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Wir klopfen Ihnen die Sohlen…
…denn mit Schuhen haben wir Fuss gefasst.
Das Ihre Füsse, egal ob Sie 60 oder 90 kg schwer sind, den ganzen Tag «ertragen» müssen, 
ist kaum vorstellbar. Nehmen Sie sich beim Kauf von Schuhen wirklich genügend Zeit, damit 
Sie mit dem neuen Schuhwerk Tag für Tag sicher und komfortabel von Ort zu Ort gelan-
gen? Sehr oft melden sich Füsse auch in neuen Schuhen mit Fussbrennen oder schlafen 
vor lauter Stress sogar ein. Das muss nicht sein, wenn Sie sich vom Fachmann beraten 
und bedienen lassen. Sowohl in Sport und Freizeitschuhen ist es heutzutage möglich, mit 
Masseinlagesohlen überstrapazierten Füssen zu verhelfen. Ganz besonders wenn Sie unter 
Fussfehlstellungen wie Senk-, Spreiz- oder Knickfuss leiden, wirken ORTHOFIT Sohlen für 
Fussprobleme aüsserst heilsam und wohltuend. Richtiges Schuhwerk verkaufen und anpas-
sen braucht viel Erfahrung. Denn wir sind davon überzeugt, dass an einem schönen Tag der 
Himmel noch so blau sein kann und die Sonne noch so warm scheinen kann: «Wenn die 
Füsse schmerzen ist der Spass so oder so nur halb so gross».

Warum Mass-Einlagesohlen?
Es gibt unterschiedliche Beweggründe um sich vom Fachmann eine Mass-Einlagesohle 
anfertigen zu lassen. In vielen Fällen werden sie von Arzt mit einer Rezeptur empfohlen um 
die Fehlstellungen wie Knick-, Senk- oder Spreizfuss im Schuhwerk zu korrigieren. Sehr 
häufig gönnt man sich aber einfach aus Komfortgründen eine individuelle Einlage, damit 
das Körpergewicht, welches die Füsse den ganzen Tag tragen müssen auf einer grösst-
möglichen Fussfläche verteilt wird. Und speziell dieser Grund wirkt sich auch bei gesunden, 
starken Füssen sehr positiv aus. Bei diesem Fusstyp «steht» das Körpergewicht nur auf 
den Fussballen und den Fersen was lediglich 20- 25% der ganzen Fussfläche entspricht. 
Speziell im Sport wo im Zusammenhang mit der schnelleren Fortbewegung die Belastung 
bis zum dreifachen Körpergewicht ansteigen kann, bieten Mass-Einlagesohlen Gewähr für 
eine 100%-ige Passform für optimale Leistungen und Prophylaxe bei Dauer und Höchst- 
belastungen.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Diese Mass-Einlagesohlen sind von den Kranken-
kassen anerkannt.
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