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Alles neu macht der Mai, heißt es in einem alten 
deutschen Gedicht – und tatsächlich überrascht 
uns die Natur alle Jahre wieder aufs Neue, wenn sie 

aus ihrem Winterschlaf erwacht und die Pflanzenwelt in 
ein blühendes, duftendes Farbenmeer verwandelt. Ein  
Phänomen zum (Be-)staunen. 

Leider kann der Mai nicht alles neu machen. Unsere 
Gelenke sind dem Zahn der Zeit ausgesetzt und das, wo 
doch manche von ihnen jeden Tag Schwerstarbeit leisten 
müssen. Die Knie sind so ein Beispiel. Wussten Sie etwa, 
dass beim Treppensteigen rund 250 Kilo auf das Gelenk wir-
ken? Treppe runter: 280 Kilo, einmal Stolpern: 640 Kilo. Er-
fahren Sie weiteres Wissenswertes über das größte Gelenk 
in unserem Körper (Seite 6), lesen Sie ab Seite 8, warum es 
sich lohnt, das Tanzbein zu schwingen und warum es übri-
gens nicht „der Meniskus“ sondern „die Menisken“ heißt 
und was Sie für diese Gutes tun können (Seite 32).

Denn: Es geht darum, nicht nur achtsam gegenüber seinen 
Mitmenschen zu sein, sondern auch auf sich selbst immer 
ein prüfendes Auge zu haben. Eine gute Basis für den buch-
stäblich sicheren Halt im Leben sind die passform-perfekten 
wie schicken und standfesten aktuellen Frühjahrs- und 
Sommermodelle unserer Hersteller. Auch sie stellen wir auf 
den folgenden Seiten vor. 

Mit etwas Glück können Sie zudem ein Wander-Wochen-
ende im Meranerland gewinnen. Schauen Sie auf Seite 26 
nach, beantworten Sie die Frage und geben Sie den ausgefüll-
ten Coupon bei uns ab. Wir freuen uns auf Sie!

Beste Wünsche für eine wunderbare (Jahres-)Zeit und  
herzliche Grüße

Ihr Schuhfachhändler

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
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Dein
Rücken
freut
sich

Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. 
Weitere Infos bei: Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V., Stader Straße 6, D-27432 Bremervörde www.agr-ev.de

CANCUN CLOUD

WAIKIKI DEEP SEA

Weitere Modelle und Informationen unter:

www.joyashoes.swiss

► Schont die Gelenke

► Entlastet den Rücken

► Einzigartiges Gehgefühl

Ein starker Rücken
beginnt beim Schuh:

Orthoflex Sensomotorische Einlage

Mehrweiten- Zwischensohle

Flexibles 3D Mesh

Weiches Fußbett

Ergonomische „Welle“

Aussensohle

Joya Schuhe bieten ein einzigartiges Gehgefühl: dank des weich-federnden Sohlenmaterials werden stark beanspruchte Füße 
verwöhnt und die starke Dämpfung reduziert die Belastung für Rücken und Gelenke. Entdecken Sie die neue WAVE-Technologie

mit der herausnehmbaren Mehrweiten-Zwischensohle.

Der Schuh, der Ihren Rücken entlastet
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DIE INNOVATIVE
SOHLENTECHNOLOGIE
AUS JAPAN

DIe beim Xsensible Stretchwalker verwendete Japanische 
Sohlentechnologie zorgt für eine natürliche Haltung des 
Körpers, wodurch die Gelenke weniger belastet werden. 
Stretchwalker ist der Schuh, der Sie glücklich macht. 
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FACHHÄNDLERSUCHE: 
www.ganter-shoes.com /shopfinder

GANTER SENSITIV 
SCHUHE FÜR BESONDERS 
SENSIBLE FÜSSE

 www.agr-ev.de

AUSGEZEICHNETE SCHUHE 
FÜR EINEN GESUNDEN RÜCKEN!
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Leben

Das Knie ist nicht nur das größte, sondern auch das am meisten beanspruchte Gelenk des menschlichen 
Körpers. Es ermöglicht uns zu stehen und zu gehen und setzt sich dabei selbst enormen Belastungen 
aus. Und es gibt noch weitere interessante Fakten über die zwei „Schwerstarbeiter“…

Schon gewusst?
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)  Drei Knochen treffen im Knie auf-
einander: Oberschenkel, Schien-
bein und Kniescheibe. Zwei 

Knorpelscheiben, die Menisken, halten 
den Oberschenkelknochen an seinem 
Platz und dämpfen Stöße ab. Am Schien-
bein und Oberschenkel setzen das vorde-
re und hintere Kreuzband an. Sie über-
kreuzen sich im Gelenkspalt und 
stabilisieren das Knie gemeinsam mit 
den Seitenbändern. 

330 Kilo muss das Knie bei einem Kör-
pergewicht von nur 60 Kilo mit jedem 
Schritt abfedern. Das ist in etwa das 
5,5-fache der Körpermasse. 

damit das knie gut lachen hat, 
ruhig einmal die Beine baumeln 

lassen: das entlastet das Gelenk und 
durch die Bewegung wird der knorpel 
mit sauerstoff und Nährstoffen versorgt.

Ein Viertel aller Sportverletzungen ge-
hen auf Knieprobleme zurück. Trotz aller 
Sensibilität – unser Knie leistet Schwerst-
arbeit: Beim Laufen, beim Treppensteigen, 
beim Sport et cetera kann es kurzfristig so-
gar bis zu 1,5 Tonnen Gewicht tragen.

Lose Knochen-Knorpel-Stücke im 
Knie- oder Sprunggelenk werden auch 
„Gelenkmäuse“ genannt.

Wenn wir sprichwörtlich etwas übers 
Knie brechen, dann entscheiden oder er-
ledigen wir etwas übereilt. Die Wendung 
bezieht sich auf das Zerkleinern von Holz. 
Dünnes Holz kann man einfach über dem 

gebeugten Knie zerbrechen und muss es 
nicht lange zersägen. Das Holz ist dann 
allerdings nicht sauber geteilt und so ent-
steht der Eindruck von Ungenauigkeit 
und Flüchtigkeit.

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 
165.000 künstliche Kniegelenke eingesetzt.

Arthrose ist die häufigste Gelenker-
krankung: Allein in Deutschland leiden 
nach Schätzungen bis zu acht Millionen 
Menschen unter dem Gelenkverschleiß – 
somit fast jeder Zehnte. Es betrifft meist 
Knie, Hüfte, Hände oder die Zehen, oft 
mehrere Gelenke gleichzeitig.



Leben Leben
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Das Parkett ist frisch gebohnert, die glamourösen Kostüme sitzen perfekt – die Tanzschritte ebenfalls. 
Es ist wieder Zeit für die RTL-Fernsehshow „Let's Dance“, die jede Woche rund vier Millionen Zuschauer 
vor den Bildschirm zieht. Das Geheimnis des Erfolgs ist der gelungene Mix aus Musik, Show und  
Unterhaltung. Und: ein Mann namens Joachim Llambi, der mit seinem Fachwissen fasziniert und auf 
eigene Art brilliert.

 Z
ieht er die 10 oder zieht er 
sie nicht? Wie viele Punkte 
zieht er überhaupt? Und: 
Auf was für Kommentare 
müssen sich die Kandida-

ten gefasst machen? Werden womöglich 
ein paar Tränen kullern? Wenn man 
über die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ 
spricht, dann führt an ihm kein Weg und 
kein Wort vorbei: Joachim Llambi. Seit 
der ersten Staffel sitzt der gebürtige 
Duisburger als Juror in den Reihen, 
schaut mit wachem und wissendem Blick 
zu, wenn wieder Woche für Woche die 
Prominenten mit ihren Profi-Tanzpart-
nern über das Parkett schweben und zei-
gen, wie sie Rumba, Salsa, Tango, Walzer 
& Co. interpretieren. Längst ist der 
53-Jährige aufgrund seiner direkten, un-
verblümten Art Kult, wird deswegen ge-
liebt und gehasst. Gewiss: Seine Kom-
mentare sind nicht immer charmant, 
seine Bewertungen in den Augen einiger 
vielleicht auch nicht immer gerecht, 

Let’s dance!
doch Joachim Llambi ist ein Vollprofi 
und so fußen seine Bewertungen immer 
auf dem großen Tanz-Know-how, über 
das Joachim Llambi ganz ohne Zweifel 
verfügt. 

Der Deutsch-Spanier war schon im-
mer sportbegeistert. Neben Hockey, Ten-
nis und Wasserball zählte auch Fußball 
zu seinen Hobbys. Seit jeher ist Llambi 
großer Fan des Fußballvereins MSV 
Duisburg, doch sein Herz gehört dem 
Tanzen. Seine Leidenschaft zum Tanzen 
entdeckte er mit 17 Jahren, als er seinen 
ersten Tanzkurs besuchte. 1989 gelang 
ihm dann der Wechsel von den Amateu-
ren zu den Profis. Besonders erfolgreich 

war Joachim Llambi in der Sektion „10 
Tänze“. Hier schaffte er es in das Finale 
der Weltmeisterschaft und Europameis-
terschaft und war zu seiner aktiven Zeit 
der Einzige, der in allen drei Sektionen 
(Standard, Latein, 10 Tänze) im Finale 
einer Deutschen Meisterschaft stand. 
Seit Beendigung seiner aktiven Lauf-
bahn ist er als Wertungsrichter im Profi- 
und Amateurverband tätig, war leitender 
Direktor der Professional Division des 
DTV (Deutscher Tanzsport-Verband) 
und sitzt eben seit 2006 in der Jury von 
„Let’s Dance“. 

Am 9. März startet die elfte Staffel der 
Tanzshow und wer nach den Gründen 
des Erfolgs für das Format sucht, wird 
schnell fündig: Der Mix aus Musik, Show 
und Unterhaltung ist das eine. Das ande-
re ist die Win-Win-Situation. Denn wäh-
rend der Zuschauer am Bildschirm und 
im Saal so einiges über Tanzschritte und 
Rhythmusgefühl erfährt, sich vielleicht 
auch an den eigenen Tanzkurz in der Ju-

Profi-Tänzerin Isabel  

Edvardsson nahm neun Mal 

bei „Let's Dance“ teil und 

tanzte mit vielen Promi-

nenten wie dem Wendler.
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„Wenn ich tanze, vergesse 
ich alle Sorgen und fühle 
mich klasse.“ 
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Ausdauer. Zudem verbessert man seine 
Körperhaltung und stärkt die haltende 
Muskulatur. Man fühlt sich durchs Tan-
zen einfach fitter. Der Körper wird auch 
automatisch geschmeidiger“, erklärt  

Isabel Edvardsson. Die in Schweden ge-
borene Profi-Tänzerin nahm selbst neun 
Mal bei „Let's Dance“ teil, brachte im 
September vergangenen Jahres ihr erstes 
Kind zur Welt und ist daher nicht bei der 
elften Staffel mit von der Partie. Aber sie 
betont: „Tanzen ist für mich Lebensfreu-

de und es verbindet Menschen miteinan-
der. Es ist die Sprache der Welt. Sogar der 
älteste Sprache der Welt. Wenn ich tanze, 
vergesse ich alle Sorgen und ich fühle 
mich klasse dabei.“ 

Neben Daniel Hartwich führt bei der 
elften Staffel der Show erstmals Victoria 
Swarovski, „Let’s Dance“-Gewinnerin 
2016, durch die Sendung. Die Punkte wer-
den wieder von den Juroren Motsi Mabu-
se und  Jorge Gonzales vergeben – und 
natürlich auch von Joachim Llambi. 

Darum ist Tanzen gesund:
Es hält die Gelenke jung
Beim Tanzen werden die Gelenke in gesundem Maß belastet – nicht zu viel, nicht zu 
wenig, nicht zu extrem. Bänder und sehnen werden kräftiger und flexibler. und der 
knorpel in den Fuß-, knie- und hüftgelenken bekommt viele nährstoffe. Das hält ihn 
glatt und beugt schäden vor. 

Es verbessert die Haltung
regelmäßiges Tanzen fördert nicht nur eine aufrechte haltung, es beugt zudem auch dem 
altersbedingten nachlassen des Gleichgewichtssinn vor. Dies fanden Forscher des Magde-
burger Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen heraus. Auch wird die Beweglich-
keit, schnelligkeit und koordination trainiert, was wiederum die Ausdauer entwickelt.

Es stärkt die Knochen
Beim Tanzen ziehen und drücken Muskeln und sehnen am skelett. Dieser reiz erhöht in den knochen den stoffwechsel: Mehr 
kalzium wird eingelagert und festigt sie. Das risiko für Osteoporose sinkt, die Muskeln werden gestärkt und geben so dem 
skelett mehr halt.

Es trainiert das Gehirn
sogar Alzheimer soll Tanzen vorbeugen können, wie us-Wissenschaftler feststellten. sie fanden heraus: regelmäßiges  
Tanzen senkt die Wahrscheinlichkeit einer Demenz um 76 Prozent. rhythmische Bewegungen stärken das kurzzeitgedächtnis 
sogar deutlich nachhaltiger als Lesen oder kreuzworträtsellösen. Zudem ist Tanzen eine effektive herausforderung für die  
logisch denkende linke und die kreative rechte hirnhälfte.

Es schützt das Herz
Beim Tanzen steigt der Puls auf 120 bis 130 schläge pro Minute – ein optimaler Wert zur stärkung des herz-kreislauf- 
systems. Zudem senkt sich der Blutdruck um durchschnittlich 5 mmhg.

Beste Freunde: Motsi Mabuse und Joachim Llambi kommen auch privat gut miteinander aus. Beste noten: Von 1 bis 10 können die Jury-Mit-

glieder Jorge Gonzales, Motsi Mabuse und Joachim Llambi pro Tanzpaar Punkte vergeben. Beste show: Musiker und schauspieler Gil Ofarim 

gewann mit Profitänzerin Ekaterina Leonova im vergangenen Jahr „Let’s Dance“.

Ob Sängerin Katja Ebstein, Star-Koch Attila  
Hildmann, Moderator Axel Bulthaupt oder Fußballer 
Thomas Häßler – bei „Let's Dance“ wagen sich  
namhafte Prominente gern aufs Showparkett. 

Leben Leben

gend erinnert und bei den Paaren die 
glamourösen Kostüme und das perfekte 
Styling bewundern kann, haben auch die 
Prominenten ihren Spaß. Das sieht man 
und das ist auch fast kein Wunder. Denn 
sie müssen nicht leiden wie im Dschun-
gel und werden auch nicht durch Beleidi-
gungen, die unter die Gürtellinie gehen, 
vorgeführt wie bei so manch einer ande-
ren Superstar-Show. So verwundert es 
auch nicht, dass sich bereits namhafte 
Prominente wie beispielsweise die Fuß-
baller Giovane Elber und Thomas Häß-
ler, die Moderatoren Axel Bulthaupt und 
Uli Potofski, die Sängerinnen Katja Eb-
stein,  Gitte Haening und Stefanie Hertel 
und auch Star-Koch Attila Hildmann auf 
das Tanzparkett wagten. Denn bei „Let's 
Dance“ ist (nur) der Name Programm – 
und das ist gut so. Übrigens auch für die 
Gesundheit. „Tanzen ist ein Ganzkörper-
Training und gut für Koordination und 

www.waldläufer.de
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Der Frischekick  
für Frühlingsgefühle!

