
 

 

 
 

 

Pressemitteilung 

Pop is Art Reloaded: 2023 bleibt bunt 
6 aktuelle Trend Colours von Juzo  
 
Die laufende Pop is Art Kampagne hat uns alle mit ganz viel positiver Energie und guter Laune mitgerissen. 
Diesen Schwung nehmen wir gerne mit und starten 2023 nochmal so richtig durch. Dafür haben wir den Look 
der Kampagne komplett neu gestaltet und zeigen wie facettenreich Kompressionsbekleidung sein kann. 
 
Die sechs Trend Colours Yellow Wow, Petrol Boom, Purple Smash, Blue Wham, Grey Bam und Orange Pop sind 
bis 31. Januar 2024 zusätzlich zu den acht bestehenden Standardfarben erhältlich. Jede der aktuellen 
Trendfarben färbt sowohl auf die eigene Stimmung als auch auf die Umwelt ab. So zieht man mit den bunten 
Kompressionsstrümpfen ganz einfach ein Stück gute Laune an. 
 
Im Rundstrick sind die Trend Colours für den modischen Juzo Inspiration und den superweichen Juzo Soft 
verfügbar. Im Flachstrick gibt es die aktuellen Farben für die Produkte Juzo Expert und Juzo Expert Strong. 
 
Für noch mehr Wow-Effekt gibt es beim Juzo Inspiration, Juzo Soft und Juzo Expert die Trend Colours auch in 
extravaganten Batik-Varianten. Dabei wird jedes Stück durch die spezielle Färbung  zu einem Unikat und 
ermöglicht es den Träger*innen, ihren ganz persönlichen Stil auszuleben. Mehr dazu unter juzo.de/batik-
collection 
 
Weitere Informationen und Impressionen zu den neuen Trend Colours auch unter juzo.de/trend-colours 
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Julius Zorn GmbH 

Juzo hat weltweit über 1.000 Mitarbeiter, die gemeinsam an einem Strang ziehen. Als Spezialist in der 
Kompressionstherapie hat Juzo es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern 
und Beschwerden nachhaltig zu lindern. Dazu werden stetig neue und  intelligente Produkte entwickelt, um 
den individuellen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden und den Therapieerfolg zu sichern. Dieses Ziel 
wird bereits seit über 100 Jahren verfolgt und es wird stets nach neuen Lösungen in den Bereichen 
Phlebologie, Lymphologie, Narbenmanagement und Orthopädie gesucht. Jeden Tag aufs Neue arbeiten die 
Mitarbeiter bei Juzo daran, das Unmögliche möglich zu machen für mehr Lebensfreude in Bewegung.  
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