
                   Friends forever         Trend Colours 2020

Lebensfreude in Bewegung
   

www.juzo.de/trend-colours



                Friends forever         Trend Colours 2020

www.juzo.de/trend-colours



Freundschaft bedeutet, gemeinsam Spaß zu haben, ohne an morgen zu denken. Du kannst dir sicher sein, dein Herz voll und 
ganz öffnen zu können, weil es jemanden gibt, der dich genauso mag wie du bist. Gemeinsam verbringt man die beste Zeit 
seines Lebens – mit Freude, Vertrautheit und jeder Menge Spaß. 

Mit Kompressionsbekleidung von Juzo und den neuen Trend Colours 2020 kann die grenzenlose Freundschaft farbenfroh 
beginnen!

Es geht nicht darum
, mit wem 

Du den größten Teil
 Deiner Zeit  

verbringst, sondern d
ie beste – 

und die habe ich m
it Euch!



Love 
Jede Freundschaft beginnt mit 
einem Abenteuer, dem Gefühl von 
Vorfreude und Neugier auf das, was 
die gemeinsame Zukunft bringen 
wird. Oft zufällig und plötzlich ins 
Leben getreten ist der beste Freund 
und ab diesem Moment nicht mehr 
aus dem Leben wegzudenken. Mit 
Kompressionsbekleidung von Juzo 
bekommt dieses Gefühl eine Farbe 
– Blue Love.

Blue



Regenschirm: blau - Vertrauen

  
bester Freund  

gibt Dir
  

immer Du selbst zu sein

 

 

Ein

die Freiheit,



Truth
Violet

Lebensfreude, die sich vervielfacht, weil man sie tei-
len kann. Das Gefühl, ausgelassen sein zu können 
und so lange zu lachen, bis der Bauch schmerzt – das 
ist Freundschaft! Mit Juzo  Kompressionsstrümpfen 
in der Trend Colour Violet Truth ist es noch  
schöner, gemeinsam zu strahlen. 
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Beste Freundescha�en Momente,die Dein Herz berührenund Deine Seele strahlen lassen 



Du nimmst mich  so wie ich bin  und willst mich  nie verändern.  Du bist mein  Herzensmensch!



Pink

Soul 
Mit der besten Freundin ist alles schöner und auch ein 
Stückchen leichter. Kleine Wolken lassen sich zu zweit 
ganz schnell vom Himmel pusten, sodass die Sonne 
wieder scheint. Mit den Kompressionsstrümpfen von 
Juzo in den neuen Trend Colours sind Freunde jeder 
Situation gewachsen – komme was wolle! 



Mit Euch treffe ich 
auch mal  Entscheidungen, 

die nicht besonders 
klug scheinen – dafür 
aber ein echtes Erlebnis 
werden, das uns keiner 
mehr nehmen kann.  

Danke, dass Ihr immer 
an meiner Seite seid!



Freundschaft bedeutet, Freiheit 
gemeinsam zu erleben und das 
Herz auch mal über den Kopf hin-
weg entscheiden zu lassen. Kom-
pressionsbekleidung von Juzo ist 
in allen Lebenslagen dabei und 
mit den neuen Trend Colours in 
Batik wird der nächste Freund-
schaftstrip noch bunter!

Batik
Collection



Love 
Egal was passiert, ein guter Freund 
steht zur Seite, tröstet, begleitet 
und gibt in jeder Lebenslage Halt. 
Freundschaft erzeugt grenzenloses 
Vertrauen und die Sicherheit, dass 
man den Weg in die Zukunft niemals 
alleine gehen wird. Auch die Kom-
pressionsbekleidung von Juzo gibt 
Halt, unterstützt und erstrahlt in den 
Trend Colours.    

Blue



Ein wahrer Freund
versteht Dichauch ohne Worte
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Truth 
Ein Leben lang, Seite an Seite, Hand 
in Hand… wie die Kompressions-
produkte von Juzo, geben beste 
Freunde Unterstützung und Halt. Sie 
teilen mit einem die Vergangenheit, 
blicken zuversichtlich in die Zukunft 
und sind das Beste, was einem das 
Leben schenken kann. 

Violet



Soul
Pink

Beste Freunde unterstützen einander  darin, 
auch mal etwas zu wagen und geben Mut, 
scheinbar verrückte Ideen in die Tat  umzusetzen. 
Sie  zweifeln nicht daran, dass alles gut wird.  
Immer mit dabei: Kompressionsbekleidung in 
der Trend Colour Pink Soul – damit wird jeder 
mutige Schritt in die Zukunft farbenfroh!
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ist das Leben nicht immer,aber es gibt

die es perfekt machen

Perfekt

Menschen,
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Blue Love

Pink Soul

Violet Truth

Alle Farben sind in Rundstrick (Juzo Inspiration / Juzo Spirit / Juzo Soft) und 
Flachstrick (Juzo Expert / Juzo Expert Strong) ab Februar 2020 erhältlich.
www.juzo.de/trend-colours

Kreiere neue, farbenfrohe Styles mit den Juzo Trend Colours in den extra vaganten 
Batik-Versionen mit schwarz oder weiß. 
Erhältlich in Rundstrick (Juzo Inspiration / Juzo Soft) und Flachstrick (Juzo Expert).
www.juzo.de/batik-collection

Batik schwarz · Batik weiß
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