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Individualität bringt Schmerzfreiheit
Sensoped® – optimale Einlagenversorgung für jedes Fußproblem mit Statik-Plus
Passt mit Garantie –
Im Hause Seidl gilt von
jeher die Zufriedenheit
und Schmerzfreiheit der
Kunden als wichtigstes Ziel
„Wir haben im Hause Seidl schon vor
Jahren unsere Versorgungsstrategie
auf aktiv statikregulierende, sensomotorische Einlagen abgestellt.”
Fuß-Experte Rainer Rauch stellt klar,
was beim Sensoped®-Versorgungskonzept besonders wichtig ist:

Nicht nur für die klassischen Fußprobleme wie Fersensporn, Hallux Valgus, Plantarfaszitis oder Achillodynie ist die aktive Sensoped® das richtige Einlagenkonzept. Dank absolut individueller Anpassung kann das Versorgungskonzept bei praktisch jedem Fußproblem helfen.

● Sorgfältige Problemanalyse
auf der Gehstrecke
● Innovatives physiodynamisches
Einlagenmaterial
● Absolut individuelles, mehrfach
angepasstes Einlagenrelief

Jeder Fuß ist anders und jede Fußdeformation braucht eine individuelle Versorgung. Deshalb gehen bei
der Sensoped®-Versorgung keine
fertigen Standardeinlagen über die
Ladentheke. Steht das individuelle

Fußproblem nach einer ausführlichen Analyse mit Palpation, Fußabdruck und Gehstreckenbegutachtung fest, wird mit der hauseigenen
CAD-Softwear ein individuelles Einlagenrelief entwickelt und eine ent-

sprechende Einlage gefräst. Sie soll
nicht nur das Fußproblem des Kunden lösen, sondern seine Körperstatik aktiv regulieren. Warum ist das
wichtig? Lesen Sie über die Folgen
gestörter Statik die Texte unten.

Die aktive Statikregulierung über
den Fuß macht den Unterschied der
Sensoped® zu passiver Standardversorgung aus. Sie kann nicht nur für
dauerhaften Gelenkschutz, sondern
auch für Schmerzfreiheit sorgen.

RÜCKENSCHMERZEN
Hat eine durch den Fuß gestörte Statik Knie und Hüfte aus der gesunden
Gelenkstellung gebracht, wird das Iliosakralgelenk blockiert. Das Gelenk
verbindet die Hüftschaufel mit dem Rückgrat. Akutschmerzen im Lendenwirbelbereich können die Folge sein. Durch die statische Verschiebung bildet sich ein Hohlkreuz oder Flachrücken. Die Bandscheiben werden einseitig belastet. Neben chronischen Rückenschmerzen kann es
sogar zu einem Bandscheibenvorfall kommen.

HÜFTBESCHWERDEN
Wenn ein abgekipptes Fersenbein die Knie in X- oder O-Beinstellung bringt,
wird über die Oberschenkel auch die Hüfte entweder überöffnet oder eingedreht. In beiden Fällen wird die gesunde Biomechanik der Hüftgelenke gestört. Es kommt zu einseitigem Druck und schleichender Abnutzung. Hüftgelenksschmerzen als Warnsignal treten hier leider oft erst in einem sehr
späten Stadium auf. Die durch das Fundament Fuß gestörte
Statik bedroht also dauerhaft die Hüftgelenksgesundheit.

KNIEPROBLEME
Das Abkippen des Fersenbeins bei den meisten Fußdeformitäten bringt die
Knie über die Beinsäule in ein X- oder O-Bein. Durch die Fehlstellung wird
das Kniegelenk aus der gesunden biomechanischen Bewegung herausgedreht. Es entsteht einseitig erhöhter Druck, der zu schleichender vorzeitiger
Abnutzung, schließlich zu Schmerzen und unbehandelt zu Arthrose führt.
Puffersysteme wie die Knorpel oder der Meniskus können dauerhaft geschädigt werden.
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S. P.: Unglaublich, ich kann wieder normal gehen. Hier gibt
es die besten Schuhe und Einlagen, ich bin nur begeistert
und es müsste 100 Sterne für meine Bewertung geben. Vielen Dank an das gesamte Team für die super Beratung und
Herstellung meiner bis jetzt 5 Paar Schuhe mit Einlagen!!!
Das nächste Paar Hausschuhe ist schon bestellt ...

T. S.: Das erste Paar Einlagen wurde mir verordnet und ich
habe mich für Sensoped entschieden. Nachdem nach kurzer Zeit der Schmerz in den Fersen verschwunden war und
die Rückenschmerzen weniger wurden, ließ ich mir für die
Lauf- und Rennrad-Schuhe ebenfalls Einlagen nach Maß
anfertigen. Erstklassige Beratung und toller Service.

S. H.: Seit kurzem beziehe ich hier meine Schuhe mit orthopädischen Zurichtungen und schätze vor allem den guten
zwischenmenschlichen Kontakt, das sehr gute Fachwissen
und vor allem, dass sich das Team und Orthopädieschuhmachermeister Rainer Rauch wirklich Zeit nehmen und
auch zuhören.
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Unsere Passformgarantie bringt Sicherheit für Sie
Ihre Zufriedenheit ist unser wichtigstes Ziel! Wenn Sie nach vier Wochen Probetragen
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PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

und einer Passformkorrektur trotzdem nicht mit der schmerzlindernden Wirkung von
Sensoped® zufrieden sind, können Sie innerhalb der folgenden zwei Wochen Ihre Sensoped®-Einlage zurückgeben und bekommen ohne Wenn und Aber Ihr Geld zurück.

