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„Ein kleiner Schritt für 
einen Menschen, aber 
ein großer Sprung für 

die Menschheit.”

„That’s one small step for man, 
one giant leap for mankind.“

The upgrade for your feet.
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Schuhe werden nach Norm-Maßen hergestellt. Der 
menschliche Fuß ist jedoch individuell und unterliegt da-
her keinen Normen, denn Länge, Breite und die Ausprä-
gung des Fußgewölbes sind bei jedem Menschen unter-
schiedlich.

Lange Zeit wurden Einlagen als „orthopädisches Hilfsmit-
tel” angesehen, das hauptsächlich zur Linderung von diver-
sen Fußkrankheiten eingesetzt wurde. Heute versteht sich 
die individuell anpassbare Einlegesohle als Upgrade für 
Ihren Fuß. Die Sohle als das perfekte Bindeglied zwischen 
Fuß und Schuh bringt zahlreiche Vorteile für den Träger, 
um sich fit und wohl zu fühlen.

Shoes are manufactured to standard sizes. Each human foot, 
however, is unique and hence defies standardisation, since 
the length, width and shape of the foot arch of each human 
being are different.

For a long time, inlays were perceived to be an “orthopaedic 
aid” used primarily to alleviate various foot-related diseases. 
Today, the individually adaptable insole is regarded as an 
upgrade for your foot. The sole is the perfect link between 
the foot and the shoe ensuring that the wearer feels fit and 
well and benefits from a number of advantages.

Die Einlegesohle als 
Bindeglied zwischen 
Fuß und Schuh

The insole as a link 
between the foot 
and the shoe
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Grias di. 

orthomove® ist ein durch und durch österreichisches Produkt. Entwickelt, getestet 
und hergestellt in dem Land, das aufgrund seiner geografischen Lage ideal für un-
zählige Sportarten ist. Ob Sommer oder Winter, in Österreich spielt sich das Leben in 
der Natur ab. Hier finden wir den kritischsten Tester für unsere Produkte: der bewe-
gungsbewusste Kunde. Nur wenn er zufrieden ist, haben wir unsere Aufgabe erfüllt.

M
ADE IN AUSTR

IA



5

Tested in Austria Developed in Austria

Approved in Austria

orthomove® is a thoroughly Austrian product. It has been developed, tested and 
manufactured in a country whose geographical features make it ideal for all kinds of 
sports. Be it summer or winter, life in Austria happens outdoors. This is where we find 
the most critical testers of our products: customers who love exercise. Only when they 
are satisfied have we accomplished what we want.
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orthomove® Einlagensystem wird von Orthopäden mit jahrzehntelanger 
Erfahrung entwickelt und permanent weiter optimiert. Gemeinsam mit 
Sportlern, Medizinern und Technikern werden die Einlegesohlen getestet.

2 komplette Einlagensysteme für Ihre individuellen Bedürfnisse. 

MultiFit System ist ein modulares Einlagen- 
system mit individuell austauschbaren Ele-
menten – ready to use für den Träger. 
3D Form System nimmt den eigenen Fuß als 
Form für die individuelle Sohle und ist zu 100 % 
an die Bedürfnisse des Trägers anpassbar. Die 
anwendungsspezifischen Modellkonstrukti-
onen beider Systeme garantieren dem Träger 
einen angenehmen Tragekomfort zur Unterstützung der Aktivitäten.

orthomove® – das qualitativ wertvolle Upgrade für Ihre Füße!

orthomove®.
System mit Know-How.

The orthomove® inlay system has been developed and permanently optimised 
by orthopaedists with decades of experience. The insoles are carefully tested in 
cooperation with sportspeople, medical professionals and technicians. 

Two complete inlay systems perfectly covering your individual needs.

The MultiFit System is a modular inlay sys-
tem with individually replaceable elements – 
ready to use for the wearer. With the 3D Form  
System, a person’s foot becomes the model 
for the individual insole which is thus com-
pletely adaptable to the wearer’s needs. 
The application-specific model construc-
tions of both systems guarantee the wearer 

excellent wearing comfort and support during his or her activities.

orthomove® – the premium upgrade for your feet!

