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Ihre Schmerzfreiheit ist unser Ziel
Individuelle Anpassung ist Voraussetzung für eine optimale Einlagenversorgung

Das Sensoped®-Qualitätsversprechen der Firma Seidl basiert vor allem auf einem: Wir nehmen uns Zeit für eine ausführliche Analyse Ihrer Versorgungsbedürfnisse und geben eine Einlage erst an Sie
ab, wenn sie optimal an Ihre individuelle Fuß- und Statiksituation angepasst ist. • Wir nehmen Ihren Fuß in die Hand und untersuchen die Fußfunktionalität. • Wir fertigen einen individuellen Blauabdruck. • Wir beurteilen die Auswirkung Ihrer Fußsituation auf Ihre Körperstatik im Barfußgang auf der digitalen Gehstrecke. • Wir untersuchen Ihre Statiksituation im Stand. > Aus allen diesen Daten
ergibt sich die individuelle Versorgungsidee für Ihre sensomotorische Einlage. Ihre Sensoped® wird auf dieser Grundlage mit unserer CAD-Software am PC konstruiert und in unserem hauseigenen
Fräscenter gefertigt. BEVOR wir die Einlage für Sie mit der Decke abschließen, wird die gewünschte Einlagenwirkung auf der Gehstrecke geprüft und wenn nötig in der Werkstatt optimiert. Nach vier
Wochen Probetragen laden wir Sie zur kostenlosen Passformkontrolle ein und bessern, wenn nötig, noch einmal nach.

Der Fuß ist der Schlüssel
zur Statik und beeinflusst
den gesamten Körper
Was macht die aktive sensomotorische Einlage Sensoped® zu etwas
Besonderem? Die Firma Seidl hat mit
der Sensoped® schon viele tausend
zufriedene Kunden versorgt. Deshalb
kann sie eine in der Region einzigartige Passformgarantie geben: Sind
Sie nach vier Wochen Probetragen
und einer Passformkorrektur nicht
mit der Wirkung zufrieden, bekommen Sie ohne Wenn und Aber Ihr
Geld zurück!
Versorgung braucht Zeit – und
die nehmen wir uns. Qualitativ hochwertige Einlagenversorgung ist aus
unserer Sicht nur möglich durch eine
ausführliche Problemanalyse im Vorfeld und die Kontrolle der gewünschten Einlagenwirkung am Fuß, bevor
die abschließende Decke aufgebracht wird. Die Anpassung der fer-

tig gefrästen Einlage dauert zwischen 30 und 60 Minuten. Zunächst
wird sie in den Schuh eingeschliffen.
Danach werden die Funktionalität,
die Passform und die Statikwirkung
der Einlage auf der Gehstrecke überprüft. In der hauseigenen Werkstatt
kann das Einlagenrelief unmittelbar optimiert werden, be-

Individuelles Einlagenrelief wird
auf der Gehstrecke getestet und
optimiert.

vor wir die Einlage an Sie ausgeben.
Um Wartezeiten zu vermeiden, haben wir unser Terminvergabesystem
an diese Vorgehensweise angepasst.
Individualität ist der Schlüssel –
Jede Fußdeformation schafft eine
völlig andere statische Situation des
Körpers. Daher kann es nicht die ei-

ne wirkungsvolle Einlage geben, die
für alle Deformationen und jeden
Kunden gleichermaßen eingesetzt
wird. Ein
KnickDecke wird erst nach optimaler
Anpassung des Einlagenreliefs
und Wirkungstest aufgeklebt.

fuß ist
eine völlig andere
Situation als ein Hohlfuß.
Ein X-Bein hat komplett andere statische Folgen als ein O-Bein. Deshalb
ist jede Sensoped® ein Einzelstück,
das nach individuellen Analysedaten
des Kunden am PC entwickelt und im
CAD-Fräscenter hergestellt wird.
Schmerzfreiheit als Ziel –
Schmerzen im Vorfuß, im Rückfuß,
Plantarfazitis, Fersensporn oder

Achillodynie – das individuelle Einlagenrelief der Sensoped® ist exakt auf
die Lösung des jeweiligen Fußproblems ausgerichtet und lindert gezielt Fußbeschwerden.
Doch nicht nur das. Der Fuß
als Fundament beeinflusst
die gesamte Körperstatik
und die Gelenkstellung. Verengte Gelenkspalte führen zu
Druck, Schmerzen und vorzeitigem Abrieb. Die Sensoped® richtet zusätzlich zur Lösung des Fußproblems das Fersenbein auf, korrigiert die Gesamtkörperstatik und die Gelenkspalte.
Schmerzfreiheit ist ein erklärtes Ziel
der Sensoped®!
Passiv-Versorgung schafft neue
Probleme – Passive Standardeinlagen werden immer noch in großer
Zahl gegen Rezept ausgegeben. Sie
betten die Fußdeformation und machen sie so erträglicher. Passive
Standardversorgung birgt aber eine
große Gefahr: Die nicht regulierte
Fußdeformation verschiebt womög-

