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Gebrauchsinformation 

 

 

Sie halten ein piedi sani Qualitätsprodukt in Händen. Es wurde mir höchster 

Sorgfalt hergestellt und in Einzelfertigung speziell an Ihre Füße angepasst. 

 

 

o Orthopädische Einlagen 

o Bettungseinlagen / Diabetiker*innen 

o Schuhzurichtungen 

o Orthopädische Maßschuhe 

o Maßschuhe mit Diabetesausstattung 

o Orthopädische Innenschuhe 

 

Dieses Produkt sollte regelmäßig von unserem Fachpersonal kontrolliert werden. 

Wir freuen uns, Sie zu einem Kontrolltermin begrüße zu dürfen! 
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Allgemeine Gebrauchsinformation 
 

Für eine erfolgreiche Therapie und optimale Funktion unserer Produkte 

empfehlen wir: 

 

§ Lassen Sie sich und Ihren Füßen Zeit! Wenn Sie das erste Mal Einlagen, 

zugerrichtete Konfektionsschuhe, Innenschuhe oder orthopädische 

Maßschuhe bekommen, tragen Sie diese zu Beginn nur stundenweise. 

 

§ Bei starker Beanspruchung sollten Deckleder bzw. Sohlen aus hygienischen 

Gründen regelmäßig ausgetauscht werden. Nicht zu lange damit warten, 

damit Ihr Produkt keinen Schaden erleidet. Auch die Einlagenüberzug kann 

erneuert werden. 

 

§ Nasse Heilbehelfe bitte immer nur bei Raumtemperatur trocknen. Hitze 

kann viele Materialien verändern oder hart und spröde werden lassen. 

 

§ Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir die Verwendung von 

Schuhstreckern. 

 

 

Wenn Sie unsere Empfehlungen beherzigen, werden Sie auch lange Zeit Freude 

an Ihren orthopädischen Meisterprodukten haben. 
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Orthopädische Einlagen 
§ Nur für geeignete Schuhe verwenden. 
§ Zu enge oder zu breite und abgetragene Schuhe vermeiden. 
§ Einlagen und Absatz müssen zueinander passen. 
§ Wir beraten Sie deshalb sehr gerne persönlich. 

 

Bettungseinlagen Diabetiker 
§ Nur in dafür geeigneten Schuhen verwenden! 
§ Zu enge oder zu breite und abgetragene Schuhe vermeiden. 
§ Einlage und Absatz müssen zueinander passen, damit auch die gewünschte 

Wirkung eintreten kann. 
§ Untersuchen Sie Ihr Schuhwerk immer genau nach losen Teilen, Steinchen 

etc., die das Produkt beschädigen könnten. 
§ Achten Sie auf jede Rötung oder Druckstelle auf Ihren Fußsohlen. Im 

Zweifelsfall kommen Sie bitte ehest möglich zu uns, damit wir das 
analysieren können. Wir beraten Sie sehr gerne. 

 
Schuhzurichtung 

§ Schuhe immer fest zu machen, damit Ihr Fuß nicht nach vorne rutschen 
kann. 

§ Achtung! Bei Schaftversteifungen oder Sohlenkorrekturen, kann es beim 
Treppensteigen oder Autofahren, zu Einschränkungen kommen. 

 
Orthopädische Maßschuhe 

§ Schuhe immer fest zu machen, damit Ihr Fuß nicht nach vorne rutschen 
kann. 

§ Im schuhliegende Einlagen sind ein fester Bestandteil des Schuhes und sie 
dürfen keinesfalls herausgenommen werden. 

§ Vermeiden Sie abgetretene und schräggetretene Schuhe. Sie können 
Schmerzen in den Gelenken verursachen. 
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§ Bringen Sie bitte solche Schuhe umgehende zu uns, oder zu einer anderen 
Fachwerkstätte zur Reparatur. 

§ Achtung! Bei Schaftversteifungen oder Sohlenkorrekturen, kann es beim 
Treppensteigen oder Autofahren, zu Einschränkungen kommen. 

 
Maßschuhe mit Diabetesausstattung 

§ Schuhe immer fest zu machen, damit Ihr Fuße nicht nach vorne rutschen 
kann. 

§ Im schuhliegende Einlagen sind ein fester Bestandteil des Schuhes und sie 
dürfen keinesfalls herausgenommen werden. 

§ Vermeiden Sie abgetretene und schräggetretene Schuhe. Sie können 
Schmerzen in den Gelenken verursachen. 

§ Bringen Sie bitte solche Schuhe umgehende zu uns, oder zu einer anderen 
Fachwerkstätte zur Reparatur. 

§ Achtung! Bei Schaftversteifungen oder Sohlenkorrekturen, kann es beim 
Treppensteigen oder Autofahren, zu Einschränkungen kommen. 

§ Untersuchen Sie Ihr Schuhwerk immer genau nach losen Teilen, Steinchen 
etc., die das Produkt beschädigen könnten. 

§ Achten Sie auf jede Rötung oder Druckstelle auf Ihren Fußsohlen. Im 
Zweifelsfall kommen Sie bitte ehest möglich zu uns, damit wir das 
analysieren können. Wir beraten Sie sehr gerne. 

 

Orthopädische Innenschuhe 
§ Innenschuhe und darüberliegende Konfektions-oder Maßschuhe, immer 

fest zu machen, damit Ihre Füße nicht nach vorne rutschen können. 
§ Orthopädische Innenschuhe, können nur in speziellen Konfektionsschuhen 

getragen werden. Sollten Sie diesbezügliche Fragen haben, stehen wir 
Ihnen gerne mit Rat und Tat zu Seite. 

§ Achtung! Bei Schaftversteifungen oder Sohlenkorrekturen, kann es beim 
Treppensteigen oder Autofahren, zu Einschränkungen kommen. 

 