Von 

Orthopäden 

entwickelt
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Intelligente Dämpfungen
Durch die schalenförmige Fersenkonstruktion wird der 
natürliche Gewebepolster der Ferse unter dem Fersenbein in 
der natürlichen Position gehalten und dient als körpereigener 
Stoßdämpfer. Als zusätzliche Dämpfung werden poron®XRD™ 
Hightech-Schock-Absorb-Elemente in stark beanspruchte 
Regionen des Fußes in die Einlage eingearbeitet.

Stabilisierend
Erhöhte Seitenstabilität richtet den gesam-
ten Körper auf und vermeidet Fehlhaltun-
gen sowie Abnutzungserscheinungen.

Unterstützung der natürlichen
Abrollbewegung
Durch die anatomische Konstruktion 
wird die natürliche Abrollbewegung des 
Fußes unterstützt und gefördert.

Intelligent cushioning 
Due to the cupped design of the heel, the natural tissue pad of 
the heel is held under the heel bone and serves as the body’s 
own shock absorber. poron®XRD™ high-tech shock-absorbing 
elements have been crafted into the highly stressed regions of 
the inlay for supplementary cushioning.

Supporting the natural 
rolling movement
The natural rolling movement 
of the foot is supported by the 
anatomically shaped design.

Stabilising
Increased lateral stability straightens 
the entire body and prevents incorrect 
postures and signs of wear and tear.  

Leistungssteigernd
Alle diese Funktionen beugen Überbelastungen  
sowie Ermüdungserscheinungen des Fußes vor –  
optimale Bedingungen für die maximale 
Leistung.

Performance-enhancing
All these functions prevent overloading and 
symptoms of fatigue of the foot – perfect 
conditions for maximum performance.

Komfortabel
Durch die gleichmäßige Druckverteilung der 
individuell anpassbaren Kontur wird 
ein idealer Tragekomfort gewährleistet.

Comfortable
Ideal wearing comfort is ensured by 
a uniform distribution of pressure 
through the individually adaptable 
contour.
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So anpassbar wie Sie 
es brauchen.

+4 mm0–4 mm 4–7 mm

hochgesprengter Fuß
erhöht, nach außen neigend
Neigung zur Supination

Standard Fuß
natürlich, optimale Ausprägung
gute Druckverteilung

flacher Fuß
abgesenkt, nach innen neigend
Neigung zur Pronation

Zur individuellen Höhenanpassung an das persönliche Fußgewölbe. Eine 
Thermoplatte bzw. die Fußscan-Station gibt Aufschluss über die Beschaffen-
heit des Fußes – ob hochgesprengter, Standard oder flacher Fuß. Dement-
sprechend wird die Einlage mit 7 mm, 4 mm oder keinem Keil komplettiert. 

For a customized height adjustment to your personal arch of the foot. A ther-
mal board or foot scanner provides information about the condition of the 
foot – showing if it is high-arched, normal or flat. According to the results, 
the inlay is completed with a wedge of 7 mm, 4 mm, or no wedge at all.

Support system

high-arched foot
raised, slanting outwards,
tending towards supination

normal foot
natural, optimal shape with
good pressure distribution

flat foot
lowered, slanting inwards,
tending towards pronation

Die modular anpassbare  
Sohle mit Dämpfungsunter-
stützungs-Elementen.
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Das Modulsystem schließt 2 verschiedene Dämpfungselemente mit ein, die je 
nach Belastungsgewicht oder Komfortanspruch des Trägers eingesetzt werden.

The modular system includes two different cushioning elements that are used 
according to the load weight or according to the comfort expected by the wearer.

weich / soft
bis 60kg / up to 60kg

fest / solid
ab 60kg / beyond 60kg

Damping elements

Fersendämpfung
heel cushioning

Keilsystem
wedge system

Ballendämpfung
ball cushioning

DYNAMIC – V-SHAPE
bietet gute Seitenstabilisierung, lässt die dynami-
sche Torsion des Mittelfußes zu. 

DYNAMIC V-shape provides a good lateral stabi-
lisation while permitting the dynamic torsion of 
the midfoot.