lich von unten her die gesamte Körperstatik und kann Druck, Schmerzen und Abnutzung in allen Gelenken
wie Knie und Hüfte sowie der Wirbelsäule erzeugen. Dieser Prozess ist
schleichend und dauert Jahrzehnte.
Die aktive Sensoped®-Einlage richtet
das Fersenbein auf und stellt die
Achillessehne ins Lot. Sie korrigiert
von unten her die Körperstatik und
die Gelenkspalte und kann so die
Gelenke dauerhaft schützen.
Haben Sie Fußprobleme, Kniebeschwerden, Rückenschmerzen? –
Kommen Sie zum unverbindlichen
Fuß- und Statikcheck in unsere Firma, um zu erfahren, ob die aktive
Einlage Sensoped® für Sie genau die
richtige Lösung ist.
Übrigens: Die Sensoped® ist auch
die ideale Ergänzung in einem Orthopädischen Maßschuh. Denn
auch hier kombiniert die Firma Seidl
Individualität mit modernster Analysetechnik und ganzheitlicher Gesundheitsversorgung.

Individualität und Passform sind Maß und Ziel
Orthopädische Maßschuhe 100 % aus einer Hand mit nie dagewesener Passform und Eleganz
Modernste Lasertechnik
trifft auf Handwerkskunst
Wer mit einem Rezept für einen Orthopädischen Maßschuh zum Orthopädieschuhtechniker kommt, hat
das Recht auf eine optimale Passform. Deshalb gilt für Orthopädische
Maßschuhe von Seidl: Sie sind auf
Basis modernster Analysetechnik zu
100 Prozent mit hoher Handwerkskompetenz im Haus produziert.
Moderne Lasertechnik
● Neben den klassischen Analysetechniken wie der gründlichen Palpation wird jeder Kundenfuß auf dem
3D-Laserscanner
millimetergenau
vermessen. Durch die berührungslose Vermessung an mehreren 100.000
Messpunkten kann eine bisher nie
dagewesene Passgenauigkeit erreicht werden. Lästiges aufwändiges
und für den Patienten sehr anstrengendes Gipsen ist nicht mehr erfor-

derlich. Die Passgenauigkeit wird
enorm erhöht.
● Außer Haus gefertigte Schäfte
oder industriell vorgefertigte Leisten
für mehrere Kunden gibt es bei Seidl
nicht. Jeder Leisten wird nach der
millimetergenauen 3-D-Analyse des
Fußes für den Kunden mit einer speziellen Software konstruiert. So wird
nicht nur ein Höchstmaß an Pass-

form und Individualität gewährleistet. Auf Wunsch des Kunden kann jede Schuhform vom Elegantschuh bis
zum Sportschuh realisiert werden.
● Ein kostenloser Probeschuh
hilft, die Passform zu kontrollieren,
damit der Kunde mit dem Endergebnis wirklich zufrieden sein kann. Das
große hauseigene Lederlager bietet
eine breite Auswahl in Farbe und Stil.

Diese Aspekte geben dem Kunden
größtmöglichen Einfluss auf den
Schuh noch im Entstehungsprozess.
● Die Kombination dieser Qualitätsmerkmale bedeutet für den Kunden: Er bekommt nicht nur einen Orthopädischen Maßschuh, der optimal passt, sondern auch einen
Schuh, der in Eleganz und Optik aus
der Masse heraussticht.

● Für die Firma Seidl ist selbstverständlich: Der Kunde hat beim Thema Orthopädische Maßschuhe ein
Recht auf absolute Zufriedenheit
und Wahlfreiheit. Rainer Rauch:
„Wenn Sie mit Ihrer bisherigen Maßschuhversorgung nicht zufrieden
sind, kommen Sie unverbindlich zu
uns. Wir finden gemeinsam eine Lösung.”

Hochmoderne 3D-Laservermessung des Fußes, hauseigene Konstruktionssoftware für den individuellen Leisten: Die digitale Technik im Hause Seidl ermöglicht
ganz neue Wege für Passform und Eleganz, die bisher in dieser Form nicht möglich waren.

Kompressionsversorgung: Qualität muss nicht zu teuer sein
5, höchstens 10 Euro Zuzahlung müssen Seidl-Kunden leisten, wenn sie einen Kompressionsstrumpf auf Rezept bekommen möchten (bei Rezeptbefreiung natürlich kostenlos). Und dafür
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gibt es renommierte Markenware von Medi, Bauerfeind, Sigvaris, Jobst oder ofa. Selbstverständlich wird das Anmessen von einer ausgebildeten Fachkraft durchgeführt.

