
EFFECTIVE SPORT SET



Sportlinie mit Dreifach-Wirkung 

Bereitet die Muskeln optimal vor 

Gibt Energie während des Trainings

Unterstützt die Regeneration

Sofort spürbarer  
Entspannungseffekt 



Das Effective Sport Set für Freizeit- und Profisportler 
mit drei aufeinander abgestimmten und hocheffektiven 
Produkten - vor und nach dem Sport: Die Warm-up 
Creme für die Muskelvorbereitung und zur Vorbeugung 
von Ermüdung. Das Restoring Spray und Cool-Down 
Gel für die gezielte Regeneration.

Die Warm-up Creme mit Arnika, Capsicum und 
ätherischen Öle wirkt thermoaktiv und bereitet so die 
Muskeln für den Sport vor. Möglichen Schmerzen und 
Verspannungen wird so auf natürliche Weise vorge-
beugt. Die im Restoring Spray enthaltenen Inhaltstoffe 
erfrischen und entspannen Muskeln nach der körper-
lichen Betätigung. Das Cool-Down Gel mit Aescin aus 
der Rosskastanie und mit ätherischen Ölen aus Minze, 
Thymian und Zitrone lindern die Ermüdungsempfin-
dung der unteren Gliedmaßen. Die Beine fühlen sich 
schneller wieder leicht und frisch an. 

Ob Freizeit- oder Profisportler – die Produkte des 
Effective Sport Sets eignen sich für alle, die sich gerne 
körperlich auspowern, ganz egal mit welcher Sportart. 
Alle Produkte sind auch bei sensiblem Hauttyp gut 
geeignet. 

Die Warm-Up Creme auf die zu behandelnden Zone 
vor der sportlichen Aktivität bis zum vollständigen 
Einziehen einmassieren. Das Restoring Spray nach 
dem Sport auf die zu behandelnden Körperstellen wie 
Beine, Arme, Rücken und Hals aufsprühen. Das Cool-
Down Gel ebenfalls nach dem Sport gleichmäßig auf 
die Beine auftragen und sanft massieren.

Im Set enthalten

So wirken die Produkte

Für welche Hauttypen

Wann und wie anwenden

Schutz und Pflege für Sportler
EFFECTIVE SPORT SET



RESTORING SPRAY 
Zur Regeneration nach dem Sport   250 ml

Ideal nach intensiver körperlicher Betätigung, wirkt entspannend auf Muskeln und Gelenken an 
Beinen, Armen, Rücken und Hals. Hervorragend auch bei müden und geschwollenen Beinen oder 
Füßen.

Hauptwirkstoffe: Arnikaextrakt, Minze, Zirbelkiefer

INCI-Inhaltsstoffe: alcohol denat., Aqua, arnica montana flower extract, pinus pumilio oil, mentha arvensis leaf oil, menthol, camphor,  
limonene, linalool

WARM-UP CREME  
Creme mit thermoaktiver Wirkung   150 ml

Bereitet die Muskeln auf die sportliche Aktivität vor. Kann eine leichte und angenehm wärmende 
Wirkung während der körperlichen Leistung hervorrufen. Im Fall einer Übermüdung durch sport-
liche Aktivität wirkt die Creme auf natürliche Weise gegen Muskelschmerzen, Kontraktionen und 
Gefühllosigkeit.

Hauptwirkstoffe: Arnika, Capsicum, Kampfer, Rosmarin, Koriander, Muskatnuss, Johanniskraut

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, glycerin, hamamelis virginiana leaf water, caprylic/capric triglyceride, dicaprylyl ether, zea mays oil, sodium polyacrylate, 
helianthus annuus seed oil, arnica montana extract, capsicum frutescens fruit extract, camphor, coriandrum sativum seed oil, origanum 
majorana leaf oil, rosmarinus officinalis leaf oil, hypericum perforatum extract, myristica fragrans fruit oil (nutmeg), tocopherol, phenoxyethanol, 
linalool, ethylhexylglycerin, ethoxydiglycol, limonene, geraniol



COOL-DOWN GEL 
Gel gegen müde Beine   150 ml

Das Beingel lindert die Ermüdungsempfindung der unteren Gliedmaßen und verleiht den Beinen 
ein Gefühl von Leichtigkeit und Frische.

Hauptwirkstoffe: Minze, Ruscus Aculeatus, Aescin, Rosmarin, Thymian, Zitrone, Lavendel

INCI-Inhaltsstoffe:  aqua, caprylic/capric triglyceride, mentha arvensis leaf oil, glycerin, sodium polyacrylate, rosmarinus officinalis leaf oil, 
hamamelis virginiana leaf water, thymus vulgaris leaf oil, lavandula angustifolia herb oil, ruscus aculeatus root extract, citrus limon fruit oil, escin, 
menthol, propylene glycol, phenoxyethanol, limonene, linalool, ethylhexylglycerin, citral, geraniol

Arnika



Die Hauptwirkstoffe

Aescin 
Das Gemisch enthält mehr als 30 
verschiedene Saponinen aus der 
Rosskastanie. Deren Wirkung ist als 
Venenmittel bekannt. Aescin wirkt 
gefäßschützend, abschwellend und 
entzündungshemmend.

Ruscus Aculeatus 
Der pflanzliche Wirkstoff wird aus 
dem Wurzelstock des Stechenden 
Mäusedorns (auch Dornmyrte genannt) 
extrahiert. Er wirkt entzündungs-
hemmend, zusammenziehend und 
schützt die Gefäße. Somit wird er in 
den Piroche Produkten für die Beine 
eingesetzt. 

Arnika 
Die Pflanze gehört zu der Familie 
der Korbblüter und ist von Europa 
bis Mittelasien verbreitet. In Piroche 
Produkten wirkt das Arnika-Extrakt 
leicht wärmend sowie schmerzlindernd, 
entzündungshemmend und antibakte-
riell. Arnika eignet sich zur Entspan nung 
der Muskulatur nach dem Sport. 

Minze 
Sie ist ein wertvolles Geschenk der 
Natur. Geschätzt werden ihre küh-
lenden und entzündungswidrigen 
Eigenschaften. Für geschwollene 
und brennende Füße ist Minze eine 
Wohltat: Minze wirkt gefäßerwei-
ternd, antibakteriell, belebend und 
erfrischend.

Kampfer 
Kampfer heißt der Wirkstoff des 
Kampferbaums. Die Heilpflanze 
wirkt erfrischend, stimulierend und 
durchblutungsfördernd.

Capsicum 
Der aus der Paprika gewon-
nene Wirkstoff Capsicum stärkt 
und vitalisiert. Er verbessert die 
Hautdurchblutung und erzeugt ein 
angenehmes Wärmegefühl. 



Piroche Cosmétiques Deutschland GmbH
Brunnenstraße 5

66987 Thaleischweiler-Fröschen

Office
Brückhofstraße 1

60311 Frankfurt am Main 

Versand- / Logistikcenter
Birkenmaarstraße 8
53340 Meckenheim

Haben Sie Fragen?
Tel.: 02225 926 159

kundenservice@piroche.de

www.piroche.de


