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POWERSHORTS



MANUFACTURES PRODUCT INFORMATION

Technische Beschreibung: Aufbau
Die enganliegende Hose aus atmungsaktivem 
Material und dem speziellen Schnitt, entlastet 
das Bindegewebe und die Muskulatur durch 
Kompression. Sie lässt das gesamte Maß an Be-
wegung im Hüftbereich zu, gepaart mit sehr gutem 
Tragekomfort.

Einsatzgebiete: In allen Sportarten und in der 
Freizeit, ideal nach Verletzungen der Adduktoren 
oder in der Leiste.

Funktionsmerkmale: 
Gebrauchsanweisung und Sicherheit
Durch den speziellen Schnitt der Materialien ist 
es gelungen eine hervorragende Stabilisation von 
Hüfte, Leiste und Oberschenkel zu erreichen.

Trageverhalten
Die ORTEMA Power Shorts schmiegen sich durch 
die gezielte Kompression eng am Körper an und 
bieten hervorragenden Tragekomfort. Die ORTEMA 
Power Shorts schränken die Bewegung nicht ein.

Pflege und Instandhaltung
Die ORTEMA Power Shorts können in der Wasch-
maschine bei 30° gewaschen werden. Um das 
Material zu schonen wird Handwäsche empfohlen.

Sicherheitshinweis
Hüft-, Leisten- und Oberschenkelverletzungen 
können durch die Hose nicht verhindert werden. 
Vorsichtiges und vorausschauendes
Verhalten erhöht die Sicherheit erheblich.

Garantie- und  
Haftungsausschlüsse:
• Schäden durch unsachgemäße Montage, Bedie-

nung und Beanspruchung
• Schäden durch unsachgemäße Wartung und 

Pflege
• Schäden durch Produktveränderung
• Schäden durch Stürze, Zusammenstöße oder 

sonstige Unfälle
• Schäden durch höhere Gewalt
• Verschleißerscheinungen und Verschleißteile
• Personen - und anderweitige Sachschäden
• Andere, nicht durch den Hersteller zu vertretende 

Umstände

PRODUKTINFORMATION DES HERSTELLERS

Technical description: Structure 
The tight-fitting pants made of breathable material 
and the special cut, relieves the connective tissue 
and the muscles by compression. It allows the the 
full range of movement in the hip area, combined 
with a very high wearing comfort.

Disciplines intended for: In all sports and 
leisure, ideal after injury of the adductors or in the 
groin.

Function features: 
Directions for use and safety features
Due to the special cut of the materials it has been 
possible to achieve an excellent stabilization of the 
hip, groin and thighs.

Wearing
The ORTEMA Power Shorts are tightly fitted to the 
body thanks to the specific compression and offer a 
high wearing comfort. The ORTEMA Power Shorts 
do practically not impede any movement.

Care and maintenance
The ORTEMA Power Shorts are machine washable 
at 30 degrees. Hand wash is recommended to spare 
the material.

Note on safety
Hip, groin and thigh injuries 
can not be prevented by the pants. Careful and 
disciplined action greatly increases your personal 
safety.

Conditions of guarantee and exclusion from 
liability:
• damage caused by improper adjustment, misuse 

or wear and tear
• damage caused by incorrect repair and care
• damage caused by product modifications
• damage caused by falling, collisions or any other 

accidents
• damage caused by fire, water or similar factors
• parts with a limited natural life
• damage to persons and/or damage to other 

property
• other circumstances which are beyond the 

influence of the manufacturer

Größe Taillenumfang
Size Waist circumference

 

S 64 - 72 cm
M 72 - 80 cm
L 80 - 90 cm
XL  90 - 103 cm