CONTROL – FULL SHAPE
CONTROL gibt stabilen Halt im Rückfuß. 

CONTROL provides stable support of the 
hindfoot.

SLIM ALLSPORT COMPLETE

BASIC HALF MOULD
Die flexible Basiceinlage erhöht Komfort 
und Seitenstabilität.

The flexible basic insole ensures comfort 
and lateral stability.

9

MultiFit Einlagen verhindern überlastungsbedingte 
Ermüdung der Füße und schonen Bänder und Gelenke. 
Gleichzeitig bieten sie Stabilität und Komfort.

[  MULTIFIT SYSTEM ]
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Drei Sohlen 
decken den 
gesamten Bedarf 
an Bewegung ab.

Mit diesem bewährten Basissortiment 
sind Sie für Ihren Verkauf bestens 
gerüstet. 

This proven standard range has  
everything you need for selling. 

Die 

orthomove

Bestseller

für Freizeit und Alltag sowie leichte Sportaktivitäten
+ anatomisch geformte Soft-Konstruktion
+ 100%ig luftdurchlässig und atmungsaktiv durch 
 einzigartige Perforierung
+ fördert ideales Fußklima bei aktiven Bewegungen
+ Oberflächenmaterial: 100 % Jersey
+ Fersendämpfung & Gelenksupport individuell anpassbar

for leisure and everyday use as well as light sports activities
+ anatomically shaped soft construction
+ 100% air-permeable and breathable with unique perforation
+ promotes an ideal foot climate during exercise
+ outer material: 100% jersey
+ heel cushioning and joint support can be 
 adapted individually

airflow
Art-Nr. / Item No. 61 1000 101[ ALLROUND ]
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DYNAMIC-Einlegesohle garantiert mehr Power und Stabilität
+ dynamische Konstruktion garantiert Stabilität und beste 
 Bewegungsfreiheit
+ zusätzliche anatomisch geformte V-Frame Gelenkstabilisierung 
 lässt Torsionsbewegungen zu
+ höhere Rückfußschale sorgt für sehr gute Seitenstabilität 
+ luftdurchlässiges Mesh gibt guten Halt bei angenehmen Fußklima
+ Oberflächenmaterial: Mesh
+ Ballen-, Fersendämpfung und Gelenksupport individuell anpassbar

DYNAMIC insole guarantees more power and stability
+ dynamic construction ensures stability and maximum possible freedom 
 of movement
+ additional anatomically shaped V-frame joint stabilisation 
 permits torsional movements
+ higher tarsal shell ensures excellent lateral stability
+ air-permeable mesh provides good grip while ensuring a comfortable   
 foot climate 
+ outer material: mesh
+ ball and heel cushioning as well as joint support can be 
 adapted individually

running
Art-Nr. / Item No. 64 2000 201[ DYNAMIC ]

DYNAMIC-Einlegesohle für alle Outdoor-Aktivitäten
+ dynamische Konstruktion garantiert Stabilität und beste 
 Bewegungsfreiheit
+ 100%ig luftdurchlässig und atmungsaktiv durch einzigartige 
 Perforierung
+ zusätzliche anatomisch geformte V-Frame Gelenkstabilisierung 
 lässt Torsionsbewegungen zu
+ höhere Rückfußschale sorgt für sehr gute Seitenstabilität 
+ Oberflächenmaterial: haltgebende und widerstandsfähige Mikrofaser
+ Ballen-, Fersendämpfung und Gelenksupport individuell anpassbar

DYNAMIC insole for all outdoor activities
+ dynamic construction ensures stability and best freedom of movement
+ 100% air-permeable and breathable with unique perforation
+ additional anatomically shaped V-frame joint stabilisation permits 
 torsional movements
+ higher tarsal shell ensures excellent lateral stability
+ outer material: resistant microfibre for good grip
+  ball and heel cushioning as well as joint support can be  
 adapted individually

hiking
Art-Nr. / Item No. 64 2000 311[ DYNAMIC ]

