
 - IHREN FÜßEN ZU LIEBE.

Easywalk Einlagen

mehr unter: 

www.adler-emmendingen.de

• Einlagen in 3D-Technik gescannt 
und in CAD/CNC gefertigt

• Orthopädische Maßschuhe in 3D-
Technik gescannt

• Schuhzurichtungen/-änderungen 
und -reparaturen

• Innenschuhtechnik
• Kompressionsstrümpfe in 3D-Tech-

nik gescannt
• Bandagen 
• Orthesen in Silikontechnik
• Spezialschuhe mit Versorgung 

für Diabetiker und Rheumatiker
• Orthesen-, Stabil- und 

Antivarus-Schuhe
• Sicherheitsschuhe
• Laufanalyse
•  Rückenanalyse

Leistung und service

HigHtecH für iHre gesundHeit

sicherheit am arbeitspLatz
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... für eine gesunde Mobilität

Als zertifiziertes Fachgeschäft für Orthopädie-
Schuhtechnik garantieren wir einen hohen Standard an 
Versorgung rund um Ihre Mobilität. Permanente Wei-
terbildung, erfahrene Experten und überlegtes Handeln 
sind die Grundlage dafür, Ihnen optimale Hilfe bieten 
zu können.

Für eine optimale Diabetesversorgung zum Beispiel 
setzen wir die elektronische Fußdruckmessung ein. 
Millimetergenau gibt diese Messung Auskunft über Ihre 
Druckbelastung und Druckverteilung unter dem Fuß – 
bei jedem Schritt. So können Belastungs- und Überlas-
tungszonen erkannt werden.

Sicherheitsschuhe gehören in vielen Branchen zur 
persönlichen Schutzausrüstung. Allerdings ist das 
Fußbett nicht auf jeden Fußtyp mit seinen mögli-
chen Beschwerden zugeschnitten.

Die BGR 191* schreibt vor, dass orthopädische 
Ein lagen nur in baumustergeprüfte Sicherheits-
schuhe ein gelegt werden dürfen. Daher ist die 
Vorgehensweise, private Einlagen in Sicherheits-
schuhen zu tragen, nicht zulässig – festgelegte und 
geprüfte Eigenschaften der Sicherheitsschuhe sind 
dann nicht mehr garantiert. 

Mit der easywalk secure, einer speziell entwickelten 
Einlage für Arbeitssicherheitsschuhe, können wir 
Abhilfe schaffen. Zudem bieten wir Ihnen Sicher-
heitsschuhe an, die für die Einlagenversorgung 
zertifiziert sind – für eine perfekte Einheit!
*Berufsgenossenschaftliche Regel für die Benutzung von Fuß- und Beinschutz

stromableitende
Materialien

strapazierfähige
Materialien

antistatische 
Decksohle

easywalk
secure

Damit Sie in Ihren Sicherheitsschuhen auf 
den Komfort Ihrer orthopädischen Einlage 
nicht verzichten müssen, haben wir für Sie 
die easywalk secure entwickelt. Baumuster-
geprüft bietet diese weiche Einlage Halt und 
Tragekomfort, wie Sie es gewohnt sind.

Die Sichere
• Erkennen von ulcusgefährdeten Bereichen

• Wahrnehmung von pathologischen Gangbildern

• Überwachung und Dokumentation 

    degenerativer Fußstörungen

• Analyse schneller Bewegungsabläufe
z.B. beim Sport

Die Fußdruckmessung



decksohle
aus feinem Echtleder

hohe flexibilität
in der Rotationsbewegung

Längs- und Quergewölbe- 
stütze

stabiler
Korkunterbau

easywalk
nature

Diese Einlage auf Korkbasis mit Echt-
lederdecke ist der Klassiker unter den 
Einlagen und eignet sich für alle Schuhe, 
die Sie im Alltag tragen bis hin zu Ihren 
Wanderschuhen. Gute Haltbarkeit, 
stabile Führung und punktgenaue 
Korrektur zeichnen diese Einlage aus.

Der Klassiker

Längs- und Quergewölbe- 
stütze

dünne, weiche
schaumeinlage

federnde
Polsterung

easywalk
soft

Langsohlige Weichschaumeinlage mit 
federn der Polsterung. Eine gut ausgebil-
dete Kugel ferse und die Microfaserdecke 
zeichnen die easywalk soft aus – für ein 
angenehmes Tragegefühl. Dünn, leicht 
und flexibel, eignet sie sich für nahezu 
alle Alltags-/Sportschuhe

Die Weiche

atmungsaktive
decksohle

easywalk
sport

Die speziell für den Sport konzipierte 
Einlage dämpft den Auftritt und federt 
Sprünge und Bewegungen wirkungs-
voll ab. Die Einlage wird direkt in den 
Sportschuh ein gepasst, die Korrekturen 
werden auch bei schnellen Bewegungen 
kaum wahrgenommen.

Die Sportliche
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Jeder Fuß ist einzigartig. Jeder Untergrund, auf dem  
wir gehen, auch. Um im Gleichgewicht zu sein, ist  
es wichtig, die Füße als Fundament des Körpers zu  
verstehen und Ihnen besondere Aufmerksamkeit  
zukommen zu lassen. Denn wird diese Basis gestört, 
kann sich das auf alle darüberliegenden Gelenke  
und das körperliche Gleichgewicht auswirken und die 
Beweglichkeit im negativen Sinne beeinflussen.

Durch das Tragen von orthopädischen Einlagen  
können Ungleich gewichte wieder ins Lot gebracht  
werden. Daher ist die richtige Auswahl der Einlage  
besonders wichtig. Mit dem easywalk-Konzept 
erhalten Sie eine Einlagenversorgung, die indivi duell  
auf Sie abgestimmt ist!

decksohle
aus feinem Echtleder

stabiler
Korkunterbau

easywalk
elegance

Speziell für elegante Schuhe und Pumps 
ohne Fußbett gibt es die easywalk ele-
gance auch in sehr dünner und schmaler 
Ausführung. Auf diese Weise beugen 
Sie auch beim Tragen eleganter Schuhe 
Kniebeschwerden, Kniefehlstellungen 
und Gonarthrosen vor.

Die Elegante

Längs- und Quergewölbe- 
stütze

entlastender
fersenbereich

zweischichtige, hochwertige
polsterdecke

entlastender
fersenbereich

easywalk
comfort

Die easywalk comfort lindert Beschwer-
den im Vorfuß bereich und entlastet die 
Fersen. Sie ist für bequeme Schuhe wie 
Sneakers oder sportliche Halbschuhe 
ge eig net und zeichnet sich durch ihre 
durchge  hen de Polstersohle und hohen 
Laufkomfort aus.

Die Komfortable

Längs- und Quergewölbe- 
stütze

individuelle 
druckpunkte entlastender

fersenbereich

easywalk
senso

Durch propriozeptive Einlagen kann das  
Un gleichgewicht der Muskulatur gezielt  
behandelt werden. Ziel der Behandlung 
ist, die Fußfehlstellung durch gewisse 
Druck  punkte dauerhaft zu beheben, was 
positive Auswirkungen auf den ganzen 
Körper hat.

Die Sensible
• Korrektur bzw. Optimierung der Körperstatik
• Linderung haltungsbedingter Beschwerden
• Reduzierung von Muskelverspannungen, 

Vorbeugung von Schäden und Fehlhaltungen
• Verbesserung von Bewegungsabläufen
• Mehr Energie für Sport und Bewegung 

Im Gleichgewicht

Längs- und Quergewölbe- 
stütze


