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MODERNSTE MESSGERÄTE
(von oben nach unten)
1. Analyse Fussform (3D-Scan)
2. Analyse Fussbild
3. Erfassung statische Druckbelastung (Podo-
    gram)
4. Erfassung dynamische Druckbelastung (Lauf-4. Erfassung dynamische Druckbelastung (Lauf-
    analyse mit Drucksohlenmessung)

•  auf Beruf / Freizeitaktivität abgestimmt

•  nach individuellem Gangbild

•  ggf. propriozeptiv

•  wirkt besonders druckentlastend

•  abgestimmt auf individuelles Gangbild

•  besonders weiches Material

DIABETESEINLAGEN

NACH MASS

ALLTAGSEINLAGEN

NACH MASS

SPORTEINLAGEN

NACH MASS

•  Schuhe & Einlagen als Einheit

•  abgestimmt auf individuelles Gangbild

•  weiches & stossabsorbierendes Material

MASSEINLAGEN.
Von ORTHOLINO. 
Da steh ich drauf.



MASSEINLAGEN VON ORTHOLINO
wewerden einzeln nach den individuellen Be-

dürfnisse konstruiert und gefertigt. Eine op-

timalen Einlagenversorgung beginnt mit 

einer umfassenden Analyse des individu-
ellen Fuss- und Gangbilds sowie der stati-
schen und dynamischen Druckbelastung 
der Fusssohle. Hierfür wird mittels 3D-Scan 

die exakte Fussform erfasst und anhand 

einer Ganganalyse (mit Highspeed-Video-

auswertung) und modernster Drucksohlen-

messung falsche Bewegungsabläufe erruiert 

und Überbelastungen des Fusses exakt lo-

kalisiert. Hightech Mess- und Produktions-

geräte, unser Fachwissen und jahrelange 

Praxiserfahrung garantieren somit eine 

massgeschneiderte, auf die individuellen 
Bedürfnisse gefertigte und qualitativ 
hochwertige Einlagenversorgung.

Entscheiden Sie sich jetzt für eine unver-
bindliche und kostenlose Erstabklärung 

(online oder telefonische Anmeldung erfor-

derlich) und profitieren Sie von unserer 

gratis Laufanalyse mit Drucksohlenmes-
sung

KOSTENLOSE LAUFANALYSE
Dank Dank modernster Messverfahren (Lauf- 

analyse, Druckverteilungsmessung mit 

Wlan-Sohle, 3D-Fussscan etc.) erhalten Sie 

eine genaue Analyse des Ist-Zustands Ihrer 

Füsse, insbesondere ein exaktes Bild des 

Gangbilds und der Druckverteilung auf 

der Fusssohle. Diese Erstabklärung ist 

unentgeunentgeltlich und verpflichtet Sie nicht zu 
einem Kauf.

Das Fussdruckmesssystem misst die exakte 

Druckbelastung des Fusses im Schuh (vor 

als auch nach der Einlagenversorgung) und 

liefert überdies eine Vielzahl weiterer 
wichtiger Informationen etwa zum Bewe-
gungsablauf, zum Körperschwerpunkt 
und zum Abrollverhalten.

DIE ORTHOLINO - GARANTIEN
Bei OBei ORTHOLINO kaufen Sie zu fairen 
Preisen. Die aktuell gültigen Preise für in-

dividuell gefertigte Masseinlagen sowie 

weitere nützliche Informationen und 

Tipps finden Sie jederzeit auf unserer 

Homepage unter: www.ortholino.ch

Bei ORTHOLINO kaufen Sie ohne 
Risiko. Falls Sie mit Ihren neuen massge-

fertigten Einlagen nicht zufrieden sind, 

bessern wir sie selbstverständlich nach. 

Sollten Sie aus irgendeinem Grund mit 

Ihren neuen Masseinlagen nicht vollstän-

dig zufrieden sein, erstatten wir Ihnen 
den vollen Kaufpreis.

KRANKENKASSE
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eine 

allfällige Kostenübernahme durch Ihre 

Krankenkasse selbst abklären müssen 

und danken für Ihr Verständnis


