
ONE SIZE

TAPEDESIGN

IMMER EINEN
SCHRITT VORAUS. DIE

SOCKEN DER ZUKUNFT!



TAPEDESIGN

Die funktionellen TapeDesign Anti-Slip 

S o c k s  b e s t e h e n  a u s  e i n e m 

elastischen Material, damit sich die 

Socken perfekt an deinen Fuß 

a n p a s s e n  u n d  f ü r  e i n e n 

hervor ragenden Tragekomfor t 

sorgen!

Die speziellen Gummi-Noppen an der 

Unterseite ermöglichen eine ideale 

Stabilität & besten Halt während einer 

schweißtreibenden Trainingseinheit. Die 

Socken garantieren außerdem einen 

ultimativen Grip mit erstklassiger 

Strapazierfähigkeit & sorgen für den 

maximalen Halt in deinem Schuh.

Hol´ dir jetzt deine TapeDesign Socks 

und erlebe eine spürbare Veränderung 

deiner Trainingseinheiten.

 

Nicht nur durch Komfort und Qualität  

beeindrucken die TapeDesign Socks, 

sondern auch das Design sticht heraus! 

Im coolen TapeDesign-Look erstrahlen 

die Anti-Slip Socks und versprechen mit 

den einzelnen Details einen echten 

„Hingucker“, wo immer du auch bist.

 

Also worauf wartest du noch? Sichere 

dir JETZT die brandneuen TapeDesign 

Socks und verpass dir eine gehörige 

Po r t i on  an  Power,  S tab i l i t ä t  & 

Makellosigkeit!

Die One Size Socken
der Zukunft, 
keine Größen mehr.

Die Tapedesign Socken passen sich ergonomisch

an deinen Fuß an. 

Durch den von dir ausgeübten Druck auf den 

Socken, wird das Körpergewicht gleichmäßig 

auf die Rutschächen verteilt und sorgt somit für

ein unglaubliches Wohlgefühl bei einer perfekten

Performance.



Unsere Socken bieten den

optimalen Grip - egal ob Fußball, 

Laufen, Golf, Outdoor, Radfahren, 

Bergsteigen, Tennis oder mehr! 

JEDE SPORTART
Wir haben für

den perfekten SOCKEN!



YOUR SHOESOUR SOCKS

Unsere Allround Socks Short sind in folgenden Farben erhältlich:Unsere Allround Socks Short sind in folgenden Farben erhältlich:Unsere Allround Socks Short sind in folgenden Farben erhältlich:

schwarz weiss

+ =perfect grip

Der Allround-Anti Rutsch-„Short“-Socken besticht durch 

Funktionalität und höchsten Tragekomfort im Schuh. Im Bereich des 

Fußballs ist diese Technologie für viele Sportler bereits 

unabkömmlich.

Wie bereits durch das Ursprungsprodukt „Classic“ bekannt, handelt es 

sich hierbei um einen kurzen individuell einsetzbaren Socken, der durch 

speziell platzierte Gummi-Noppen an der Außenseite für mehr Gefühl 

sowie einen stabilen Halt im Schuh sorgt egal ob Größe 37 oder 48.,  

Fühle den Unterschied!

Immer einen Schritt  voraus!

Die Tapedesign Socken passen sich ergonomisch an deinen Fuß an.

ALLROUND SOCKS SHORT



Unsere Allround Socks Classic sind in folgenden Farben erhältlich:Unsere Allround Socks Classic sind in folgenden Farben erhältlich:Unsere Allround Socks Classic sind in folgenden Farben erhältlich:

Der spezielle Allround-Anti Rutsch-„Classic“-Socken besticht 

durch Funktionalität und Innovation. Egal ob im Spitzensport oder 

im Hobbybereich – immer einen Schritt voraus!

Es handelt sich um einen speziellen Allround-Socken, der für mehr 

Halt & Gefühl egal in welchem Schuh sorgt. Durch die spezielle 

Material-Zusammensetzung sind die Socken sehr komfortabel und 

gleichzeitig extrem elastisch – dadurch passen Sie sich jedem Fuß 

ergonomisch an, egal ob Größe 37 oder 48. 

             egal ob Größe 30 oder 36.     

+
YOUR SHOES

=perfect grip

KIDS

OUR SOCKS

schwarzweiss

rot blau orange schwarz weiss violett grün gelb neon-gelb neon-grün neon-pinkhellblaunavybordeaux-
rot hellgrau dunkelgrau

ALLROUND SOCKS &CLASSIC KIDS

Immer einen Schritt  voraus!

Die Tapedesign Socken passen sich ergonomisch an deinen Fuß an.



YOUR SHOESOUR SOCKS

Unsere Allround Socks Long sind in folgenden Farben erhältlich:Unsere Allround Socks Long sind in folgenden Farben erhältlich:Unsere Allround Socks Long sind in folgenden Farben erhältlich:

schwarz

Der Allround-Anti Rutsch-„Long“-Socken besticht durch höchsten 
Tragekomfort und optimalen Halt in deinem Schuh. Im Bereich 
des Fußballs ist diese Technologie für viele Sportler bereits 
unabkömmlich.

Wie bereits durch das Ursprungsprodukt „Classic“ bekannt, handelt 
es sich hierbei um einen langen individuell einsetzbaren Socken, der 
durch speziell platzierte Gummi-Noppen an der Außenseite für mehr 
Gefühl sowie einen stabilen Halt im Schuh sorgt, egal ob 
Größe 37 oder 48.  Auch die Kompression dieses Produkts fand in 
aller Kürze einen wahnsinnigen Anklang.

Fühle den Unterschied!

=perfect grip+

Immer einen Schritt  voraus!

ALLROUND SOCKS LONG
Die Tapedesign Socken passen sich ergonomisch an deinen Fuß an.

weiss



YOUR SHOESOUR SOCKS

Unsere Outdoor Socks sind in folgenden Farben erhältlich:Unsere Outdoor Socks sind in folgenden Farben erhältlich:Unsere Outdoor Socks sind in folgenden Farben erhältlich:

grün/grauschwarz/grau

+ =perfect grip

Der spezielle „Outdoor“-Socken besticht durch Funktionalität und 
Innovation.

Es handelt sich um einen speziellen Outdoor Socken, der für mehr 
Halt & Gefühl egal in welchem Schuh sorgt. Durch die spezielle 
Material-Zusammensetzung sind die Socken sehr komfortabel und 
gleichzeitig extrem elastisch – dadurch passen Sie sich jedem Fuß 
ergonomisch an, egal ob Größe 37 oder 48.
Diese Socken verhindern das Rutschen im Schuh bei jeder 
Schräglage und unterstützt sie perfekt beim Bergauf- oder 
Bergabgehen. 

Fühle den Unterschied und erklimme jeden Berg!

Immer einen Schritt  voraus!

ALLROUND SOCKS OUTDOOR
Die Tapedesign Socken passen sich ergonomisch an deinen Fuß an.
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