
Produktvorstellung



Das Problem 
Kletterhände sind extremen Beanspruchungen ausgesetzt. 
Magnesium (Chalk) wird für einen besseren Halt verwendet, 
trocknet aber die Haut aus und rauer Felsen sorgt für 
zusätzlichen Abrieb. Eines der Hauptprobleme beim Klettern 
ist, dass die Haut an den Fingerkuppen zu dünn wird und 
eine Pause eingelegt werden muss. 



WAS MACHT MANOX SO BESONDERS?
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Nachdem wir keine passenden Produkte für uns gefunden haben, haben wir 
Cremen nach unseren eigenen Vorstellungen entwickelt. 
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DIE HAUPTDARSTELLER

Manox fokussiert sich auf eine rasche Regeneration der Haut und versorgt diese 
mit Feuchtigkeit.

Feuchtigkeitsspendend Regenerierend
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Für Manox haben wir nur Inhaltsstoffe ausgewählt welche stark 
feuchtigkeitsspendende oder regenerierende Eigenschaften haben.



WER SIND UNSERE KUNDEN UND WAS SAGEN SIE

Sportlich Urban mit Hang zu 
Outdoor

Wer sind unsere Kunden?

Umweltbewusst

Was sagen unsere Kunden zu Manox?

“I just wanted to let you know that I buyed this 
cream many weeks ago and its the first time that I 
could see some results from a hand cream, like 
splits healed much faster than normal and so on.”

“…its magic: stoppt suppige 
Fingerspitzen und macht 
papiertrockene Hände ledrig.” 

“… ist immer und überall in 
meiner Tasche dabei!”

“Die Ergebnisse am nächsten Tag sind unschlagbar. 
Was auch irgendwie schade ist… jetzt kann man’s 
nicht mehr auf die Haut schieben, wenn man 
irgendwo nicht hochkommt ;-)”



MANOX IST NICHT NUR BEI KLETTERERN BELIEBT…

… sondern bei allen Berufsgruppen geschätzt, welche mit trockenen Händen 
kämpfen.
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WO GIBT ES MANOX?

Manox gibt es in allen großen Kletter- und Boulderhallen in Österreich 
und Deutschland.

Deutschland Österreich Luxemburg Griechenland
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www.getmanox.com

Mehr Fragen hinterlassen als Antworten? 
Schreibt uns auf hallo@getmanox.com
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