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Pressemitteilung 

Scar-Farbpalette erweitert: 3 Shades of Brown  
Narbenversorgung jetzt in noch mehr Variationen 
 
Juzo erweitert sein Farbspektrum für die ScarComfort Fine und ScarComfort Pure Versorgungen um zwei neue Beige- und 

Braunnuancen. Ab sofort gibt es neben den sechs Standardfarben in der Narbenversorgung zwei weitere Farbtöne: 

Hellbeige und Braun. 

Mit den neuen Farben Hellbeige und Braun stehen ab sofort insgesamt acht verschiedene Farben für die Versorgungen 

ScarComfort Fine und ScarComfort Pure zur Auswahl. Außerdem gibt es speziell für Arm- und Beinversorgungen die neuen 

Farben auch in der Batik Collection in den Varianten „farbiges Batikmuster auf Weiß“ und „schwarzes Batikmuster auf Farbe“.  

Beige und Braun als ideale Grundlage für modische Outfits   

Durch ihre neutrale, natürliche und harmonische Wirkung lassen sich Beige- und Brauntöne besonders gut und einfach 

kombinieren. Das gilt insbesondere dann, wenn das restliche Outfit bereits mit auffälligen Hinguckern oder knalligen Elementen 

gespickt ist. Gerade weil man die Kompressionsversorgung jeden Tag und in Kombination mit ganz vielen verschiedenen Outfits 

und Looks tragen möchte, sind neutrale Farben die optimale Wahl. Denn so tritt die Kompressionsversorgung eher dezent in den 

Hintergrund und man lenkt die Aufmerksamkeit ganz gezielt auf angesagte Fashion-Statements oder aktuelle Lieblingsstücke. 

Positive Wahrnehmung von Brauntönen 

Brauntöne zählen zu den Naturfarben und Erdtönen, mit denen positive Eigenschaften wie Behaglichkeit, Bodenständigkeit und 

Natürlichkeit verknüpft werden. Sie bestechen durch ihren unauffälligen Charakter und gehören als zeitloser Klassiker und solide 

Basis in jede Garderobe. Der neue Farbton Hellbeige vermittelt eine gewisse Leichtigkeit, zurückhaltende Eleganz und wirkt 

dabei dennoch natürlich. Satte Farben wie der neue Farbton Braun stehen für Stärke und Selbstbewusstsein. Als natürlicher 

Erdton spiegelt Braun dabei Seriosität, Freundlichkeit und Ehrlichkeit wider. 

 

Weitere Informationen und Impressionen zu den neuen Brauntönen auch unter Farbpalette erweitert: 3 Shades of Brown - Juzo. 

(Zeichenzahl inkl. Leerzeichen: 2096) 
 
Bild: Juzo 
Bildunterschrift: 
Die neuen Farbtöne Hellbeige und Braun bilden zusammen mit Beige ein Trio neutraler und natürlicher Farben zusätzlich zu 
weiteren fünf Farben im Bereich der Narbenversorgung.  
 

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. Mehr unter juzo.de 

http://www.juzo.de/
https://juzo-email.com/5KDP-FDXQ-1Y1F66-ABLMG-1/c.aspx
https://juzo-email.com/5KDP-FDXQ-1Y1F66-ABLMH-1/c.aspx
https://www.juzo.com/de/fachhandels-neuigkeiten/farbpalette-erweitert-3-shades-of-brown?utm_campaign=717902_2022-01-03%20DE%20Farberweiterung%20Scar%20Mitarbeiter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=010-DE-JUZOAD&dm_i=5KDP,FDXQ,1Y1F66,1UX5H,1
http://www.juzo.de/
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