[  MULTIFIT SYSTEM ]
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motion

DYNAMIC-Einlegesohle für Sport und Freizeitaktivitäten 
+ dynamische Konstruktion garantiert Stabilität und beste 
 Bewegungsfreiheit
+ zusätzliche anatomisch geformte V-Frame Gelenkstabilisierung lässt  
 Torsions-Bewegungen zu
+  höhere Rückfußschale sorgt für sehr gute Seitenstabilität 
+  Oberflächenmaterial: haltgebende und widerstandsfähige Mikrofaser
+  Ballen-, Fersendämpfung und Gelenksupport individuell anpassbar

DYNAMIC insole for sports and leisure activities 
+ dynamic construction for stability and freedom of movement
+ additional anatomically shaped V-frame joint stabilisation 
 permits torsional movements
+ higher tarsal shell ensures excellent lateral stability
+ outer material: resistant microfibre for good grip
+ ball and heel cushioning as well as joint support can be 
 adapted individually

[ DYNAMIC ] Art-Nr. / Item No. 64 2000 301

für Freizeit und Alltag sowie leichte Sportaktivitäten
+  anatomisch geformte Soft-Konstruktion
+  luftdurchlässiges Mesh gibt guten Halt bei angenehmen Fußklima
+  Oberflächenmaterial: Mesh
+  Fersendämpfung & Gelenksupport individuell anpassbar

for leisure and everyday use as well as light sports activities
+ anatomically shaped soft construction
+ air-permeable mesh provides good grip while ensuring a comfortable 
 foot climate 
+ outer material: mesh
+ heel cushioning and joint support can be adapted individually

[ ALLROUND ]

universal
Art-Nr. / Item No. 61 2000 201

So individuell wie 
Sie es brauchen.
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[ CONTROL ]

carbon silver

CONTROL-High-tech Einlegesohle
+ stabile Konstruktion gibt optimale Stabilität
+ zusätzliche anatomisch geformte Full-Frame Gelenkstabilisierung 
 ermöglicht maximale Kraftübertragung und steigert die Performance
+ gibt guten Halt sowie Kontrolle
+ höhere Rückfußschale sorgt für sehr gute Seitenstabilität
+ Carbon Style
+ Oberflächenmaterial: Silvertech, antibakteriell durch reine Silberfäden
+ Ballen-, Fersendämpfung und Gelenksupport individuell anpassbar

CONTROL high-tech insole
+ stable construction provides optimal stability
+ additional anatomically shaped full-frame joint stabilisation permits 
 maximum force transmission and enhances the performance
+ provides good grip and control
+ higher tarsal shell ensures excellent lateral stability
+ carbon style
+ outer material: silvertech, antibacterial due to pure silver threads
+ ball and heel cushioning as well as joint support can be 
 adapted individually

Art-Nr. / Item No. 65 2000 401[ CONTROL ]

ski silver

CONTROL-Einlegesohle für Skifahren / Tourengehen / Skating
+ stabile Konstruktion gibt optimale Stabilität
+ zusätzliche anatomisch geformte Full-Frame Gelenkstabilisierung 
 ermöglicht maximale Kraftübertragung und steigert die Performance
+ gibt guten Halt sowie Kontrolle
+ steigert die Performance und wirkt stabilisierend
+ höhere Rückfußschale sorgt für sehr gute Seitenstabilität 
+ Oberflächenmaterial: Silvertech, antibakteriell durch reine Silberfäden
+ Ballen-, Fersendämpfung und Gelenksupport individuell anpassbar

CONTROL insole for skiing / ski-touring / skating
+ robust construction provides optimal stability
+ additional anatomically shaped full-frame joint stabilisation
+ enables maximum transmission of force and provides good grip 
 and control
+ enhances the performance and has a stabilising effect
+ higher tarsal shell ensures excellent lateral stability
+ outer material: silvertech, antibacterial due to pure silver threads
+ ball and heel cushioning as well as joint support can be 
 adapted individually

Art-Nr. / Item No. 65 1000 401

[  MULTIFIT SYSTEM ]
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So individuell wie 
Sie es brauchen.