 F
eldsalat zum Trinken? Rote 
Beete zum Schlürfen mit dem 
Strohhalm? Avocado flüssig 
im Becher? Oder gar eine Por-
tion Spinat nett serviert im 

Cocktailglas? Das klingt nur im ersten 
Moment etwas seltsam, doch wer einmal 
eingetaucht ist in die „Smoothie“-Mate-
rie, der wird begeistert sein! 

Zum Hintergrund: Das Wort Smoothies 
kommt aus dem Englischen, leitet sich von 
dem Begriff smooth ab, was so viel wie 
„glatt“, „geschmeidig“ und „weich“ heißt, 
womit das Prinzip auch schon erklärt ist. 
Smoothies sind kalte Weich- beziehungs-
weise Püreesäfte, gemixt aus Obst und/
oder Gemüse. Im Gegensatz zu Fruchtsäf-

12        Schuhe & Wellness

Bunt und lecker in ein gesünderes Leben starten? Kein Problem. Smoothies sind dafür der perfekte  
Einstieg – und der Frühling der perfekte Zeitpunkt zum Beginnen. Die Power-Drinks strotzen  
vor wichtigen und nährreichen Vitalstoffen und geben so der Frühjahrsmüdigkeit keine Chance. 

Schuhe & Wellness        13

ten wird bei Smoothies jedoch die ganze 
Frucht, teilweise sogar auch die Schale und 
das Kerngehäuse verarbeitet. Basis ist damit 
das Fruchtmark oder Fruchtpüree, das je 
nach Rezept mit Säften, Wasser, Milch, 
Milchprodukten oder Kokosmilch ge-
mischt wird, um so eine cremige, sämige 
Konsistenz zu erhalten.

Geschmeidig und gesund
Und: Ein täglicher Konsum von grünen 
Smoothies von klein auf über das ganze 
Leben könnte die Lebenserwartung von 
Menschen von bisher 78 Jahren bei Män-
nern und 82 Jahren bei Frauen auf 117 
Jahre anheben. Zu diesem Ergebnis kam 
zumindest das „Institute of Medical Re-

search“ in Miami. Dies kann man nun 
glauben oder nicht – fest steht auf jeden 
Fall: Fein gemixt beziehungsweise püriert 
sind die Nährstoffe aus Pflanzengrün, 
Früchten und Superfoods für den 
menschlichen Körper besonders leicht 
verfügbar. Daher eignen sich die Geträn-
ke auch gut zum Entschlacken und Ent-
giften – also für eine Detox-Kur – was 
heutzutage, wo wir vielen schädlichen 
Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, die 
meisten von uns zu viel Zucker essen und 
mitunter auch zu viel Alkohol trinken, ge-
wiss keine schlechte Idee ist. Darum: 
Selbst mixen, probieren und erschme-
cken, warum Smoothies derzeit in (fast) 
aller Munde sind …

 

Für 2 Gläser (à 250 ml) | 10 Min. Zubereitung
Pro Glas ca. 65 kcal, 3 g Eiweiß, 1 g Fett, 13 g Kohlenhydrate

Zutaten
• 2 handvoll feldsalat
• ½ Mango
• 200 g ananas
• 1 el Matcha-teepulver (teegeschäft)

Zubereitung
Den feldsalat waschen, putzen und in den Mixer geben. 

Die Mangohälfte schälen, vom stein schneiden und in grobe 
stücke schneiden. Die ananas schälen, den harten strunk 
entfernen und das fruchtfleisch grob zerkleinern.

Mango- und ananasstücke mit dem Matcha-teepulver 
und 100 ml Wasser in den Mixer geben. alle Zutaten auf 
höchster stufe mixen, bis der smoothie schön cremig ist, 
bei Bedarf noch etwas Wasser dazugeben.

Den Good-Morning-smoothie auf zwei Gläser verteilen 
und servieren oder in ein verschließbares Gefäß füllen und 
bis zum Verzehr im kühlschrank aufbewahren.

Tipp
Matcha-Tee macht wach und konzentriert, aber nicht so un-
ruhig wie Kaffee. Da das ganze Teeblatt gemahlen wird, blei-
ben mehr Nährstoffe – Vitamine, Mineralstoffe und Ballast-
stoffe – erhalten als bei anderem grünem Tee. 

GOOD-MORNING-SMOOTHIE

1.

2.

3.

„Grün, grün, grün sind alle 

meine kleider …“, heißt es in  

einem kinderlied. ein lied  

hat man gewiss auch beim 

trinken dieses Good-Morning- 

smoothies auf den lippen, 

denn mit ananas und feldsalat 

sorgt er für einen gelungenen 

start in den tag.



14        Schuhe & Wellness

Leben

fo
to

s
: M

a
r

ia
 G

r
o

ss
M

a
n

n
, M

o
n

ik
a

 s
c

h
ü

r
le

 

Für 2 Gläser (à 250 ml)
10 Min. Zubereitung
Pro Glas ca. 125 kcal
3 g Eiweiß
6 g Fett 
12 g Kohlenhydrate 

Zutaten
• 300 g Möhren
• ½ Zitrone
• 1 orange
• 4 el Joghurt (zum Beispiel soja-

joghurt oder griechischer Joghurt)
• 1 tl gemahlene kurkuma
• 1 el olivenöl

Zubereitung
Die Möhren waschen, putzen und in 

grobe stücke schneiden. Die Zitrone 

auspressen. Die orange mit einem 
scharfen Messer schälen, dabei auch 
die weiße haut abschneiden. Die oran-
genfilets aus den trennhäuten schnei-
den und mit Möhren, Zitronensaft, Jo-
ghurt und kurkuma in den Mixer geben.

100 ml Wasser dazugeben und 
alle Zutaten auf höchster stufe mi-
xen, bis der smoothie schön cremig 
ist und keine Möhrenstücke mehr 
vorhanden sind. auf zwei Gläser ver-
teilen, das olivenöl einrühren und 
den smoothie gleich genießen.

TIPP
Kurkuma hilft bei der Fettverbren-
nung und bei Erkrankungen im Ma-
gen- und Darmbereich.

KURKUMA-MÖHREN-SMOOTHIE

1.

2.

Für 2 Gläser (à 250 ml)
6 Min. Zubereitung
Pro Glas ca. 80 kcal
2 g Eiweiß
2 g Fett
16 g Kohlenhydrate

Zutaten 
• 150 g rote Bete 

(ersatzweise vorgegarte rote Bete) 
• 100 g erdbeeren
• ½ apfel
• ½ limette
• 200 ml kokoswasser

Zubereitung
Die rote Bete schälen, in kleine 

stücke schneiden und in den Mixer ge-
ben. Die erdbeeren waschen und put-
zen. Die apfelhälfte waschen, durch-
schneiden und das kerngehäuse 
entfernen. Die apfelviertel grob zer-
kleinern und mit den erdbeeren in den 
Mixer geben.

Die limette auspressen und den 
saft sowie das kokoswasser ebenfalls 
in den Mixer geben. alle Zutaten auf 
höchster stufe mixen, bis der smoothie 
schön cremig ist.

Den smoothie auf zwei Gläser ver-
teilen und servieren oder in ein ver-
schließbares Gefäß geben und bis zum 
Verzehr im kühlschrank aufbewahren.

TIPP
Rote Bete enthält wertvolle Amino-
säuren wie Asparagin und Betain, 
Provitamin A, die Vitamine A, B, C, 
Folsäure, Pantothensäure, Kalium, 
Magnesium, Eisen, Kupfer, Eiweiß, 
Kalzium und Jod. Man schätzt Rote 
Bete als allgemein stärkendes, appe-
titanregendes, die Gallensekretion 
förderndes Gemüse. Der hohe Eisen-
gehalt unterstützt die Blutbildung, 
außerdem entsäuert Rote Bete den 
Körper.

ROTE-BETE-ERDBEER-SMOOTHIE

1.

2.

3.

„Detox Smoothies – Entschlacken mit Powerdrinks“  
heißt das Buch von nicole staabs. es zeigt auf über  
60 seiten, wie sich aus Pflanzengrün und früchten  
leckere Vitamindrinks leicht selbst zubereiten lassen.  
Und: Bei einer 3-tage-Detox-kur mit smoothies purzeln 
ganz nebenbei auch ein paar unerwünschte Pfunde.  
Gräfe & Unzer Verlag, isBn-13: 9783833852244, 8,99 euro

Möhren sind nicht nur zum  

anbeißen lecker. auch in flüssig-

form kommt mit ihnen schmack-

hafte abwechslung ins Glas.

Die farbe spricht für sich und 

so verwundert es nicht, dass 

die rote Beete und erdbeeren 

eine leckere liasion eingehen.

KATALOG UND BEZUGSQUELLEN:
www.finncomfort.de

• AUSGEZEICHNETE PASSFORM
• SUPERBEQUEM-FUSSBETT
• OPTIMALE AUFTRITTSDÄMPFUNG
• GEEIGNET FÜR INDIVIDUELLE EINLAGEN

FINNCOMFORT, POSTFACH, D-97433 HASSFURT/MAIN

DER SCHUH ZUM 
WOHLFÜHLEN

PORDENONE
Damen-Halbschuh

FIN-17-004_ANZ_Schuh&Wellness_70x297+3_RZ.indd   1 07.02.18   18:50
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Trends Frühling/Sommer 2018
Leicht, frisch, dekorativ. Wie die Oberbekleidung setzt auch die Schuhmode im Sommer auf  

entspannte Looks. Funktion und Leichtigkeit sind Trumpf! Neben den vielen zarten Pastell- und  
vielseitig kombinierbaren Neutraltönen setzen kräftige Farben auffällige Akzente. 

Trend der

Saison

Ballerinas &

Loafer

Trend der
Saison

Sneaker

Trend derSaison
Sandalen

Trend der
Saison

Pantoletten

Wie auf Wolken
Alternative zum Sneaker gesucht? Voilà! Sportlich-elegante Loafer und Ballerinas betreten jetzt den Lauf-
steg. Zarte Farben, weiches Nubuk- oder Metallicleder sowie kleine Details wie Tasseln oder Golflaschen 
sind die Erkennungsmerkmale der neuen Styles. Auch Ballerinas sind in dieser Saison modisch wieder mit 
von der Partie. Butterweiche Klassiker mit runden, leicht verschlankten Leisten stehen sportlichen Model-
len auf flexiblen Sohlen gegenüber. Schleifen und Spangen zeigen sich von Mini bis Maxi. 

Styling-Tipp: Glanzvolle Zeiten! Dezent schimmernde Metallic-Töne erobern die Schuhszene. Ob Silber, Gold 
oder Platin – Sneaker und Ballerinas in Metallics wirken wie ein edles Schmuckstück und passen sich jedem 
Outfit spielend an. Accessoires treiben es ganz schön bunt: Taschen und Gürtel lieben farbige Metallictöne.

Braun Büffel

Hassia

Florett

Solidus

Trend der

Saison

Ballerinas &

Loafer

Think!

Fritzi aus Preußen

Gerry WeberMarc Cain

s.Oliver Black Label

comma

Nadine H

Rosner

Gabor

Tosca Blu



Sneak on!
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Die Sneaker-Mania ist ungebrochen. Ob Hightech, Retro-Tennis oder  
dekorativ – die extraleichten Modelle rennen in die nächste Runde.  
Applizierte Blüten, Herzen, Perlen und Schleifen schmücken die sport-
lichen Alleskönner. Satin- und Lurexsenkel erhöhen den Glam-Faktor. 
Metallics erhalten Konkurrenz von Lack und Canvas. Funktionelle  
Details wie Zipper, Elastik-Einsätze, weiche Polster und auswechselbare 
Fußbetten garantieren einen entspannten Auftritt.

Styling-Tipp: Schnüren? Klett? Geht auch, klar! Trendsetter setzen in 
diesem Sommer auf so genannte „Laceless“–Sneaker. Die extraleichten 
Modelle sitzen dank seitlicher Elastikeinsätze wie eine zweite Haut und 
sind herrlich bequem! In der Trendfarbe Rosa ein echter Hingucker zu 
floral gemusterten Hosen.

Joya

Tamaris

Stadler

Tom Tailor Bags

Buff
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Open Air!
Am liebsten luftig – und bequem! Dieser Maxime folgen die neuen sportlichen Sandalen mit extraleichten 
EVA-Böden und weich gepolsterten Decksohlen. T-Spangen oder Knöchelriemchen wirken feminin; breite, 
individuell verstellbare Bandagen garantieren den perfekten Sitz. Kleine Blockabsätze erhöhen den Mode-
grad. Material-Mix, darunter viele Matt-/Glanz-Effekte und dezente Applikationen, sorgen für Spannung. 

Styling-Tipp: Mix it! Streifen, Blumen, Pünktchen … Die Designer lieben es in diesem Sommer wild gemixt. 
Damit der Look nicht „überladen“ wirkt, sollten alle Teile in einer Farbfamilie bleiben. Folkloristische  
Details machen gute Laune. Fransen, Puscheln und Perlen gehen eine reizvolle Liaison mit Denim ein. 

Joya

Tom Tailor Bags

Trend der
Saison

Sneaker

Florett

Ströber

Trend derSaison
Sandalen

MGMBali Bali

BerkemannGanter

Ströber

Nadine H

Gerry Weber

Witt

RABE

Finn



Slide me!
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Kein Sommer ohne Pantoletten! Trendsetter bezeichnen die bequemen 
Schläppchen jetzt als Slides. Ungeahnte Vielfalt bei den Obermaterialien: 
Schleifen, Glitzer, Denim, Satin, Fell, Nieten, Perlen, Raffia – die Fantasie der 
Designer kennt keine Grenzen. Komfort wird groß geschrieben: Breite (Kreuz-)
Bandagen, weiche Fußbetten und etwas dickere, aber extrem leichte Sohlen 
machen die Slides zu wunderbar bequemen Begleitern mit Sex-Appeal.

Styling-Tipp: Keine Frage: Die lässigen Pantoletten passen perfekt zu 
verkürzten Hosen. Sie machen aber auch zum ausgestellten Midi-Rock mit 
Plissee- oder Kellerfalten bella figura! Einfach mal ausprobieren!

Hassia

Lugina

Tamaris

Trend der
Saison

Pantoletten
Berkemann

Cinque

Florett
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Braun Büffel

Solidus
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Hinter dem Namen Ganter ver-
bergen sich nicht nur hochwer-
tige Komfortschuhe, Ganter 

steht auch für eine nachhaltige Produkti-
on und hohe soziale Verantwortung im 
Umgang mit Menschen und Ressourcen. 
Neben der Verwendung besonders um-
weltfreundlicher Materialen setzt Ganter 
auf die Langlebigkeit seiner Produkte. 

„Jeden einzelnen Ganter-Schuh statten 
wir mit dem „Besten“ für den Fuß aus. 
Mit den pflanzlich gegerbten Kalbleder-
futtern, den herausnehmbaren anatomi-
schen Fußbetten aus Echtkork und den 
Memoryschaumpolsterungen garantieren 
wir einen fußgesunden Trage- und Kli-
macomfort. Den Wohlfühlplatz für jeden 
individuellen Fuß machen wir in sieben 
Weiten – E bis K – mit schlanker Ferse für 

Das österreichische Unternehmen Ganter fertigt Komfort- 
schuhe, die jeden Fuß nur mit dem Besten ausstatten und  
sich zudem positiv auf die Rückengesundheit auswirken.

