ANZEIGE

Nie dagewesene Passform & Eleganz
Orthopädische Maßschuhe von Seidl: Hochmoderne Technik aus einer Hand
Wer ein Rezept für einen Orthopädischen Maßschuh bekommt, hat das Recht auf die bestmögliche Passform, höchste Materialqualität und eine elegante Ausführung, die begeistert. Die Firma Seidl verbindet bei der Maßschuhfertigung das Beste aus zwei
Welten: modernste 3-D-Analyse- und Fertigungstechnik mit traditionsreichem Schuhmacherhandwerk. Der komplette Orthopädische Maßschuh kommt dabei aus einer Hand – zu 100 Prozent von Seidl.

Hochmoderne 3D-Laservermessung des Fußes, hauseigene Konstruktionssoftware für den individuellen Leisten: Die digitale Technik im
Hause Seidl ermöglicht ganz neue Wege für Passform und Eleganz, die bisher in dieser Form nicht möglich waren.
● Orthopädische Maßschuhe sind
Vertrauenssache – und der Kunde sollte
sich nicht mit weniger zufriedengeben
als mit optimaler Passform, bester Materialqualität und modischer Eleganz. Bei
der Firma Seidl beginnt die Maßschuhfertigung mit einer ausführlichen individuellen Problemanalyse. Dabei werden
jahrzehntelange Erfahrung mit dem
Thema Fuß und die neuesten Techniken
kombiniert.
● Neben der gründlichen Palpation
(manuelle Tast- und Funktionsuntersuchung) wird der Fuß jedes Kunden mit
dem 3-D-Laserscanner millimetergenau
vermessen. Durch die berührungslose
Vermessung an mehreren 100.000
Messpunkten kann eine bisher nie dage-

wesene Passgenauigkeit erreicht werden. Das bisherige, aufwändige und für
den Kunden unangenehme Gipsen fällt
somit weg.
● Jeder Leisten wird für den Kunden
nach dieser 3-D-Messung mit einer speziellen Software konstruiert und individuell CAD-gestützt gefräst. Alle Teile
des Orthopädischen Maßschuhs werden
zu 100 % bei Seidl selbst handwerklich
gefertigt. Industriell vorgefertigte Leisten
oder fremdgefertigte Schäfte gibt es hier
nicht.
● Ein umfangreiches Lederlager bietet dem Kunden eine große Auswahl an
Lederarten und -farben. Grundsätzlich
wird ein kostenloser Probeschuh gefertigt. Das sichert nicht nur eine optimale

Passformkontrolle, sondern ermöglicht
es dem Kunden, noch während des Entstehungsprozesses in die Gestaltung
des Schuhs einzugreifen. Das Ziel ist ein
Orthopädischer Maßschuh, der neue
Maßstäbe setzt – sowohl in der Passform
als auch in seiner Optik und Qualität.
„Beim Orthopädischen Maßschuh hat
der Kunde unserer Meinung nach das
Recht auf optimale Passform und beste
Qualität”, erklärt Orthopädieschuhmachermeister Rainer Rauch. „Wenn Sie mit
Ihrem bisherigen Maßschuh nicht zufrieden sein sollten, kommen Sie unverbindlich zu einem Beratungsgespräch zu uns
und wir finden eine gemeinsame Lösung, mit der Sie mehr als zufrieden sein
können.”

Die Maßschuhfertigung ist ein anspruchsvolles Handwerk. Bei der Firma Seidl wird jeder Leisten mit hochmoderner Analysetechnik individuell für den Kunden konstruiert. Der Schuh selbst wird zu 100 % im Haus selbst von geschultem Fachpersonal gefertigt.
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PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

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

