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AMOENA – MEINE FARBE. MEIN STIL. MEIN ICH.  
Die neue Basiskollektion 2023 ist da.  
 
 
Finde die Farbe, die zu Dir passt. – unter diesem Motto steht die brandneue Amoena 
Basiskollektion 2023. Ob hell- oder dunkelhäutig, ob gebräunt oder elegant blass, die Amoena 
Hautfarben sind natürlich schön, so dass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Neu ist, dass 
das Sortiment um die Hautfarbe Mocha ergänzt wurde und die Basisfarben neue Namen 
bekommen haben – Nude ist jetzt Sand und Rose Nude ist jetzt Blush.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schicke Wäsche trifft auf medizinisches Know-How: Jedes Produkt wird mit viel Erfahrung und 
Liebe zum Detail von unseren Designerinnen entworfen. Das Ergebnis sind perfekt sitzende BHs in 
vielfältigen Farben, Varianten und Größen, alle mit unsichtbaren Prothesentaschen und bequemen 
Trägern. Zu den Neuheiten in unserer Basiskollektion 2023 gehört u.a., dass bei einigen BHs die 
Größenrange erweitert wurde, um noch mehr Kundinnen ideal versorgen zu können. Das Original-
Valletta-Top ist ebenfalls ab sofort bis Größe 56 mit breiterem Unterbrustband erhältlich – unter 
anderem im neuen Farbton Mocha.  

Neben zwei jährlichen saisonalen Trend-Kollektionen bietet Amoena eine Vielzahl an besonders 
beliebter Wäsche- und Bademoden-Modelle, die ganzjährig als Basiskollektion erhältlich sind. In 
der neuen Lingerie Basiskollektion 2023 befinden sich neben klassischen Looks auch nahtlose 
Modelle, sowie BHs im Camisole Style, die mit dekorativer Spitze Hautirritationen am Dekolleté 
kaschieren. Der neue Alina BH in elegant-femininem Look mit seinen dünn gepolsterten Cups und 
der etwas niedrigeren Abdeckung kann ideal zu Amoena Ausgleichsschalen oder tiefer 
geschnittenen Prothesenformen (3E) kombiniert werden. 2023 bieten wir mit der Manila Gruppe 
Bademode in raffinierten, trendigen Looks und brillanten Farben. Ob Einteiler oder Bikini mit 
hohem Ausschnitt, Vollkorsage, Blouson, oder neu im Sarong-Style. Alle Artikel verfügen über ein 
stützendes Bustier mit beidseitig integrierten Taschen, in der die Aqua Wave Schwimmprothese 
eingelegt werden kann.  
 
Wir freuen uns in diesem Jahr außerdem ganz besonders unseren neuen Sport Soft-BH Jolie 
vorzustellen. Innovatives Material mit spezieller Technologie und unsichtbar eingearbeitete 
Taschen aus strukturiertem, temperaturausgleichendem Material sorgen für perfektes Hautklima 
und einen starken Halt. Die breiten, gepolsterten Träger entlasten die Schultern und die 
Racerback-Funktion erlaubt maximale Bewegungsfreiheit. Optimal für sportliche Aktivitäten kann 



hier unsere Energy-Vollprothese getragen werden -  eine ideale Ergänzung mit 
belüftungsfördernder Rückseite für ein angenehm kühles und trockenes Hautgefühl.  

Ein weiteres Highlight der diesjährigen Basiskollektion ist die neue Produktgruppe CuraLymph. 
Das neue Amoena Lymph Versorgungskonzept vereint Produkte aus unseren Produktbereichen 
und ist ideal für Patientinnen nach einer Brustkrebstherapie mit einer leichten lymphatischen 
Erkrankung im Thorax- und / oder Brustbereich.  Im Bereich der Lingerie bietet Amoena den Leslie 
Soft-BH und in der Bademode den Lagos Tankini mit der dazu passenden Lagos Schwimm-
Bermuda an. Das Sortiment wird mit den beiden Produkten Linda und Liane aus dem Bereich der 
Recovery Care Produktgruppe abgerundet. Im Bereich der Brustprothetik ist unsere sehr innovative 
Adapt Air Brustprothese besonders geeignet für Frauen, die an einem sekundären Lymphödem im 
Brustbereich leiden. Durch die integrierte Luftkammertechnologie kann diese Prothese individuell 
an die Brustwand der Kundin angepasst werden und sorgt damit für einen komfortablen, 
körpernahen Sitz und perfekte Symmetrie. Adapt Air – der neue Goldstandard in der 
Brustversorgung. 

Qualität made in Germany: seit mehr als 45 Jahren  
Amoena ist der weltweit führende Hersteller im Bereich der Brustversorgung und Entwickler der 
ersten Brustprothese aus Silikon. Mehr als 45 Jahre Erfahrung und strengste Qualitäts-richtlinien 
garantieren höchste Produktqualität. Amoena Brustprothesen werden bis heute in Handarbeit im 
bayerischen Raubling hergestellt.  
Für die neueste Technologie, die Adapt Air Luftkammertechnologie, erhielt Amoena den Red Dot 
Award sowie vier weitere internationale Design- und Innovations-Auszeichnungen. Um Frauen 
auf ihrem Weg durch die Brustkrebs-erkrankung zu unterstützen, bietet Amoena bereits ab dem 
Beginn der Therapie optimal aufeinander abgestimmte Produktlösungen in den jeweiligen 
Heilungsphasen an. Amoena Produkte, aus den Bereichen Recovery Care, Brustprothetik und 
Breast Care Textilien, begleiten Frauen von der Diagnose bis zur Rückkehr in ein normales Leben – 
daran arbeiten heute weltweit rund 400 Mitarbeiter mit vollem Einsatz und Leidenschaft. 
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