Anzeige

Modisch und modern: Herrenschnürer 
„Gabriel“ mit leichter und stoßdämpfen-
der TPU-Sohle.

Alles mit  
Achtsamkeit

den perfekten Halt“, betont das Unter-
nehmen. Damit entsprechen Ganter 
Schuhe der natürlichen Fußform mit im-
mer ausreichend Platz.

Der Clou ist die stoßdämpfende 
4-Punkt-Sohle. Diese führt und entlastet 
den Fuß auf seiner natürlichen Abroll-
linie. Außerdem sichert sie mit ihrer 
durchdachten Geometrie die Fußgewöl-
be ab, ohne diese permanent zu stützen. 
Die Sohle ermöglicht einen natürlichen, 
barfußartigen Gang und es gibt sie nur 
bei Ganter.

„Wir wissen, dass begehrenswerte 
Komfortschuhe nicht das Wichtigste auf 
dieser Welt sind, wir lieben es aber, schöne 
Schuhe zu kreieren und aufs Bequemste 
auszuarbeiten“, betont Ganter. Und wei-
ter: „So ist es immer eine große Freude, 

wenn eigene Ideen zu Produkten werden, 
wir etwas bewegen und am Ende ein at-
traktiver neuer Komfortschuh dabei her-
auskommt. Ein Schuh, der nicht dem Fuß, 
sondern auch der Seele gut tut.“

Schuhe für den Rücken
Doch nicht nur der Seele tun die Schuhe 
gut, auch der Rücken profitiert. So wurde 
Ganter von der unabhängigen Aktion  
Gesunder Rücken (AGR) für die positive 
Wirkung der Schuhe auf die Rückenge-
sundheit ausgezeichnet. Das AGR-Güte-
siegel zeichnet exklusiv Produkte aus, die 
von einer unabhängigen Prüfkommission 
mit verschiedenen Experten aus verschie-
denen medizinischen Fachbereichen als 
besonders rückenfreundlich bewertet 
werden.  www.ganter-shoes.com

Bequem und komfortabel: Sandale  
„Gina“ mit geschlossener Ferse und 
praktischen Klettverschlüssen.

Chic und sportlich: Damen-Sneaker 
„Heya“ mit zusätzlichem Reißverschluss 
für das leichte An- und Ausziehen.  

Die Sneaker-
Modelle 
„Alexa“ und 
„Erika“ aus 
der neuen 
Semler- 
Kollektion.
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Da immer mehr Menschen Schuhe abseits der gängi-
gen Norm benötigen, hat Florett neben normalen 
Komfortschuhen auch Modelle für besonders kräf-

tige, aber ebenso für schmale Füße im Angebot. Zudem bie-
tet der Hersteller mit seinen Varomed-Therapieschuhen auch 
modische Lösungen für verletzte, deformierte oder kranke 
Füße an, etwa bei Deformationen und Fehlstellungen in Fol-
ge von Rheuma, Arthrose und anderen degenerativen Er-
krankungen. Auch Füße mit Verbänden, Schwellungen, 
Hammerzehen, Krallenzehen oder Hallux valgus werden ge-
treu dem Motto „Florett – Ihre Füße liegen uns am Herzen“ 
bestens versorgt.  www.florettshoes.de

Gelungener Auftritt
Der mittelständische Familienbetrieb Florett  
achtet besonders auf eine hohe Qualität. Dies 
zeigt sich auch wieder in den neuen Modellen. 

Komfortschuhe, die nicht nach Komfortschuhen aus-
sehen? Kein Problem: Carl Semler zeigt, wie es geht. 
Für die kommende Saison präsentiert der Hersteller 

aus Pirmasens wieder allerhand neue Modelle, darunter 
zahlreiche  Sneakers mit herausnehmbarer Innensohle.  Bei-
spiele dafür sind die Form „Erika“ in Weite G, die Gruppe 
„Irena“ mit hochwertiger PU-Laufsohle und vor allem die 
neue Form „Alexa“ mit edlen Ledern in Kombination mit 
glamourösen Satinsenkeln. Eine innovative Sohlentechnolo-
gie und eine phänomenale Leichtigkeit verleihen diesem 
Schuhtyp ein sehr komfortables Gehgefühl. Die Weiten wer-
den in H und K angeboten.  www.semler.de

Ganz schön sportlich
Mit viel Stil und überzeugendem Komfort  
startet der Traditionshersteller Carl Semler  
in die neue Frühjahr- und Sommersaison.

Wie können Schuhe noch komfortabler sein? Die Antwort fand 
Xsensible in Japan, wo man seit Jahrhunderten eine besondere 
Sandale trägt, den „Ippon-ba geta“. Diese Holz-Sandale sorgt 

für eine natürliche Körperhaltung, wodurch die Gelenke weniger stark be-
lastet werden. Der Erfinder Tetsuya Nosaka erkannte, dass dieses Konzept 

auch auf moderne Schuhe übertragen werden kann. Zusammen mit ihm hat 
Xsensible daher den „Stretchwalker“ entwickelt: einen Schuh mit einem 
Balance punkt in der Mitte der Sohle. Dieser Punkt sorgt für ein optimales 
Gleichgewicht. Für die Schuhe wird patentiertes Strech-Leder verarbeitet, wel-

ches für eine dauerhaft gute Passform sorgt.   www.xsensible.com

Alles im Gleichgewicht
Aus dem Reich der Mitte stammt die Erfolgsformel der Marke  
Xsensible, die für eine starke Balance sorgt.  

Tiroler Schuhmanufaktur

www.stadler-schuhe.at

Erhältlich im 

ausgewählten Fachhandel

Florett sorgt für den 
trendsicheren Auftritt 
im Sommer: modischer 
Slipper und bequeme 
Sandale mit Absatz.
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G        ut und fußgesund durch den 
Sommer? Gar kein Problem mit 
Schuhen und Produkten von  

Berkemann. Denn über 130 Jahren Erfah-
rung rund um den Fuß spiegeln sich natür-
lich auch im ausgesuchten Sortiment der 
neuen Frühjahr/Sommer-Kollektion wi-
der. Alle Modelle vereinen die Qualität in 
der Auswahl der Grundmaterialien und 
der Fertigung sowie diverse Komfort-Fea-
tures und Funktionalität.
 
Sneaker – auch diese Saison 
ein modischer Schrittmacher
Die Sneakerform gilt auch diesen Sommer 
als trendiges Must have und so präsentiert 
auch Berkemann eine vielfältige Auswahl 
an Sneakervariationen, natürlich mit zu-
sätzlichen Komfortfunktionen, wie Sie es 
von einem ausgewiesenen Bequemschuh-
hersteller erwarten dürfen.

anzeige

Casual Comfort: 
 Modisch und komfortabel durch den Sommer

Neben sportiven Varianten in Echtleder 
oder gar mit partiellen Stretcheinsätzen 
bilden die „ComfortKnit“-Modelle das 
Highlight im Sortiment der Komfort-
Sneaker. 

„ComfortKnit“ mit „3D-AirKNit“-
technologie, das heißt bei Berkemann 
höchster tragekomfort durch besonders 
hautfreundliche High-tech-Polyamid-Fi-
lamente aus dem Medizinbereich mit ein-
gestrickten Funktionszonen. Diese, durch 
unterschiedliche Strick- und Bindungsar-
ten entstandenen Zonen, geben dem Fuß 
dort Halt beziehungsweise Flexibilität, wo 
er es zum gesunden Gehen benötigt. Da-
rüberhinaus sind die „ComfortKnit“-Mo-
delle durch ihr Strickbild angenehm luftig 
zu tragen und zusätzlich mit lederbezoge-
nen Wechselfußbetten ausgestattet, sodass 
sie sich auch für den Einsatz individueller 
Maßeinlagen eignen. Neu in diesem Som-

mer: neben den Modellen mit Schnürsen-
kel gibt es nun auch eine Variante mit 
praktischen Klettverschlüssen.

Sandalen und Sandaletten – 
offen für den Sommer 
Damit Sie die Freiheit des Sommers mit ih-
ren Füßen genießen können, finden Sie bei 
Berkemann ein großes Sortiment an San-
dalen, Sandaletten und weiteren offenen 
Schuhvarianten in sommerlichen Designs 
und mit unterschiedlichsten Komfortaus-
stattungen. Wählen Sie zum Beispiel zwi-
schen Modellen mit weich gepolsterten 
innensohlen und solchen mit Wechselfuß-
betten, tieffußbett- und Absatz-Varianten, 
edlem italienischen Glattleder und sporti-
vem Nubuk sowie Modellen mit partiellen 
Stretcheinsätzen, die vom ersten tragen 
an, Druck- und Scheuerbeschwerden ab-
mildern. www.berkemann.com

Luftige, sportive trekking-optik mit 
Wechselfußbett und klettverschlüssen: 
„Larena“ von Berkemann.

Schuhshow

anzeige

Im Sortiment der neuen Frühjahr/Sommer-Kollektion von Berkemann findet 
sich etwas für jeden modischen Geschmack. Von zarten Pastelltönen über 
maritime Blautöne bis hin zu kräftigen, bunten Farben und Metallics reicht die 
Auswahl in vielfältigen Materialtexturen sowie Lederdrucken.

Die mit „3D airknit“-technologie 
gestrickten schäfte aus Polyamid-
Filamenten garantieren beim modell 
„allegra“ höchsten tragekomfort 
und optimales Fußklima. 

Zehentrenner „mila“ von Berkemann  
mit tieffußbett-Charakter und weich 
gepolsterter innensohle.

Pantolette „Janna“ von Berkemann mit 
partiellem stretcheinsatz an der innen-
seite und Wechselfußbett.

Service Deutschland (kostenfrei) | Telefon: 08 00/00 10 55-0 | Telefax: 08 00/00 10 55-5
Berkemann GmbH & Co. KG | Albin-May-Straße 3 | D-07937 Zeulenroda

• Mit Wechselfußbett

• Extra leichte Schäfte

• Vegan

• Eingestrickte  
Funktionszonen

• HighTech-Polyamid-
Filamente

• Besonders  
hautfreundlich

• Strapazierfähig und 
haltbar

Berkemann ComfortKnit
with 3D AIRKNIT Technology

2018-02-BM-Anzeige-FS2018-A5-quer-4c.indd   1 01.02.2018   14:14:17

Berkemann – seit über 130 Jahren Kompetenz in Fußkomfort
1885 in Hamburg gegründet, steht der name Berkemann seitdem für fußgesundes und qualitativ hochwertiges  
schuhwerk sowie Produkte, die das stehen und Gehen wieder zum unbeschwerten Vergnügen machen. 



Mitmachen und gewinnen: Ihr Gewinn-Coupon

Beantworten Sie einfach unsere Gewinnfrage, schneiden Sie den Coupon aus und 
 geben Sie ihn bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab!

 

Vor-/Nachname:

Straße, Hausnummer:     

PLZ, Ort:      Tel.:

Bitte informieren Sie mich über aktuelle Angebote aus dem Schuhfachhandel.

Nein, ich wünsche keine weiteren Informationen.

Einsendeschluss ist der 29. Juni 2018. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. S
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Fernab von Verkehrsstraßen und 
von Stress und Hektik, eingebet-
tet in eine traumhafte und ruhige 

Panoramanlage, liegt am Ortsrand von 
Riffian (500 Meter von Meran entfernt) 
das Wander- und Wellnesshotel Zirmer-
hof. Gäste erwartet hier ein familiäres 
Südtiroler-Team mit Herz und eine ange-
nehme, gepflegte und komfortable Aus-
stattung. Alle der insgesamt 21 Zimmer 
und Suiten sind in Naturholz ausgestattet, 
geschmackvoll und modern eingerichtet, 
verfügen über ein großzügiges Bad und 
möblierte Balkone oder Gartenterrassen. 

Damit aber noch lange nicht genug 
wohltuender Komfort: Das neue, beheizte 
Hallenbad des Hauses mit konstanten 29 
Grad Wassertemperatur und Gegenstrom-
anlage bietet auch an Regentagen absolu-

tes Schwimmvergnügen. Zudem laden im 
großzügig gestalteten Wellnessbereich ein 
Naturstein-Dampfbad, eine Tiroler Zirben-
holz-Sauna, ein Kneippbecken, ein Heu-
kraxenbad und Ruheräume mit Heaven-
Swing zum Relaxen ein. Ebenso gehören 
zum Hotel ein Freibad, ein Barfuß-Kneipp-
Pfad und eine Außensauna mit Blick auf die 
Ifingerspitze und die Panoramaterrasse, wo 
die herrliche Aussicht auf die nahe Bergwelt 
zum Gipfelstürmen anspornt.

Apropos: Ganzjährig bietet das Hotel 
wöchentlich drei geführte Wanderungen 
und Bergtouren; von Mai bis Oktober 
zusätzlich eine alpine Gipfelwanderung 
mit Bergführer. Die nötige Ausrüstung 
(Rucksack, Trinkflasche, Wanderkar-
te usw.) steht interessierten Hotelgästen 
stets zur Verfügung.

Auch kulinarisch weiß der Zirmerhof 
zu überzeugen und verwöhnt seine Gäste 
täglich sowohl morgens, mittags als auch 
abends mit frischen und ausgezeichneten 
Produkten direkt aus der Region. Nach 
Speis und Trank empfiehlt sich dann ein 
Besuch der Hausbar am offenem Kamin 
oder aber an lauen Abenden die aussichts-
reiche Terrasse, wo man bestens erholt 
den Tag gemütlich ausklingen lässt …  

Weitere Informationen und Buchungen:
Wander- und Wellnesshotel Zirmerhof
Familie Ortner 
Hohlgasse 40 
I-39010 Riffian bei Meran 
Tel. +39 0473 241177
www.hotel-zirmerhof.com

Eingebettet in die Natur des Meranerlandes liegt der Zirmerhof. Das charmante 3-Sterne-Hotel bietet  
ideale Voraussetzungen für ausgiebige Wandertouren und Verwöhnstunden im Wellnessbereich. 

Schöne  
Aussichten!
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 … 15 Tonnen aushalten.
 … 1,5 Tonnen aushalten.

Das menschliche Knie kann eine Belastung von …

Gewinnen Sie ein 
Wander-Wochenende!
Kein Stress! Kein Lärm! Kein Dreck! Stattdessen eine fast  
unberührte Natur und ein mildes Klima. Wo es das gibt?  
Im Meranerland in Südtirol. Hier schalten Wander- und  
Wellnessfans fast automatisch in den Erholungsmodus.

