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Details zum Patiententermin

Technologie
Formthotics™ bestehen aus einem speziellen thermo-
plastischen Material und lassen sich an jede Fußform 
anpassen. Dadurch sind sie besonders e� ektiv und 
bequem. Der Schaumsto�  lässt sich sehr einfach 
verformen und ist völlig wasserdicht. Bakterien und 
Keime können sich gar nicht erst ansiedeln.  

Wir verwenden verschiedene Schaumsto� dichten 
und -ausführungen, die eine noch bessere Anpassung 
der Einlagen an unterschiedliche Anforderungen und 
Schuhe ermöglichen. Ob extra belastbare Fußbetten 
für Sportschuhe oder besonders weiche Einlagen für 
Arthritiker, unsere Technologie ermöglicht individuell 
anpassbare medizinische Einlagen für jeden Fuß und 
Schuh.
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Warum brauchen wir Unterstützung?

In den letzten 200 Jahren hat sich unsere Umwelt erheblich 

verändert. Unsere Füße wurden für ein weicheres Terrain 

entwickelt, aber jetzt leben wir meist auf harten, ebenen 

Betonfl ächen. Formthotics Einlagen stabilisieren Ihre Füße und 

die unteren Gliedmaßen und geben Ihnen so Unterstützung 

und Komfort im inneren Ihrer Schuhe. Sie wirken ähnlich wie die 

natürliche Stütze von Sand bei einem Strandspaziergang.

Einführungszeit

Wenn Sie Ihre Formthotics zum ersten Mal tragen, werden Sie 

sich der passgenauen 3-dimensionalen Form bewusst werden. 

Ihre Füße und Beine müssen sich etwas Zeit nehmen, um sich an 

das erhöhte Maß an Unterstützung zu gewöhnen. Die Einlagen 

werden durch das Tragen mit jedem Schritt angenehmer.

Wenn Sie Bedenken beim Tragen Ihrer Formthotics haben, fragen 

Sie bei geschultem Fachpersonal nach.
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nach Anpassung
nach 2-wöchiger 
Nutzung



Pfl ege der Formthotics

Die Formthotics werden aus geschlossenzelligem Schaumstoff  

hergestellt, der eine hohe Qualität gewährleistet. Sie sind 

wasserdicht und nehmen deshalb bei optimalem Zustand keinen 

Schweiß, Schmutz oder schädliche Keime auf. Weiterhin sind 

sie umweltfreundlich und hypoallergen. Befolgen Sie diese 

Pfl egehinweise:

1. Schmutz abbürsten

2. mit warmer Seifenlauge waschen

3. mit sauberem Wasser abspülen

4. überschüssiges Wasser abwischen und an der Luft trocknen


