaschen werden, und zwar mit einem milden Waschmittel 
bei nicht mehr als 30°C im Feinwaschgang. Weichspüler können zu Faserverschleiß führen und sollten daher 
vermieden werden. Nicht bleichen, bügeln oder chemisch reinigen. Trocknergeeignet (schwache Hitze). Um 
die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern, geben Sie es in einen Waschbeutel und drehen Sie es vor dem 
Waschen immer auf links. Kompressionsprodukte sollten normalerweise nach drei Monaten regelmäßiger 
Verwendung bzw. nach sechs Monaten gelegentlicher Verwendung ersetzt werden, um jederzeit eine korrekte 
Kompression sicherzustellen.
Trageanleitung 
Milkteds® Strumpfwaren lassen sich im Vergleich zu anderen Kleidungsstücken mit ähnlicher Kompression 
wesentlich leichter anziehen, da keine Spezialvorrichtungen oder Handschuhe erforderlich sind. Obwohl 
unsere Socken, Wadenstützstrümpfe, Strumpfhosen und Leggings eng zulaufend geschnitten sind, können Sie 
problemlos mit dem Fuß durch die Beinpartie schlüpfen. Um ein übermäßiges Einengen im Kniebereich zu 
vermeiden, sollten Socken/Wadenstützstrümpfe stets unterhalb des Knies getragen werden. Falls das Produkt 
etwas zu lang ist, ziehen Sie es sanft bis unterhalb des Knies und passen Sie die Länge auf Ihr Unterbein an. 
Achten Sie darauf, dass sich über die gesamte Länge keine Falten bilden. Bei Strumpfhosen und Leggings sind 
Falten entlang der Hauptkompressionszone zu vermeiden. Diese beginnt am Fußknöchel und zieht sich mit 
abnehmender Stärke bis zum Oberschenkel hin. Etwaige Falten können mit den Handflächen glattgestrichen 
werden.
Unter folgenden Umständen ist Kompressionsbekleidung nicht zu empfehlen: 
Kontraindikationen: Nicht geeignet für Personen mit folgenden Erkrankungen: Cellulitis, septische 
Venenentzündung, Phlegmasia coerulea dolens (besonders schwere Verlaufsform einer Venenthrombose), 
vermutete oder nachgewiesene periphere arterielle Verschlusskrankheit, Herzinsuffizienz (dekompensierte 
Herzkrankheiten), Diabetes mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit oder peripherer Neuropathie, 
periphere arterielle Bypass-Operation, Wundbrand, periphere Neuropathie oder sonstige Ursachen sensorischer 
Beeinträchtigungen.
Relative Kontraindikationen:  
Milde Venenentzündung, Gelenkrheumatismus, alle lokalen Beschwerden, bei denen Strümpfe zu weiteren 
Beschwerden führen können, zum Beispiel empfindliche „Papierhaut“, Dermatitis oder andere begleitende 
Dermatosen, frische Hauttransplantationen sowie Allergien auf natürliche Proteinfasern oder eines der anderen, in 
der Herstellung des Produkts verwendeten Materialen (wie in der Zusammensetzung des Produkts aufgeführt).
Haftungsausschluss: Die oben aufgeführten Informationen zu Kontraindikationen sind nur als 
Orientierungshilfe zu verstehen und stellen keine klinische Beratung dar. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob 
Sie Kompressionsprodukte tragen sollten, wenden Sie sich bitte an einen Arzt. Milkthreads Ltd übernimmt keine 
Haftung für eine unsachgemäße oder kontraindizierte Verwendung dieses Produkts.
Besonderer Hinweis: 
Falls während des Tragens dieses Produkts Hautreizungen oder Schmerzen auftreten, entfernen Sie das Produkt 
bitte unverzüglich. Bei anhaltenden Symptomen suchen Sie bitte einen Arzt auf.
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