Ein Preis 
im Gesamtwert 

von 750 

Euro!Winter adé! Es ist Zeit, wieder 
aufzublühen! Und statt wo-
möglich nur neidisch einen 

Blick auf die Natur zu werfen, die den Neu-
beginn alle Jahre wieder par excellence vor-
führt, sollte man lieber die Reisekoffer pa-
cken. Denn in der alpin-mediterranen Um-
gebung des Meranerlandes blüht auch der 
Mensch (wieder) auf. Gerade jetzt im Früh-
ling und Sommer hat Meran die Nase vorn 
und beeindruckt durch seine phänomenale 
Natur. Denn während im Tal die Pflanzen 

knospen und später blühen, blitzt auf den 
Berggipfeln der Schnee. Es sind ideale Vor-
aussetzungen, um zum Beispiel in das sanft 
fließende Wasser eines Waalwegs zu stei-
gen, sein Gesicht dem Wasserstaub am 
Partschinser Wasserfall entgegen zu stre-
cken, um über die zahlreichen Pflanzen-
märkte zu bummeln, durch die Gärten von 
Schloss Trauttmansdorff zu schlendern 
oder einen Berggipfel zu erklimmen.

Neugierig geworden? Wollen Sie haut-
nah spüren, wie der Frühling Sie belebt?  

Andreas Thalhammer vom Fach-
geschäft „Thalhammer Gesunde 
Schuhe“ in Altötting gratulierte 
Susanne Dunkel zu Ihrem  
Gewinn. Sie freute sich über  
ein Verwöhn-Wochenende für  
2 Personen in dem 4-Sterne- 
Hotel Chesa Monte in Fiss. 

Eine glückliche Gewinnerin 

Dann mitge-
macht: Mit etwas 
Glück gewinnen Sie 
2 Übernachtungen für 
2 Personen im Doppelzimmer im Zirmer-
hof inklusive Halbpension und einer ge-
führten Wanderung durch die Apfelber-
ge. Füllen Sie einfach den Gewinn-Cou-
pon aus und geben Sie ihn bis zum 30. Juni 
bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Fachhänd-
ler ab. Aus allen richtigen Antworten wird 
der Gewinner ausgelost. Viel Glück!

Gletscher und Palmen – das schließt sich in Südtirol nicht aus. Genießen lässt sich 

das besondere Flair komfortabel im Wander- und Wellnesshotel Zirmerhof. 

GewinnspielGewinnspiel
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Leichter Flexibler Mehr Platz Mehr Schockabsorption

 B
is zu zehn Millionen Deutsche leiden an Knie-
beschwerden. Bei jedem Zweiten zeigen sie 
sich schon zwischen dem 30. und 39. Lebens-
jahr. Kaum verwunderlich, schaut man sich 
einmal die Kräfte und Belastungen, die die 

Gelenke aushalten müssen genauer an: Eine Kniebeuge 
drückt mit rund 200 Kilogramm aufs Gelenk. Treppe rauf-
steigen: 250 Kilo. Treppe runter: 280. Einmal stolpern: 640. 
Unsere Kniegelenke halten jeden Tag eine Menge aus. Und 
dabei gelten die genannten Belastungswerte für einen Men-
schen mit einem Körpergewicht von nur 80 Kilogramm. 
Mit jedem weiteren Kilo Körpermasse steigt die Belastung 
deutlich. Ermittelt haben diese Messwerte Ines Kutzner und 
das Team um Professor Georg Bergmann am Julius Wolff 

Institut der Berliner Charité. Seit zehn Jahren erforscht die 
Medizintechnikerin, was tagtäglich auf das menschliche 
Knie einwirkt und weiß so auch, dass wir unsere Beine im 
Laufe des Lebens circa 330 Millionen Mal beugen. Dieser 
Dauerbelastung hält nicht jedes Gelenk stand. Die Folge 
sind oftmals Beschwerden inklusive Schmerzen. Bereits prä-
ventiv, also vorbeugend, kann man seine Knie entlasten be-
ziehungsweise den Druck abfedern, zum Beispiel durch das 
richtige Schuhwerk. Und es gibt weitere „Hilfsmittel“, die 
sich als schmerzlindernd erweisen können: 

Bandagen können für eine Entlastung und Stabilisie-
rung des Kniegelenks sorgen oder die Führung der Knie-
scheibe verbessern. Auch kann das Tragen einer Bandage 
zu einer verbesserten Körperwahrnehmung der betroffe-
nen Partie am Körper führen und somit dabei helfen, die 
eigenen Schutzfunktionen zu aktivieren. Zusätzlich mas-
sieren sie bei jeder Bewegung beispielsweise das betroffe-
ne Gelenk, die Schwellung oder das Band, wodurch die 
Durchblutung und gegebenenfalls der Heilungsprozess 
angeregt werden. Stützbandagen schützen dabei vor 
Überbeanspruchung, während Sportbandagen Knochen 
und Gelenke schonen. Für ein angenehmes Tragen auch 
während sportlicher Betätigung sorgt ein dehnbares und 
atmungsaktives Gestrick. Elastische Einlagen aus Silikon 
können betroffene Gelenke zusätzlich schützen. Welche 
Bandage für einen die richtige ist, hängt natürlich maß-
geblich von den Beschwerden und dementsprechend 
eventuell von einer ärztlichen Verordnung ab. Apropos: 
Bei extremen Schmerzen gilt es, sich vor dem Kauf von 
Bandagen an einen Facharzt zu wenden. 

Gesundheit
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Wenn es  
nicht mehr  
rund läuft …
… und die Knie bei jedem Schritt, bei jedem Tritt,  
bei jeder Bewegung schmerzen, dann können oftmals 
kleine Helfer bereits große Wirkung zeigen.

Durchschnittlich beugen  
wir unsere Beine im Laufe des  
Lebens 330 Millionen Mal.
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Bandagen sorgen 
für eine Entlastung  
und Stabilisierung  
des Kniegelenks. 
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Orthesen umschließen das zu unter-
stützende Körperteil und Gelenk mit Ban-
dagen und Schienen. Eine Orthese wird 
zwar passend für den Patienten ausge-
wählt, jedoch besteht auch manchmal die 
zusätzliche Möglichkeit, während des Hei-
lungsprozesses mehrfach nachzujustieren, 
um zum Beispiel das Knie- oder Fußgelenk 
in einem bestimmten Winkel zu halten. 
Die Orthese dient der Erleichterung der 
Mobilität, der Stabilisierung, der Entlas-
tung, der Schmerzlinderung, der Ruhig-
stellung, der Führung, der Korrektur von 
Gliedmaßen. Oftmals wird nach einem 
Kreuzbandriss am Knie eine Orthese ärzt-
lich verordnet.

Tapes werden auf überlasteten Sehnen, 
Muskeln und Bändern aufgebracht und he-
ben die Haut an. Damit wird der Druck auf 
den verletzten oder verspannten Körperbe-
reich reduziert und beschleunigt somit den 

Heilungsprozess. Auch in anderen Krank-
heitsbereichen sind die Tapes anwendbar. 
Viele Sportler setzen die Tapes vorbeugend 
ein, indem Sie die farbigen Bänder auf stark 
belastete Körperteile, wie den Oberschen-
kel, den Oberarm oder den Rücken, kleben. 

Einlegesohlen für die Schuhe ver-
größern die Auftrittsfläche und sorgen 
dafür, dass die Kräfte auf den Fuß verteilt 
und einzelne Abschnitte nicht überlastet 
werden. So wird eine Fehl- oder Überbe-
lastung vorgebeugt, was ebenfalls Kniebe-
schwerden mindern kann. Gerade bei ei-

nem Senkfuß, Spreizfuß, Knickfuß, 
Plattfuß oder Kombinationen daraus las-
tet das Gewicht zumeist zu weit auf der 
Innenseite des Fußes und das Gewölbe 
gibt darunter nach. Der Fuß wird flach 
und instabil. Es entwickeln sich Fehlstel-

lungen wie schmerzhafter Ballen, Hallux 
valgus und Hammerzehen. Die gestörte 
Funktion des Fußes überträgt sich auf 
Beine und Rumpf und verursacht Knie- 
und Rückenschmerzen. Hier können die 
„Gesunde Schuhe“-Experten optimale 
Hilfe leisten (s. Kasten).

Gesundheit
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Bei einem Senkfuß, Spreizfuß, Knickfuß,  
Plattfuß oder Kombinationen daraus entwickeln  
sich oftmals Fehlstellungen, die Knie- und  
Rückenschmerzen zur Folge haben können.

tapes können den Druck auf 
den verletzten Körperbereich 
mindern (l.), Einlegesohlen 
sorgen für eine verteilung der 
Kräfte auf den Fuß (o.). 

Weil jeder Fuß etwas Besonderes ist
unter dem Gütezeichen „Gesunde Schuhe“ arbeiten seit 2005 bundes-
weit über 180 orthopädie- und Komfortschuh-Fachhändler zusam-
men. Der verbund wächst stetig weiter – weil Qualität und Erfahrung 
dieser Meisterbetriebe deutliche Maßstäbe setzen und weil die Marke 
„Gesunde Schuhe“ für Kompetenz und verlässlichkeit steht. Zur analyse und 
problemlösung nutzen „Gesunde Schuhe“-Fachhändler zum Beispiel je nach 
Bedarf klassische oder moderne Diagnostiksysteme wie Fußscan, Messfolien, 
pedographie und Bewegungsanalysen. Ebenso wird nicht nur auf die Schuh-
größe des Kunden geachtet, sondern auch auf die individuelle Schuhweite, den 
Fersenhalt und das Fußbett. Überdies achten „Gesunde Schuhe“-Fachhändler 

bei der auswahl der lieferanten darauf, dass die verwendeten Materialien frei von Gift- und Kunststoffen mit gesundheitsschäd-
lichen Weichmachern und allergieanregern sind. Kurzum: Jedes der Spezialgeschäfte überzeugt durch umfassende Beratung, 
modernste Diagnostik und gesundheitsfördernde produkte. Ein hoher anspruch, der durch permanente Weiterbildung, Koopera-
tionen mit Fachärzten, podologen, physiotherapeuten, Krankenkassen und wissenschaftlichen Instituten eingelöst wird. Eine 
Übersicht über alle Fachhändler gibt es Internet unter www.gesunde-schuhe.com

Klein,
aber  
oho!

autsch! Erst bei akuten 
Kniebeschwerden stel-
len viele von uns fest, 
wie wichtig und nützlich  
die Mensiken sind.  

 Z
unächst gilt es, einen Irrglau-
ben aufzuklären. So ist fälsch-
licherweise häufig von „dem 
Meniskus“ die Rede. Jedoch 
tritt er in jedem Kniegelenk 

im Doppelpack auf, als Innen- und Außen-
meniskus. Nur jeweils etwa fünf Millimeter 
dünn und fünf Zentimeter lang sind die Me-
nisken und dass sich viele erst mit ihnen be-
wusst auseinandersetzen, wenn bei ihnen 
eine Meniskusläsion – eine Quetschung oder 
ein Riss – vorliegt, weiß Dr. med.  
Martin Schmidt aus seinem Alltag. Er ist 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirur-
gie am Orthopädie Zentrum Eppendorf und 
sagt: „Der ,Meniskus‘ ist schon ein bekanntes 
Schlagwort, die genaue Bedeutung und 
Funktionsweise ist aber vielen unklar. Erst 
wenn sie Beschwerden bekommen, stellen 

Wenn etwa beim Sport die  
Kniegelenke einer Belastung  
von rund 1,5 Tonnen stand
halten, sind die Menisken die 
Hauptakteure. Sie sorgen für  
eine buchstäblich reibungslose 
Druckverteilung und bedürfen 
daher besonderer Beachtung. 
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sie fest, wie wichtig und nützlich diese klei-
nen, halbmondförmigen elastischen Schei-
ben sind, die sich bei ihnen zwischen den 
Gelenkflächen des Ober- und Unterschen-
kelknochens befinden. Die Menisken die-
nen als Stoßdämpfer, als Puffer zwischen 
den Gelenkflächen und sorgen für eine opti-
male Druckverteilung.“

(K)eine Frage des Alters: 
Der Zustand der Menisken hängt 
von verschiedenen Faktoren ab.
Etwa bis zum Jugendalter bestehen die Me-
nisken aus frischem, elastischem, gut durch-
blutetem Kollagengewebe. Ab dem Erwachse-
nenalter aber ziehen sich die Blutgefäße mehr 
und mehr nach außen zurück. Die Folge: Die 
Blutversorgung wird zum Innern der Menis-
ken immer weniger und sie werden nur noch 
durch die Gelenkflüssigkeit versorgt. Dr. 
Martin Schmidt: „Etwa ab dem 40. Lebens-
jahr werden die Menisken dadurch unelasti-
scher und spröde und somit auch weniger 
regenerabel, wenn sie verletzt werden.“ Aller-
dings hängt der Zustand der Menisken auch 
von anderen Faktoren ab. Extremes Überge-
wicht zum Beispiel hat zur Folge, dass dauer-
haft ein zu hoher Druck auf den Kniegelen-
ken und damit auch den Menisken ruht und 
es zu einem höheren Verschleiß kommt. Auch 
beispielsweise ein zu häufiges tiefes Hocken 
und damit die Anwinklung der Knie über 
über 90 Grad strapaziert die Menisken. 

Fast 200.000 Mal im Jahr wird in Deutsch-
land am Meniskus operiert. Über die Not-
wendigkeit sind sich Mediziner nicht eins. 
„Tatsächlich gibt es unter Medizinern 
kontroverse Diskussionen“, so Dr. Martin 
Schmidt und erläutert: „Während die ei-
nen sagen, dass ein Patient selbst bei ei-
nem eingerissenen Meniskus sofort unters 
Messer muss, da sich sonst der Riss ver-
größern und damit auch das Arthrose-
risiko steigen würde, vertreten andere Me-
diziner die Ansicht, dass ein kompletter, 
selbst eingerissener Meniskus immer noch 
besser ist, als wenn man ein Stück ent-
fernt.“ Vorausgesetzt natürlich, der Menis-
kusschaden blockiert nicht, stört also 

nicht die Bewegungsfunktionen und ver-
ursacht vor allem keine Schmerzen. Der 
Mediziner: „Auch das ist ein Irrglaube: Ein 
Meniskuseinriss muss nicht zwangsläufig 
Schmerzen verursachen.“ So könne in 
häufigen Fällen durchaus mit einfachen 
Mitteln wie dem Erarbeiten von Trai-
ningsmustern inklusive Krankengymnas-
tik und verschiedenen Verhaltensmustern 

– die Streck- und Beugemuskulatur trai-
nieren, ohne sie zu strapazieren, extreme 
Belastungen vermeiden et cetera – eine 
Operation umgangen werden. Gerade für 
ältere Menschen sei dies von Vorteil.

Höher, schneller, weiter – 
nichts für Menisken. Sie mögen weder 
das Maximum noch das Minimum. 
Die Menisken gehören zu unserem Bewe-
gungsapparat und diesen kann und sollte 
man pflegen. Bewegung sorgt für die 
Durchblutung und Nährstoffversorgung 
der Gelenke und Knorpel. Wenn sich die 
Gelenkflüssigkeit nicht verteilen kann, ver-
trocknen die Menisken. „Sportarten wie 

Schwimmen und Radfahren eignen sich 
gut, um einen gleichmäßigen und mäßigen 
Druck auf die Menisken zu erzeugen. Spit-
zenbelastungen wie beim Fußball, beim Ho-
ckey, Diskuswerfen, Hoch- und Weitsprung, 
beim Skifahren et cetera, also Sportarten, 
wo man schnell und abrupt abbremsen und 
oder das Kniegelenk drehen muss, sind we-
niger empfehlenswert”, erklärt der Experte 
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Dr. med. Martin Schmidt
als Facharzt für orthopädie und unfallchir-
urgie arbeitet Dr. Martin Schmidt im orthopä-
die Zentrum Eppendorf in Hamburg, hält vor-
träge bei orthopädischen Kongressen und ist 
autor und co-autor wissenschaftlicher  
publikationen. Zudem ist er Mannschaftsarzt 
der Hockey-Bundesliga-Mannschaften. 

und ergänzt: „Hier entstehen auch in jun-
gen Jahren die häufigsten Verletzungen.“ 

Eine Stunde auf dem OP-Tisch, 
acht Wochen Schonzeit. 
Je nach Art und Schwere der Verletzung 
handelt es sich bei einer Meniskusoperati-
on um einen etwa 20- bis 60-minütigen 
arthroskopischer Eingriff, auch Schlüssel-
lochchirurgie genannt. Dr. Martin 
Schmidt: „Der Arzt schaut sich den Riss 
an, näht, wenn möglich, oder reseziert zer-
rissene, luxierbare oder zerfaserte Anteile. 

Dabei ist es wichtig, wirklich nur so wenig 
wie notwendig vom gesunden Meniskus 
zu entfernen.“ In den meisten Fällen er-
folgt der Eingriff über die Periduralanäs-
thesie, die Rückenmarksnarkose. Wann 
das Knie nach der Operation wieder belas-
tet werden kann, hängt davon ab, ob zum 
Beispiel nur ein kleiner Teil des Meniskus 
entfernt werden oder aber der Meniskus 
genäht werden musste und demnach Teile 
wieder zusammenwachsen müssen. Die 
Schonzeit kann so zwischen rund zwei bis 
acht Wochen dauern.

Die Menisken treten in jedem Kniegelenk 
sozusagen im Doppelpack auf, als Innen- 
und als außenmeniskus. Sie sind jeweils 
nur fünf Zentimeter lang.

„Ab dem etwa 40. Lebensjahr werden die  
Menisken unelastischer und spröde und somit  
weniger regenerabel, wenn sie verletzt werden.“

Beim Joggen auf rekordjagd? Das mögen Menisken gar nicht gerne. Sie bevorzugen einen gleichmäßigen und mäßigen Druck.
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Wohl bekomms: Lachs enthält viel  
Vitamin D, Brokkoli viel Calcium und  
Vitamin C, Spinat viel Vitamin K.

 Lust auf Lachs mit Süßkartoffeln 
und dazu eine Portion Broccoli?! 
Dann nix wie ran an die Kochtöpfe, 

denn ein Gericht wie dieses schmeckt nicht 
nur lecker, sondern es ist auch förderlich 
für die Gesundheit, gerade bei Gelenkpro
blemen. Denn besonders gut für Knorpel 
und Knochen ist es, wenn die Nahrung 
reich an Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K 
und Calcium ist. So trägt Vitamin C zur 
normalen Kollagenbildung für eine nor
male Funktion von Knorpel und Knochen 
bei. Calcium wird zum Erhalt des Kno
chens benötigt, genauso Vitamin D und K 
sowie Zink und Mangan. Und: Unbedingt 
an Vitamin E denken. Dieses hat sich ins
besondere bei entzündlichen Gelenkpro
zessen, wie sie bei Arthrose oder rheuma
toider Arthritis auftreten, bewährt. So 
kann hochdosiertes Vitamin E pflanzlicher 
Herkunft einen möglichen Mangel ausglei
chen und den Gelenkbeschwerden entge
genwirken. 
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Das Gute: Man muss die Vitamine nicht 
in Pillenform zu sich nehmen. Vielmehr 
stecken sie in zahlreichen bekannten Le
bensmitteln, sodass tagtäglich eine Portion 
Gesundheit mit auf den Tisch kommen 
kann:

Vitamin C
Papaya, Stachelbeeren, Grapefruit, Erd
beeren, Kiwi, schwarze Johannisbeere, 
Grünkohl, Brokkoli, Rosenkohl, Spinat, 
rohe rote Paprika

Vitamin D:
Hering, Lachs, Sardinen, Ei, Gouda,  
Emmentaler, Schmelzkäse, Butter, Leber
tran, Avocado, Steinpilze, Champignons, 
Rinderleber

Vitamin K:
Kichererbsen, Grünkohl, Rucola, Rosen
kohl, Linsen, Spinat, Haferflocken, Rinder
leber, Petersilie

Calcium:
Grünkohl, Brokkoli, Emmentaler, Para
nüsse, Mohn, weiße Bohnen, Parmesan, 
Joghurt, Mozzarella

Vitamin E: 
Haselnüsse, Mandeln, Raps oder Sonnen
blumenöl, Süßkartoffeln, Mango, schwar
ze Johannisbeeren, roter Paprika. Und: 
FettFische wie Lachs oder Makrele 
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So schmeckt              
gesund!

Um eine gute Versorgung der Gelenke mit knorpel- und 
knochenaktiven Nährstoffen zu gewährleisten, ist eine aus-
gewogene Ernährung wichtig. Sie kann nicht nur Schmerzen 
lindern, sondern im Idealfall auch Arthrose vorbeugen. 
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 leicht gemacht.
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Auf den Sattel, 
      fertig, los!

Entspannend: Pausen gehören 
selbstverständlich auch zu ei-
ner Radtour. Und entlang der 
Ostseeküste laden viele Orte 
zum (kurzen) Verweilen ein.

Weitläufige Strände, saftige Wiesen, charmante Altstadtkulissen und dazu eine frische Brise  
machen die deutsche Ostseeregion zu einer der beliebtesten Urlaubsregionen. Aber: Wie wäre  
es mit einer gemütlichen Radtour entlang der Küste, statt nur im Strandkorb zu sitzen oder die 
Promenade entlang zu bummeln? Ihre Gelenke werden es Ihnen danken – und nicht nur die … 
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 S
chon die einzigartige, so ganz 
andere Kulisse mit ihren reetge-
deckten Häusern und den weit-
läufigen Dünenstränden sorgt 
dafür, dass man sich an der Ost-

see wie hineingebeamt in eine andere Welt 
fühlt. Möchte man sich gerade in der 
Großstadt manchmal aufgrund des Müll-
miefs und der Abgaswolken am liebsten 
nur genervt die Nase zuhalten, verführen 
an der Ostsee die frische Meeresbrise und 
das milde Reizklima zum tiefen Durchat-
men – und dies idealerweise auf dem Fahr-

radsattel. Gerade für Menschen, die oft im 
Sitzen arbeiten, ist dies wichtig, da sie beim 
Radfahren einen Bewegungsausgleich für 
die großen Hauptgelenke an Knien, Hüften 
und Schultern erhalten. Schon relativ kur-
ze Belastungszeiten ab zehn Minuten nüt-
zen den Gelenken, betont der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club e. V. (ADFC) und 
erklärt: „Radfahren ermöglicht durch seine 
zyklischen Bewegungsabläufe besonders 
gelenkschonende Aktivitäten.“ Weil das 
Gewicht des Körpers zu 70 bis 80 Prozent 
im Sattel lagert, werden die Kniegelenke 

beim Radfahren wesentlich weniger belas-
tet als etwa beim Joggen. Durch die kreis-
förmige, regelmäßige Beinbewegung kön-
nen die Gelenkknorpel optimal mit 
Sauerstoff versorgt werden – und werden 
so auch vor Arthrose geschützt. Sogar eine 
bereits vorhandene Arthrose an Hüft- oder 
Kniegelenken muss kein Hinderungsgrund 
für regelmäßiges Radeln sein.

Der Clou: An der (Ostsee-)küste tut man 
mit dem Radfahren nicht nur seinen Gelen-
ken Gutes, sondern seiner Gesamtgesund-
heit. Denn das Lüftchen, das dort weht, sorgt 
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an die polnische Grenze im Osten. Der Rad-
weg ist zwar nahezu durchgehend mit einem 
blauen Logo markiert, die Qualität der Be-
schilderung jedoch sehr unterschiedlich. 
Eine gute Radkarte hilft dabei, nicht von der 
Strecke abzukommen.

Es ist eine Küstenradtour mit faszinie-
renden Facetten! Mal fährt man unmittel-
bar am Strand entlang und es offenbart 
sich der Blick auf die Ostsee, mal pedalt 
man durch das Hinterland mit bunten 
Wiesen, wogenden Feldern und Wäldern. 
Auf der Strecke finden Familien und Aktiv-
urlauber eine faszinierende und vor allem 
abwechslungsreiche Küstenlandschaft vor. 
Gut zu wissen: Selbst die höchsten Erhe-

Abwechslungsreich: Auch das Hinterland der Ostsee garantiert mit seinen vielen Wiesen und Wäldern schöne Aussichten.

gemeinsam mit einer hohen Luftfeuchtig-
keit, den Temperaturen, dem Meereswind, 
dem Salz und der Sonne für das sogenannte 
Reizklima. Die Faktoren wirken auf komple-
xe Art und Weise zusammen und können so 
vor allem die Beschwerden von Atemwegs-
erkrankungen wie Asthma, Nasenneben-
höhlenentzündung oder chronischer Bron-
chitis lindern. Allein das tiefe Durch- und 
Einatmen hat bereits einen positiven Effekt 
auf die Gesundheit, denn die Luft weist mit 

3,2 Prozent an der Nordsee und etwa 1 Pro-
zent an der Ostsee einen vergleichsweise ho-
hen Salzgehalt auf. Die Salzwassertröpfchen 
aus der Luft dringen in den Nasen- und Ra-
chenraum und sogar bis in die Lungenbläs-
chen vor. Dadurch werden die Atemwege 
von Schleim befreit und das Atmen fällt 
leichter. Auch auf die Haut hat das Meersalz 
eine positive Wirkung: Es löst abgestorbene 
Hautschüppchen und kann sogar Entzün-
dungen lindern.

Zusätzlich zu diesen Wohltaten für die Ge-
sundheit gibt es aber auch viel für ein zufrie-
denes Gemüt. Denn auf der gesamten Route 
des Ostseeküstenradweges gibt es „Meer zum 
Staunen“. Rund 1100 Kilometer Wege – da-
von etwa 430 Kilometer in Schleswig-Hol-
stein und 670 Kilometer in Mecklenburg-
Vorpommern – laden zu Entdeckungstouren 
ein. Als Teil der Baltic Sea Cycle Route um die 
gesamte Ostsee führt der deutsche Abschnitt 
von Flensburg im Norden bis nach Usedom 

Per Pedes oder Pedale!
Der Europäische Fernwanderweg E9 verbindet auf einer Route von insgesamt 
5000 Kilometern die Küsten von Atlantik, nordsee und Ostsee; an letzterer  
beginnt er in der lübecker Bucht und erstreckt sich über knapp 400 Kilometer 
bis ins seebad Ahlbeck auf der insel Usedom. Der mit einem blauen Querstreifen 
markierte Weg, den man übrigens auch gut mit dem Fahrrad passieren kann, führt vor-
bei an mondänen seebädern und gemütlichen Fischerdörfern, durch windgegerbte 
Küstenwälder, entlang stiller Buchten und verträumter Halbinseln und vergisst dabei 
auch nicht die stolzen, traditionsreichen Hansestädte Rostock, Wismar, stralsund und 
Greifswald. An die 200 sehenswürdigkeiten gibt es dabei am Wegesrand zu entdecken 

und zu erkunden, angefangen etwa von der Kirche Boltenhagen, dem Alten Wasserturm in Wismar und der Galerie in der  
Hölländerwindmühle in neubukow weiter über beispielsweise das Darß-museum Prerow, das Zingster Experimentarium,  
die Heimatstube Prohn, dem naturerlebnispark Gristow und die Kapelle stahlbrode bis hin zur Wassermühle Hanshagen,  
der Papiermanufaktur Wrangelsburg, den Koserower salzhütten und eben der 280 meter langen seebrücke Ahlbeck, übrigens 
die älteste ihrer Art in ganz Deutschland. Einige Berechnungen haben ergeben, dass man wohl um die 93 stunden unterwegs 
wäre, würde man die ganze strecke des Fernwanderweges E9 entlang der Ostsee in einem Durchwandern.
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Die wissen,  
wo es langgeht

Auf der suche nach Radrouten 
entlang der Ostsee, radfahrer-
freundlichen Unterkünften, 
geführten Radtouren oder Adres-
sen von Fahrradverleihstationen? 
Die mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter des Ostsee-Holstein-tourismus 
e.V. helfen weiter. telefonisch zu 
erreichen sind sie unter 
04503/88525 (mo-Do 9 bis 17 Uhr, 
Fr 9 bis 15 Uhr); im internet unter 
www.ostsee-schleswig-holstein.de 
kann man auch Broschüren down-
loaden.

Generationsübergreifend: Radfahren ist gut für die Gelenke und hält fit.

bungen bleiben – mit einer Ausnahme auf 
Rügen – unterhalb der 50-Meter-Marke.

Wer nicht mit dem eigenen Rad kom-
men möchte, leiht sich ein (Elektro-)Fahr-

rad bei den Verleihern der Region. Für ei-
nen kurzen Zwischenstopp eignen sich 
Rast plätze und Schutzhütten entlang der 
Strecke. Immer wieder kommen Sie an Bu-
den vorbei, in denen frische Fischbrötchen 

maritimen Genuss versprechen. Restau-
rants und Cafés laden zudem zum Ver-
weilen ein. Je nach Lust und Laune kön-
nen Sie in Hotels, Pensionen und 

Jugendherbergen übernachten oder Ihr 
Lager auf einem der zahlreichen Cam-
pingplätze aufschlagen. In der Hauptsai-
son empfiehlt sich eine Reservierung der 
Unterkünfte im Voraus. 

Gesundheit

Allein schon das Durchatmen hat an der Ostsee  
einen positiven Effekt auf die Gesundheit.
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Schuhe von Think! werden nach al-
ter Handwerkskunst gefertigt – bis 
zu 200 Arbeitsschritte bedarf es, bis 

ein echter Think! fertiggestellt ist. So ent-
stehen individuelle Schuhe, die höchsten 
Qualitätsansprüchen genügen und lange 
halten. Die Schuhe aus Kopfing in Ober-
österreich werden nach strengen Umwelt-
auflagen gefertigt und das Unternehmen 
wurde für einige seiner Modelle dafür be-
reits mit dem deutschen Umweltzeichen 
„Blauer Engel“ sowie mit dem Österrei-
chischen Umweltzeichen ausgezeichnet. 
Beide Umweltzeichen verlangen Nachhal-
tigkeit entlang der gesamten Produkti-
onskette sowie die Einhaltung hoher sozi-
aler Standards. Alle Futterleder der 
Think!-Schuhe sind chromfrei gegerbt, 
bei geschlossenen Schuhen ist das Fußbett 
wechselbar und bei vielen die Sohle er-
neuerbar. 

Anzeige

Trendiges Design trifft auf hochwertige 
Materialien: Schnür-Bootie „Kapsl“ für 
Damen im sommerlichen Gelb.

Das Beste von gestern, heute – und von morgen

Neben all der Qualität steht vor allem 
die Optik im Vordergrund. Schuhe von 
Think! zeichnen sich durch individuelles 
Design aus – für Menschen, die das Be-
sondere lieben. Mit jeder neuen Kollekti-
on werden die Schuhe den hohen Ansprü-
chen in Bezug auf außergewöhnliches 
Design, besten Tragekomfort und Nach-
haltigkeit gerecht. Auch in der aktuellen 
Saison beweisen die Designer von Think! 
ihre Innovationskraft. 

Perfekte Begleiter für den Alltag
So hat die neue Gruppe „Kapsl“ schon 
jetzt das Zeug zum Klassiker. „Kapsl“ ist 
als Schnürschuh und als Spangenballeri-
na erhältlich und zeichnet sich durch eine 
neuartige Sohlenart aus. Das handschuh-
weiche Oberleder wird mit dem Innenfut-
ter in Sacchetto-Machart vernäht und 
verbindet das Leder mit der Sohle zu einer 

Kapsel – daher der Name. Die flexible 
Sohle besteht aus Gummi und verleiht 
dem Schuh eine sportliche Optik und 
höchsten Gehkomfort. Sowohl Futter- als 
auch Oberleder sind chromfrei gegerbt. 

Das „Kapsl“-Design haben die Think!- 
Macher übrigens auch auf eine neue Ta-
schenlinie übertragen. Butterweiches Ta-
schenleder und ein Boden aus Gummi – so 
halten die neuen „Kapsl“-Taschen Belastun-
gen des Alltags bestens stand und passen 
hervorragend zu sämtlichen Schuhen von 
Think!. Außerdem neu in dieser Saison: Die 
Absatzgruppe „Zwoa“ im Retrostil, die Snea-
ker „Raning“ und die Korkfußbettgruppe 
„Bluza“ als Sandalen, Pantoletten und Clogs.

Übrigens: Die Idee zu Think! wurde 
1990 geboren. Von Anfang an sollten die 
Schuhe mit dem außergewöhnlichen De-
sign besten Tragekomfort aufweisen und 
zudem nachhaltig hergestellt sein. Diesen 
Grundprinzipien bleiben Schuhe von 
Think! bis heute treu – und werden es 
auch in Zukunft tun. 

  www.thinkshoes.com

Hoher Tragekomfort kombiniert mit 
sportlicher Optik: Schnür-Schuh  
„Kapsl“ für Damen.  

Feminer Look vereint mit angenehmer 
Bequemlichkeit: Riemchen-Ballerina 
„Kapsl“ für Damen. 

Was passiert, wenn traditionelles Handwerk auf aktuelle Technik 
und Innovation trifft? Die Antwort sind Schuhe von Think! 

Das Traditionsunternehmen Lugina steht seit mehreren Generationen für den 
Anspruch, ein führender Hersteller im Bereich Komfortschuhe zu sein. Im 
Mittelpunkt stehen fundiertes Wissen aus jahrzehntelanger Handwerkstradi-

tion gepaart mit modernem Design. Dem kontinuierlich hohen Standard und Trage-
komfort werden Waldläufer-Schuhe durch hochwertige Materialien und flexible Pass-
formen gerecht. Bei der Produktion werden nur hochwertige Leder und Textilien 
verwendet. Einige Serien der Waldläufer-Modelle werden mittels der traditionellen 
Machart „Handnaht“ hergestellt. So entsteht äußerst komfortables Schuhwerk. Wald-
läufer legt großen Wert auf Nachhaltigkeit als ganzheitliches Konzept. Daher werden 
alle Modelle ausschließlich in Europa produziert. 

Cleveres Design und moderne Farbnuancen
In diesem Frühjahr reichen die Damen- und Herrenmodelle von sportlich-elegant bis 
lässig-sportiv. Die neue Kollektion bietet neben dezenten Metallic-Prägungen helle und 
moderne Farben in angesagten Nudetönen. Reißverschlüsse an den Seiten sind nicht 
nur Accessoires, sie erleichtern das An- und Ausziehen. Zudem bieten Klettverschlüsse 
und Gummizüge stabilen Halt und sorgen für eine optimale Passform. Außerdem setzt 
die neue Frühjahr/Sommer Kollektion auf fantasievolle Prints und besondere Lederva-
rianten mit modernen Mustern.

Treue Alltagsbegleiter für Damen und Herren
Auch hält Waldläufer viele Alltags-Allrounder für den kommenden Frühling und Som-
mer bereit. Komfortable Sneakers und Mokassins in trendigen Farbtönen eignen sich 
optimal als Multifunktionsschuh im Alltag sowie auf Reisen.  waldläufer.de

Seit mehr als 50 Jahren vereint Lugina mit der Marke Waldläufer  
Tradition und Design. Die neue Kollektion für Frühjahr/Sommer 
2018 bietet dementsprechend wieder modische Neuheiten und 
bequemstes Schuhwerk.

Design trifft Funktion

Sportlich: Der Damen-Schnürsneaker 
„Hiroko“ ist aus weichem Nubukleder 
und stretchigem Textilmaterial.

Modisch: Der Damen-Schnürschuh 
„Henni“ ist angenehm weit geschnit-
ten und hat ein loses Lederfußbett.

Bequem: Der Herren-Halbschuh 
„Hunter“ überzeugt mit Vario-Innen-
sohle und Schuhweite H.

Flexibel: Die Damenpantolette „Gun-
na“ ist dank herausnehmbarem Fuß-
bett auch für lose Einlagen geeignet.

Schuhshow
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Frühjahr/Sommer www.florettshoes.de
aus unserer Kollektion 2018 jetzt auch im Online-Shop:

Artikel
Luna 01221

Artikel
Mila 01231



Modell „Zell“ 
im Farbton 
ash beere und 
Modell  
„Innsbruck 
Lady“ aus 
nussfarbenem 
Rindleder.

42        Schuhe & Wellness

Fo
to

s
: P

R
, L

e
n

a
 P

a
n

/s
h

u
tt

e
R

s
to

c
k

Schuhshow

anzeige

Jeder Fuß ist einzigartig und soll sich in den Schuhen 
auch wohlfühlen. Das ist die Maxime der fränkischen 
familiengeführten Waldi Schuhfabrik und wird erfolg-

reich umgesetzt in der Marke „FinnComfort Wohlfühl-
Schuhe“. Neben „FinnSlim“, einer der jüngsten Entwicklung 
für besonderes schlanke Damenfüße, wurde jetzt die Ange-
botspalette mit „FinnPlus“ für Damen und Herren mit be-
sonders breiten Füße erweitert. Die neuen Damen-Schuhmo-
delle „Royan“ und „Reims“ mit rutschhemmender PU-Sohle 
und Leder-Kork-Fußbett stehen beispielshaft für hochwertige 
Bequemschuhe für besondere Ansprüche.  
 www.finncomfort.de

Perfekt in (Pass-)form
Weite Schuhe – schick und bequem?  
Die aktuelle Modellpalette von FinnComfort 
zeigt, dass dies möglich ist. 

Der Berg ruft! Wander- und Walkingfreunde werden 
es kaum erwarten können, die nächsten Gipfel zu 
erklimmen. Schuhe von Stadler erweisen sich dabei 

als zuverlässige und komfortable Begleiter. Naturleder mit 
herrlicher Patina kombiniert mit Kalb- und Kuhfellen sowie 
Loden-, Walk- oder Strickstoffen schmeicheln nicht nur den 
Augen, sondern auch den Füßen. Es ist eine edle Optik mit 
traumhaftem Tragekomfort. Die aufwendige handwerkliche 
Verarbeitung – zu 100 Prozent in Europa – lassen aus den 
ausgewählten Materialien hochwertige Schuhe entstehen: 
vom trendigen Sneaker bis zum exklusiven Langschaftstiefel 
mit Lammfell.  www.stadler-schuhe.at
 

Immer gut zu Fuß
Natürliche und hochwertige Materialien  
bestimmen auch wieder die neue Kollektion 
der Tiroler Schuhmanufaktur Stadler. 

Die sportlichen Halbschuh- und Sneaker-Modelle von Solidus neh-
men in dieser Saison Anleihen bei James Brown: „I feel good, so 
good, I got you!“ So ist zum Beispiel „Feel Good“ als Lettering an 

der Hinterkappe des neuen Sneakers „Kaja“ angebracht. Der Sneaker in  
Weite K ist mit Schmalferse und modischer Plateausohle ausgestattet, in der 
eine verdeckte 15 mm Sprengung integriert ist – perfekt für alle Frauen, die 
nicht auf Schuhe mit Absatz verzichten wollen. Die neue Sandale „Happy“ 
hingegen ist mit der Kombination aus leichter PU-Sohle und der Softform-
Polsterung noch weicher und komfortabler. Dank erhöhtem Fersenrand er-
laubt sie das Tragen eigener, auch kompakterer Einlagen. www.solidus.info

Feel good and be happy 
Dieses Feeling steckt in der neuen Solidus-Kollektion.

Speziell entwickelte Latex-Korkfußbetten sorgen bei den Modellen von Ströber für ein 
angenehmes Lauf- und Stehgefühl. Das optimierte Abrollsystem unterstützt den Fuß 
dynamisch-leicht und fördert die Muskulatur. Flexibiliät und ausreichende Zehenfrei-

heit im Vorfuß bieten höchsten Komfort, während der stabile Rückfußbereich für Halt und 
Sicherheit sorgt. Die Damenlinie „Elena“ punktet in dieser Saison mit modischen Farben und 
ausdrucksstarken, wertvollen Materialien. Optischen Schwung und Leichtigkeit bringen die 
farblich abgesetzten Zweikomponenten-Sohlen sowie interessante Lochmuster. Die Herren-
Sandale „Manuel“ hingegen überzeugt mit der 3-Klett-Funktion, atmungsaktivem Innen-
futter und der bewährten Micro-Luftpolstersohle. Bei jedem Schritt wirkt die Sohle wie ein  
natürlicher Stoßdämpfer und steigert das Wohlempfinden beim Tragen. www.stroeber.de

Genuss auf Schritt und Tritt
Ströber ergänzt sein Sortiment und legt klassische Sneaker neu auf.

herren-sandale mit 3-klett-
Funktion (o.) und Damen-
halbschuh „elena“ mit trendi-
gem Metallic-akzent (u.).

starker komfort mit modischem chic: 
Die neuen sneaker „kaya“ von solidus.

Modell „Royan“ Modell „Reims“ 
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Joya hat einen Wohlfühlschuh geschaf-
fen, bei dem der Komfort und der 
Spaß an der Bewegung im Vorder-

grund stehen. Er ist mit dem AGR-Gütesie-
gel als besonders rückenfreundliches Pro-
dukt ausgezeichnet worden. Das 
Gütesiegel, das die AGR gemeinsam mit 
den beiden größten deutschen Rücken-
schulverbänden entwickelt hat, dient Ver-
brauchern als optimale Orientierungshilfe 
beim Kauf von ergonomischen Produkten. 
Der positive Effekt von weichem, elasti-
schem Untergrund auf den Bewegungsap-
parat wird in vielen Studien bewiesen. 

Die Marke Joya hat einen Schuh entwi-
ckelt, der sich dieses Prinzip zu Nutze 
macht und gesundes, aktives Gehen und 
Stehen im Alltag ermöglicht. Konkret: Die 
weich-federnde Sohlentechnologie imitiert 
das Gehen an einem weichen Sandstrand 
und fördert eine gesunde Körperhaltung, 
was zur Entlastung des Rückens und der 
Gelenke führen kann. Denn ein starker 
Rücken beginnt beim Schuh!

Mit Joya stylisch und bequem 
durch den Sommer
Schritt für Schritt dem Sommer entgegen-
laufen mit der neuen Joya Frühling/Som-
mer-Kollektion 2018: Bequemlichkeit und 
Komfort werden mit modischem Auftre-
ten kombiniert. Die Damenwelt darf sich 
dieses Jahr auf Modelle im angesagten Me-
tallic-Look freuen. Sportlicher wird’s mit 
diversen Sneaker-Modellen. Und auch im 
Bereich der Sandalen und Ballerinas darf 
man auf Neuheiten zählen. Der modische 
Mann von heute liegt mit den verschiede-

Fast 80 Prozent der Bevölkerung in unseren Breiten leidet an Rückenschmerzen. 
Ursachen dafür können Bewegungsmangel, Übergewicht und Fehlhaltungen oder 
auch langes Sitzen im Job oder der Freizeit sein – die einen Ausgleich brauchen.

Dein Rücken freut sich

Im angesagten Metallic-Look zeigen
sich der Damen-halbschuh „tokio II“
und die sandale „ID Jewel“. Der
herren-sneaker „cancun“ überzeugt
mit der neuen WaVe technologie.

nen Joya Sneakers voll im Trend. Auch die 
Business-Linie überzeugt wieder mit viel-
seitig kombinierbaren Farben.

Ein Schuh für jeden Fuß
Die neue Joya WAVE Technologie verbin-
det die Wirkung einer sensomotorischen 
Einlage mit dem einzigartigen Gehgefühl 
der weich-federnden Joya Sohle. Die be-
reits im Schuh vorhandene sensomotori-
sche Joya Einlage kann bei Bedarf durch 
eine orthopädische Maßeinlage ausge-
tauscht werden. Das Joya Mehrweitensys-
tem der WAVE Technologie bietet eine in-
dividuelle Anpassung für verschiedene 
Fußtypen durch die Herausnahme einer 
speziell dafür entwickelten Zwischensohle. 
Die Schuhe mit dieser Technologie lassen 
sich also individuell auf alle Füße und Be-
dürfnisse anpassen.

Der ultimative Wohlfühl-Schuh
Das Modell „Malibu SR“ für Damen und 
Herren ist aus besonders weichem und 
hautfreundlichem Elchleder gefertigt. 
Dank einer Partnerschaft mit dem Famili-
enunternehmen Kokkolan Leathers aus 
Finnland wird ein nachhaltiger und scho-
nender Bezug gewährleistet. Das eingear-
beitete „Phase Change Material“, kurz 
PCM des Schweizer Textilunternehmens 
Schoeller sorgt für einen aktiven Tempera-
turausgleich und eine dynamische Klima-
kontrolle. Dadurch wird es auch bei extre-
men Temperaturschwankungen weder zu 
kalt noch zu warm im Schuh. Und durch 
die bereits erwähnte WAVE Technologie 
lässt sich der Schuh individuell auf ver-
schiedene Fußtypen anpassen. Ein Must-
Have für alle mit anspruchsvollen Füßen 
die ihrem Rücken und den Gelenken eine 
Freude machen wollen!  joyashoes.swiss

Schuhshow

anzeige
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K
napp 60 Prozent der Kompressi-
onsstrumpfträger neigen zu einer 
trockenen Haut und über 30 Pro-

zent der Betroffenen klagen außerdem 
über Juckreiz. Dies ergab eine Patienten-
befragung am Venenzentrum der Ruhr-
Universität Bochum. Dass die Haut unter 
Kompression in eine Stress-Situation ge-
rät, ist zum einen in der mechanischen 
Belastung begründet. Zum anderen zieht 
die Kapillarwirkung der Fasern die 
Feuchtigkeit aus der Haut. Der gesamte 
Prozess beeinträchtigt die Barrierefunkti-
on der obersten Hautschicht, der soge-
nannten Hornschicht. Es entweicht zu 
viel Feuchtigkeit und die Haut wird 
schuppig, spannt und juckt. 

Ein Strumpf, der die Haut verwöhnt 
Der neue Kompressionsstrumpf „Veno-
Train cocoon“ von Bauerfeind trägt dazu 
bei, langfristig die Hautbarrierefunktion 
zu verbessern. Für das Gestrick entwi-

Bei Venenbeschwerden unterstützen Kompressionsstrümpfe die Durchblutung. Moderne  
Modelle können aber noch mehr: Mit einem integrierten Pflegekomplex schützt zum Beispiel der  
„VenoTrain cocoon“ von Bauerfeind trockene und sensible Haut vor Schuppung und Juckreiz.

Anzeige

Der spezielle Naturfaser-Mix 
des „VenoTrain cocoon“ hilft, 
die Hautbarrierefunktion 
langfristig zu verbessern.

Eine Wohltat für Venen und Haut

Den „VenoTrain cocoon“  
von Bauerfeind gibt es 
für Frauen und Männer  
in verschiedenen Farben.

ckelte der Hersteller einen speziellen Na-
turfaser-Mix, der die Pflegestoffe sehr gut 
speichert. Die Fasern liegen auf der In-
nenseite des Strumpfes und geben die 
Pflegestoffe direkt an die Haut ab. Der 
Pflegekomplex ist frei von Konservie-
rungsmitteln und Duftstoffen und unter-
stützt den Aufbau der Hautbarriere. So 
kommt die natürliche Hautfeuchtigkeit 
wieder ins Gleichgewicht, die Haut wirkt 
glatter und gepflegter. 

Für sie und ihn 
Der „VenoTrain cocoon“  ist als blickdich-
ter Wadenstrumpf für Frauen und Männer 
in Kompressionsklasse 2 und den Farben 
Silk, Red, Blue und Black erhältlich. Er för-
dert die Durchblutung und entlastet die 
Venen bei leichten bis mittleren Beschwer-
den, wie Besenreisern oder Krampfadern. 
Dank der integrierten Pflege lässt sich der 
Strumpf angenehm tragen.

 www.bauerfeind.com

A
uf der Suche nach den Gründen 
für den Erfolg der Linie „Comfort 
fit“ muss man sich die Schuhe nur 

genauer anschauen: So bietet der „Comfort 
fit“-Leisten im Vorfußbereich im Vergleich 
zu einem Trekking-Leisten eine breitere 
Auftrittsfläche und mehr Raum im Ballen-
bereich. Damit haben auch die Zehen mehr 
Platz. Die Großzehe ist dadurch gerade ge-
stellt und kann sich frei bewegen, es ent-
steht kein Druck im Ballenbereich. Der 
Leisten ist auch in der Rolle stärker ausge-
prägt. Hierdurch wird der Widerstand 
beim Abrollen reduziert. Die Sohlenkon-
struktion erlaubt zudem ein leichteres Ab-
rollen und ein weicheres Fußgefühl. Zu-
sammen mit dem Leisten unterstützt das 
„Comfort fit“-Korkfußbett dieses Wohl- 
Geh-Fühl zusätzlich. Der integrierte 
„Poron“-Shockabsorber sorgt für perfekte 
Dämpfung an der Ferse und der Naturkork 
für ein optimales Klima.

Pünktlich zur neuen Saison hat Meindl 
die Linie des Erfolgsprodukts erweitert. 
Neben Wanderschuhen wird die „Com-
fort fit“-Kollektion mit sportlichen Mo-
dellen für Trekking ausgebaut.  

 www.meindl.de

Kein Wackeln, kein Wanken. 
Mit „Comfort fit“ hat Meindl 
eine Erfolgslinie geschaffen, 
die immer mehr Menschen 
gerade in der Freizeit einen 
starken komfortorientierten 
Auftritt garantiert. 

Wellness für die Füße

Der „Tramin GTX“ ist aus weichem  
Nubuk- und Velourleder. Die Meindl  
Lite Trail Gummiprofilsohle mit EVA-
Dämpfungskeil ist besonders griffig. 

Der „Activo Lady GTX“ überzeugt mit 
seiner sportlichen und frischen Optik  
bei Ausflügen und Unternehmungen  
in der Freizeit. 

Schuhshow
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Dank Gore-Tex sind die 
schuhe garantiert wasser-
dicht und atmungsaktiv.  
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Geht das überhaupt? Modernen Chic mit hohem Tragekomfort zu vereinen? Die perfekte Passform 
mit nachhaltigen Materialien? Ökologische Gesichtspunkte mit ökonomischem Erfolg? Ja, es geht! 
Sehr gut sogar, wie die Marke BE NATURAL beweist.

„Wir möchten nicht nur 

        Schuhe kreieren, sondern 
Lieblingsschuhe! “

 E
in Schuh ist heute nicht mehr 
einfach nur ein Schuh, der 
seine Trägerin von A nach B 
begleiten muss. Nein. Heute 
darf und sollte es ein biss-

chen mehr sein. Da geht es um das Trage-
gefühl, um den Komfort, auch um den 
modischen Chic, um die Belastbarkeit, 
um die Strapazierfähigkeit, um gesunde, 
nicht schädliche Materialien, schließlich 
kommt das Leder gerade im Sommer zu-
meist unmittelbar mit unserer Haut in 
Kontakt. Und es geht um Nachhaltigkeit 
sowie soziale und ökonomische Gesichts-
punkte bei der Produktion. Ein Schuh 
muss sich damit heute als Multitalent be-
weisen, so wünschen es sich immer mehr 
Kundinnen und Kunden und die Marke 
BE NATURAL erfüllt diese Wünsche par 
excellence. Vor drei Jahren unter dem 

Dach der Wortmann Schuh-Holding KG, 
zu der bekannte Marken wie Tamaris,  
S.Oliver und Marco Tozzi gehören, im 
westfälischen Detmold gegründet, setzt 
BE NATURAL  längst Maßstäbe: „Bei der 
Auswahl unserer Technologien, Materia-

lien und Formen sind wir besonders de-
tailverliebt. Wir achten dabei auf ein per-
fektes Zusammenspiel und möchten nicht 
nur Schuhe kreieren, sondern Lieblings-
schuhe. Dabei sind wir dem Komfort im-
mer auf den Fersen und achten darauf, 

„Bei unseren Schuhen 
zeigen wir nur eine Form 
– die perfekte Passform.“

Im westfälischen Detmold  

befindet sich unter anderem  

das Hauptgebäude (links) und  

die Musterlogistik (rechts) der 

Wortmann Schuh-Holding KG.

dass unsere Schuhe ständig weiter opti-
miert werden“, sagt Michael Romberg, 
Geschäftsführer von BE NATURAL. Er 
ergänzt: „Die Herstellung qualitativ 
hochwertiger Schuhe sowie Verantwor-
tung für unser Handeln in der Schuhin-
dustrie bedeuten für uns, dass wir uns der 
sozialen und ökologischen Konsequenzen 
unseres wirtschaftlichen Handelns be-
wusst und darin bestrebt sind, keinen 
Schaden anzurichten. Auf die Einhaltung 

sozialer und ökologischer Standards legen 
wir daher großen Wert.“ Und dass dies 
nicht nur schön formulierte Sätze sind, 
zeigen die Taten, die täglich folgen und die 
Worte zur Wirklichkeit werden lassen: 
Statt das Futterleder mit Chemikalien zu 
behandeln, wird es für BE NATURAL mit 
gerbstoffreichen Pflanzen aus der Natur 
aufbereitet. Das Leder ist damit nicht nur 
nachhaltig, sondern sorgt auch dafür, dass 
die Schuhe langlebig und atmungsaktiv 
sind. Zudem wird für ein anschmiegsames 
und wohliges Tragegefühl bei Warmfut-
terschuhen nur 100 Prozent reine Schur-
wolle verwendet, das antibakterielle In-
nenfutter sorgt überdies dafür, dass 
Bakterien und Gerüche keine Chance ha-

„Wir sind dem Komfort 
immer auf den Fersen 
und achten darauf, dass 
unsere Schuhe ständig 
optimiert werden.“ 

Michael Romberg, G<eschäftsführender  

Gesellschafter der Jana shoes & Co. KG.

Präzise Handwerkskunst, moderne Technologien und dazu beste Materialien in Form von 

nachhaltigem Leder sind die Erfolgszutaten der Marke BE NATURAL. Es geht um angeneh-

men Tragekomfort, ohne dabei die Optik des Schuhs zu beeinträchtigen.

ben. Ein weiteres Plus, mit dem Schuhe 
punkten ist die SoftFlex-Technologie. Sie 
besticht durch leichte und gleichzeitig au-
ßergewöhnliche Sohlen. Und: Das heraus-
nehmbare Fußbett schafft durch den flexi-
blen Austausch der Decksohle gegen 
beispielsweise individuell angefertigte 
Einlagen die optimale Voraussetzung für 
einen angenehmen Tragekomfort – ohne 
die Optik des Schuhs zu beeinträchtigen.

Die stetige Umsetzung dieser Maßstäbe 
zeigt sich in den Zahlen des Erfolgs: Euro-
paweit führen rund 2000 ausgesuchte 
Fachhändler die Marke, weltweit ist BE 
NATURAL mittlerweile in 26 Ländern 
vertreten – von Portugal und Italien über 
Russland und Kanada bis zum asiatischen 
Raum. Die Kollektion besteht aktuell aus 
rund 35 Artikeln, ab der Herbst-/Winter-
kollektion aus circa 70 Modellen, rund 3,5 
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Millionen Schuhe werden jährlich bei der 
Jana shoes GmbH & Co. KG produziert, 
zu der die Marke BE NATURAL gehört. 
Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. 
Geschäftsführer Michael Romberg be-
tont: „Bei der Produktion setzen wir auf 
präzise Handwerkskunst.“

BE NATURAL erfüllt das gesellschaftliche 
Bewusstsein und den Wunsch nach Nach-
haltigkeit und Transparenz wahrlich Schritt 
für Schritt. „Die BE NATURAL-Kundin ist 
selbstbewusst, stilvoll und authentisch. Das 
Bedürfnis nach Wohlbefinden und die Liebe 
zum Detail stehen für Sie im Vordergrund“, 
beschreibt Michael Romberg die Zielgruppe 
der Marke. Er fährt fort: „Wir haben BE  
NATURAL gegründet, um in den Komfort-
bereich auch verstärkt die Themen Mode 
und Nachhaltigkeit zu bringen. Ich denke, 
das gelingt uns und daher werden wir dieses 
Ziel weiter verfolgen.“

Gut zu Fuß durch den Sommer

Wissen

Drei von der Natur inspirierte Themenschwerpunkte prägen die BE  
NATURAL Kollektion Frühjahr/Sommer 2018. Unter der Überschrift 
„Himmlische Leichtigkeit“ lassen luftig leichte Schnürmodelle mit de-
zenten Cut-Out-Mustern die Frauenwelt auf Wolke Sieben schweben. Vom 
Thema „Glänzender Sonnenschein“ inspiriert, strahlen schimmernde Akzente 
wie Silber- und Goldaccessoires mit der Sonne um die Wette. Ganz nach dem 
Motto „in voller Blüte“ stellen Blumenprints in zarten Rosé-, Grün- und Grau-
Tönen einen sommerlichen Look dar und präsentieren sich in einem dezenten 
und frischen Farbspiel auf Ballerinen, Pumps und Sneakertypen. Die Kollektion 
besticht auch durch Funktionen wie Wechselfußbetten und flexible Böden.

Jana shoes GmbH & Co. KG | Klingenbergstr. 1-3 | 32758 Detmold | Germany  
Tel. +49 (0) 52 31/605 04 | Fax-Hotline +49 (0) 52 31/605-350

info@benatural-shoes.com | www.benatural-shoes.com

www.benatural-shoes.com |  FIND US ON FACEBOOK

Eintauchen in die Welt von BE NATURAL: Die Kampagnen-Motive für das Frühjahr und den Sommer strahlen die Natürlichkeit und  

Professionalität aus, für die die Marke steht. Die neuen Schuhmodelle überzeugen gleichermaßen mit ihrem Chic und Komfort.



Damit Sneaker lang schön bleiben, bietet 
Bama®, Experte für Schuhpflege- und Fuß-
komfortprodukte, mit der SNEAKER-Produkt- 
Serie das Rundum-Sorglos-Paket – für höchs-
ten Trage-Komfort, perfekte Pflege und opti-
malen Schutz. Denn wie sagt es Farouk aus 
Berlin? „Sneaker machen Leute!“ Sie kennen 
Jessica und Farouk nicht? Schauen Sie doch 
mal auf www.bama-sneaker.com vorbei.

Erst die richtige Pflege hält Sneaker lange fit. 
Die SNEAKER-Pflegeserie von Bama® in coo-
lem schwarz-weiß Design besteht aus vier 
wichtigen Pflegeprodukten, die speziell für 
Sneaker-Materialien entwickelt wurden und 
den Schuh vor Nässe, Schmutz und Flecken 
schützen. In vier Schritten von Reinigung 
(CLEAN) zur Pflege (CARE) über Schutz (PRO-
TECT) bis Frische (FRESH) sind unsere Snea-
kers optimal für jede Jahreszeit gewappnet. 
Und für alle, die viel unterwegs sind, gibt es 
die praktischen Bama® crepe wipes, die ulti-
mativen Pflegetücher, die Sneaker auch auf 
Reisen glänzen lassen und pflegen.

Die fantastischen Vier für Sneakers

Die Reinigung: Wenn der Sonntagsspazier-
gang matschiger wurde als gedacht, 
benötigen Sneaker eine ordentliche Reini-
gung. Ob Leder, Textil oder Synthetik – das 
Bama® SNEAKER CLEAN Shampoo reinigt 
jedes Material gründlich. Es entfernt zuver-
lässig und schonend selbst hartnäckigen 
Schmutz, so dass der Schuh wieder in neuem 
Glanz strahlen kann.

Die Pflege: Damit dieser Glanz lange anhält, 
gibt es Bama® SNEAKER CARE. Der Schaum 
legt sich auf die Oberfläche und wirkt in den 
Schuh ein. Er pflegt und behandelt die Ma-
terialien sorgfältig und zuverlässig und wirkt 
wie Balsam für den Sneaker, hält diesen ge-
schmeidig!

Der Schutz: Unbeständiges Wetter zeigt uns 
morgens schönsten Sonnenschein, gefolgt 
von starkem Platzregen am Nachmittag. 
Für den besten Schutz sorgt das Bama® 
SNEAKER PROTECT Spray. Der Ganzjahres-
schutz schützt auch empfindliche Materialien. 
Einfach auf die Schuhoberfläche sprühen, 
in das Schuhmaterial einwirken lassen und 
los geht es!

Die Frische: Das Bama® SNEAKER FRESH 
Spray hält bei warmen Temperaturen und 
einem vollen Terminkalender die heiß 
gelaufenen Füße frisch. Das Schuh-Deo 
neutralisiert unangenehme Gerüche mit 
einer antibakteriellen Formel und hinterlässt 
einen angenehmen Duft. 

„Ein gutes Schuhputzmittel  
        kann mir auch mal den Tag 
                  retten“, sagt Jessica  
                            aus Zürich. 

RETTEN SIE IHREN TAG UND 
IHRE SNEAKER – MIT BAMA®

Sneaker sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir sind 
den ganzen Tag darin unterwegs: Wir joggen morgens im Park, laufen 
im Büro von Meeting zu Meeting, gehen einkaufen und treffen uns 
mit Freunden. Unsere Sneaker ergänzen jedes Outfit, passen zu jedem 
Anlass und lassen sich zu jeder Jahreszeit tragen. 

So fühlen sich Füße wohl

Wer seine Sneaker den ganzen Tag an den 
Füßen hat, will sich natürlich darin wohl füh-
len. Mit den beiden Einlegesohlen SNEA-
KER Gel Support und SNEAKER Everyday 
Gel sorgt Bama® dafür, dass diese sich in 
jeder Situation angenehm tragen lassen. 
SNEAKER Gel Support fängt effektiv Stöße 
ab, verringert den Druck auf die Füße und 
stützt Fußrücken und Fersen. Die SNEAKER 
Everyday Gel Sohle enthält eine Kombi- 
nation aus zweifachem Gel und der Air 
Cushion Technologie, die den Druck auf 
die Füße reduzieren und für lang anhalten-
den Komfort sorgen. So runden die Einle-
gesohlen das Rundum-Sorglos-Paket von 
Bama® für Sneaker ab.

BA_SCJ

KUNDE JOB DATUM
ACHTUNG:
alle Druck-, Rastereinstellungen, Überfüllungen,
Codierung, Beschnittzugaben und 
Ablaufrichtung müssen von der Druckerei 
vorgenommen werden!

TEL. +49 (0) 69/17008 5-0 • FAX: +49 (0) 69/17008 5-20
WIESEN AU 27-29 • 60323 FRANKFU RT

210 x 297 + 3 mm

1/1 _AZ_A4_Schuhe&Wellness_SNEAKER_advertorial_DE_RZ 13.02.18
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Als praktischer Verwandlungskünstler …

… entpuppt sich der Faltshopper „Hingetupft“. Der Grund: Gefaltet gerade einmal etwa  
10 x 12 Zentimeter klein, wächst er ausgefaltet auf die Maße 50 x 35 x 12 Zentimeter. Damit  
erweist er sich als zuverlässiger, robuster und praktischer Begleiter für den wöchentlichen  
Lebensmitteleinkauf ebenso wie für einen Badetag am Meer oder einen Picknickausflug.  
Der bunte Faltshopper (Die Spiegelburg; 6,95 Euro) ist aus Polyester und waschbar bei 30°C;  
es gibt ihn in mit vielen verschiedenen Druckmotiven (www.spiegelburg-shop.de)! 
Um eine der Shopping Bags „Hingetupft“ zu gewinnen, schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels  
auf eine Postkarte und geben diese bis zum 30. Juni 2018 bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Händler ab. Die Gewinner werden 
ausgelost und schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Mitmachen & gewinnen
Rätseln Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von fünf Faltshoppern!  

Gewinnen  
Sie einen  
von fünf  

Faltshoppern
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„Ich habe einen Hallux rigidus und 
mein Arzt hat gesagt, ich soll mich 
bei Ihnen beraten lassen, welche 
Hilfsmittel es gibt.“ 
 (Manfred L. aus Puderbach)

Martin Kretzer,
Orthopädie- Schuh-
machermeister
Unter der Bezeich-
nung Hallux rigidus 
versteht man die 
Veränderung des 
Großzehengrundge-

lenks. Die meist schmerzhafte Verände-
rung der knöchernen Struktur ist häufig 
die Folge einer Arthrose. Ursachen sind 
oft eine mechanische Überbelastung, 
Entzündungen des Gelenks oder Trau-
mata der Gelenkflächen. Es sind über-
wiegend Männer von dieser Gelenkver-
änderung betroffen. Durch die 
vorschreitende Einsteifung des Gelenks, 
wird die Abrollbewegung zur Schmerz-
entlastung auf die Außenkante des Fußes 
verlagert, was zu weiteren Beschwerden 
in den untere Extremitäten führen kann. 
In der Abhängigkeit der unterschiedli-
chen Stadien und der Schmerzsympto-
matik sind orthopädische Hilfsmittel als 
Unterstützung der Behandlung notwen-
dig und schmerzlindernd. Eine Ballen-
rolle unter dem (vorderen) Schuh kann 
eine Entlastung ermöglichen, sodass die 
Abrollarbeit vom Großzehengrundge-
lenk ferngehalten wird. Hierzu muss be-
gleitend die Sohle des Schuhes selbst ver-
steift werden. Alternativ kann auch eine 
Rigidus-Federeinlage verordnet werden.

Kretzer Gesunde Schuhe
Hauptstraße 11, 56269 Dierdorf
Telefon 02689 / 20 75
kretzer.gesunde-schuhe.com

„Aufgrund von stechenden Schmer-
zen im Vorfußbereich befinde ich mich 
seit Jahren in ärztlicher Behandlung. 
Mein Hausarzt diagnostizierte einen 
Spreizfuß und verordnete mir Maßein-
lagen. Die Schmerzen wurden durch 
konsequentes Tragen der Einlagen 
zwar etwas besser, sind aber noch 
nicht weg. Was kann ich noch tun?“   
 (Dagmar F. aus Rinteln)

Patrick Schimanke, 
Orthopädie-Schuh-
machermeister und 
Podologe:
Bei Schmerzen im 
Vorfußbereich kön-
nen zum einen Maß-
nahmen zur Entlas-
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Unsere Experten 
 begleiten Sie von 
der Analyse bis  
zur  individuellen 
Maßversorgung.

Sie haben selbst eine Frage rund um 
Schuhe, Einlagen oder  gesundes Laufen? 
Unsere Orthopädie-Schuhmacher und 
Experten für Komfortschuhe beantwor-
ten Ihre Fragen in Schuhe & Wellness. 
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: 
ratgeber@schuheundwellness.de

Fragen Sie uns! 

Gut beraten
Wenn der Schuh drückt, ist der Rat eines Fachmanns 
gefragt. Unsere Orthopädie-Schuhmacher vor Ort 
 beraten Sie bei allen Fragen und Problemen rund um 
Schuhe und gesundes Laufen. Schuhe & Wellness hat 
die wichtigsten Fragen gesammelt und stellt Ihnen die 
Experten und ihre Antworten in jeder Ausgabe vor.
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fertigte Sporteinlagen dazu beitragen, er-
schöpfungsbedingten Fehlstellungen der 
Gelenke entgegenzuwirken. Abhängig vom 
verwendeten Laufschuh und der vorliegen-
den Beeinträchtigung kann dann ein Kon-
zept für eine stützende, korrigierende oder 
sensomotorisch-muskelaktivierende Einla-
genversorgung erstellt werden.

Orthopädie- und Bequemschuhe Enke
Rosa-Luxemburg-Platz 2,  
07937 Zeulenroda-Triebes
Telefon/Fax 036628 / 83 716
Markt 10, 07973 Greiz
Telefon/Fax 03661/ 67 43 32
www.schuhguru.com

„Ich habe starke Schmerzen im 
Knie, besonders beim Gehen oder 
Belastungen wie Treppensteigen. 
Worauf sollte ich bei der Wahl mei-
ner Schuhe achten?“ 
 (Birte S. aus Recklinghausen)

Matthias Raab,  
Orthopädie-Schuh-
machermeister:
Das Knie gilt als 
größtes und komple-
xestes Gelenk des 
menschlichen Kör-
pers. Es ist ein Dreh-

Scharniergelenk. Mit diesem sind Rotati-
onsbewegungen möglich, wie Beugung 
und Streckung, Innen- und Außenrotati-
on des Unterschenkels sowie die Stoßabfe-
derung zwischen Schien-Wadenbein und 
Oberschenkel. Ursache für Beschwerden 
sind oftmals muskuläre Dysbalancen, die 
angeboren oder erworben sein können. 
Durch eine muskuläre Instabilität der 
Hüfte entsteht häufig eine O-oder X-
Beinstellung der Beinachse. Kommt noch 
eine ungewohnte Belastung durch falsche 
Bewegungsabläufe hinzu, kann dies zu 
Kniebeschwerden und einseitigen Ver-
schleiß der Gelenkflächen führen. Hier 
bewährt sich eine korrigierende und stüt-
zende Einlage mit eventuell einer Innen- 
oder Aussenrandanhebung. Die Schuhe 
sollten eine vernünftige Stoßabsorbierung 
(Dämpfung), aber auch eine gute Standsi-
cherheit (Breite und Festigkeit des Schuh-
bodens sollten dem Körpergewicht ange-
passt sein) gewährleisten. Begleitend kann 
auch eine Bandagenversorgung zur unter-
stützenden Therapie erfolgen. Ein Mus-
kelaufbau durch einen Therapeuten sollte 
begleitend hinzugezogen werden.

Raab Gesunde Schuh
Ravenestraße 35A, 56812 Cochem
Tel. 02671 / 91 79 01
raab.gesunde-schuhe.com

Wissen Wissen

Leserforum tung führen, auf die man selbst Einfluss 
hat: Gewichtsreduzierung und fußgerech-
tes Schuhwerk mit möglichst flachen Ab-
sätzen. Zum anderen kann auch ein Or-
thopädie-Schuhmacher weiterhelfen. 
Zusätzlich zu Ihren Maßeinlagen kann er 
Ihnen sogenannte Schmetterlingsrollen 
anfertigen. Bei diesen wird unter dem 
Schuh auf Höhe der schmerzenden Stelle 
eine Abrollsohle angebracht, in die eine 
Weichpolsterentlastung eingearbeitet ist. 
Damit wird der schmerzhafte Bereich zu-
sätzlich entlastet. Dies erfolgt in der Regel 
so unauffällig, dass es für andere kaum zu 
sehen ist. Falls auch eine Schmetterlings-
rolle nicht zur Entlastung führt, sollte man 
abklären, ob tatsächlich der Spreizfuß die 
Schmerzen auslöst oder ob vielleicht eine 
sogenannte Mortonsche Neuralgie die Ur-
sache ist. Hierbei handelt es sich spindel-
förmige Verdickung eines Nervs im Fuß. 
Damit kommt es oftmals durch seitlichen 
Druck auf den Fuß – zum Beispiel bei zu 
engem Schuhwerk – zu heftig schießenden 
Schmerzen im Bereich des Vorfußes. Ab-
hilfe können hier fußgerechte Schuhe mit 
ausreichender Vorfußweite sowie Einlagen 
mit kräftigen Pelotten bieten.
 
Steding Gesunde Schuhe
Lange Straße 74 (Schuhgeschäft); 
Paulstraße 37 (Orthopädieschuhtechnik)
31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: 05152 / 94 070
www.schuhhaus-steding.de

„Seit einiger Zeit bekomme ich beim 
Joggen trotz hochwertiger Laufschu-
he Schmerzen im Kniegelenk. Brau-
che ich eventuell spezielle Einlagen?“ 
 (Rosalinde W. aus Greiz)

Henrik Enke, Ortho-
pädie-Schuhma-
chermeister:
Diese Frage lässt sich 
nicht pauschal beant-
worten, da Art und 
Ursachen für Kniepro-
bleme ebenso vielfältig 

sein können wie deren Therapiemöglichkei-
ten. Tatsächlich stehen die Ursachen für spo-
radische Schmerzen im Kniegelenk häufig 
im Zusammenhang mit der Haltung der 
Füße bei der Schrittabwicklung und der  
Fähigkeit, ein stabilisierendes Muskelgleich-
gewicht des Körpers zu gewährleisten. Be-
sonders bei längerer Belastung kann es pas-
sieren, das die Muskulatur ermüdet und die 
Muskelspannung nicht mehr stark genug ist, 
um Fuß, sowie Knie- und Hüftgelenke aus-
reichend zu stabilisieren. Basierend auf einer 
Gang- oder Laufanalyse mit den verwende-
ten Laufschuhen können hier individuell ge-
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Ausblick

Ein Fest für den Frühling
Nicht in Paris, nicht in London, nicht in Barce
lona – nein, Europas größtes Frühlingsfest  
findet in Stuttgart statt. Rund 240 Schausteller 
laden vom 21. April bis 13. Mai zum mittler
weile 80. Stuttgarter Frühlingsfest auf den 
Cann statter Wasen ein und sorgen dort für jede 
Menge Spaß, Unterhaltung und natürlich auch 
für das leibliche Wohl. 
 www.stuttgarterfruehlingsfest.de
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Hinweis: Nicht alle der im magazin  gezeigten 
modelle  sind bei allen Fachhändlern verfügbar.  
sie finden dort aber ähnliche modelle.

Das gibt den Ton an  
Ultra Violet ist vom Pantone Color Institute 
zur Farbe des Jahres ernannt worden. Der  
Lilaton drückt Originalität und Einfalls
reichtum aus, soll an die unendlichen Weiten 
des Nachthimmels erinnern und die damit 
einhergehenden Gefühlswelten wie Sehn
sucht und Neugier. Gleichzeitig soll die Farbe 
zur Achtsamkeit anregen, weswegen der 
Farbton schon lange bei Entspannungsprak
tiken verwendet wird und einen Gegenpol 
zum reizüberfluteten Alltag darstellt.
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Raus aus dem Alltag …
… und rein in das Vergnügen, zu dem uns Frühling und Sommer mit allerhand  
Highlights einladen! Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch auf Europas  
größtem Frühlingsfest? Oder einem Ausflug ins Grüne inklusive Picknick?  
Vielleicht überrascht Sie dabei ja auch ein Star mit seiner Gesellschaft!

Tierischer Super-Star
Handyklingeltöne, Hundebellen, ja selbst 
Alarmanlagen sind Umgebungsgeräu
sche, die der Star nachahmen und in 
seinen Gesang einbauen kann. Ganz 
zu schweigen natürlich von den 
Lauten anderer Vögel. Auch faszi
niert der Star durch seine 
atemberaubenden 
Schwarmformationen, bei 
denen Hunderttausen
de Individuen perfekt 
aufeinander abge
stimmt durch die 
Lüfte gleiten. Gute 
Gründe, warum 
der Star der 
„Vogel des 
Jahres 
2018“ 
ist. 

Sportlich, sportlich …  
Stimmt! Da gibt es noch vom 14. Juni bis 15. Juli die FußballWM. 
Dabei spielt sich das Geschehen in Russland ab und warum in die 
Ferne schweifen, wenn es auch hierzulande internationale Sport
events gibt? In Frankfurt findet vom 27. bis 29. Juli die EM im  
American Football statt, in Berlin vom 7. bis 12. August die Leicht
athletikEM.  www.footballem2018.de; www.berlin2018.info

Komm auf meine Decke!
Ein Mahl an der frischen Luft ist etwas Besonderes 
und macht Appetit auf mehr. Darum gibt es in dem 
Buch „Picknick Glück“ auf über 100 Seiten gleich  
45 Rezepte, darunter herzhafte Kräuterbrote mit 
würzigen Dips, Sommerrollen, Schnittchen deluxe 
und erfrischende Limonaden. Hölker Verlag, ISBN: 
9783881171274, 19,95 Euro. www.hoelkerverlag.de

MEDIZINISCHE KOMPRESSIONSSTRÜMPFE
UND HAUTPFLEGE IN EINEM

FÜR TROCKENE UND SENSIBLE HAUT
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