SLIMLINE-Einlegesohle für maximalen Komfort
+  extrem dünne Konstruktion – ideal für schmale Sport- und 
 Business Schuhe 
+ zusätzlich anatomisch geformte V-Frame Gelenkstabilisierung lässt  
 Torsionsbewegungen zu  
+ Oberflächenmaterial: Jersey
+ Fersendämpfung & Gelenksupport individuell anpassbar

SLIMLINE insole for maximum comfort
+ extremely thin construction, ideal for slim sports and business shoes
+ additional anatomically shaped V-frame joint stabilisation permits   
 torsional movements
+ outer material: jersey
+ heel cushioning and joint support can be 
 adapted individually

ultrathin
Art-Nr. / Item No. 62 2000 101[ SLIMLINE ] [ SLIMLINE ]

SLIMLINE-High-tech Einlegesohle
+ stabile Konstruktion gibt optimale Stabilität
+ zusätzliche anatomisch geformte Full-Frame Gelenkstabilisierung 
 ermöglicht maximale Kraftübertragung und steigert die Performance
+ gibt guten Halt und gewährleistet ein kontrolliertes Abrollverhalten
+ Carbon Style
+ Oberflächenmaterial: Silvertech – antibakteriell durch reine Silberfäden
+ Fersendämpfung und Gelenksupport individuell anpassbar

SLIMLINE high-tech insole
+ stable construction provides optimal stability
+ additional anatomically shaped full-frame joint stabilisation 
 permits maximum force transmission and enhances the performance
+ provides good grip and ensures a controlled rolling behaviour
+ carbon style
+ outer material: silvertech, antibacterial due to pure silver threads
+ heel cushioning and joint support can be 
 adapted individually

ultrathin 
carbon silver 

Art-Nr. / Item No. 63 1000 401
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für Freizeit und Alltag sowie leichte Sportaktivitäten
+ anatomisch geformte Soft-Konstruktion
+ fördert ideales Fußklima bei aktiven Bewegungen
+ Oberflächenmaterial: 100 % Jersey

for leisure and everyday use as well as light sports activities
+ anatomically shaped soft construction
+ promotes an ideal foot climate during exercise
+ outer material: 100% jersey

basic
Art-Nr. / Item No. 60 0000 101[ BASIC ]

Ideal für Rent-Einsatz

[  MULTIFIT SYSTEM ]
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Bei dem orthomove® 3D Form System erfolgt die Formgebung durch ein di-
rektes thermisches Anpassen an den Fuß des Trägers. Dieses System ist durch 
die permanente Zusammenarbeit in der Entwicklung mit Medizinern, 
Sportlern sowie Orthopäden entstanden. 
Die Basis für das orthomove® 3D Form Einlagensystem bildet ein thermo-
plastisch verformbarer Hightech Kunststoff, der in mehreren anatomischen 
Konstruktionsebenen angeordnet, die bestmögliche Unterstützung des na-
türlichen Bewegungsflusses ermöglicht. 

With the orthomove® 3D Form System, the shape is formed by direct ther-
mal adaptation to the foot of the wearer.  This system has been created in a 
continuous development cooperation of medical professionals, sports-
people and orthopaedists.
The basis for the orthomove® 3D Form Inlay System is a high-tech thermo-
forming plastic material which, when arranged in multiple anatomic con-
struction levels, ensures the best possible support and relief for a natural 
flow of movement.  

Sie können schon ab einer geringen Anzahl (100 Paar) Ihr eigenes Design 
und sogar einen speziell auf Sie abgestimmten Härtegrad herstellen 
lassen. Damit sind Sie mit Ihren Einlagen unverwechselbar und nicht 
vergleichbar. Schicken Sie uns Ihr Design oder lassen Sie sich von 
uns ein individuelles Design erstellen. 

Your own design and even a customized degree of hardness are 
already possible for a low number (100 pairs) of insoles or-
dered. This makes you singular and unique. Send us your design 

or let us create an individual design for you.  

So einzigartig 
wie Ihr Fuß.

Unterstützungs- und Flexzonen
Durch unterschiedliche Festigkeiten und Materialstärken wird einer- 
seits gewährleistet, dass der Fuß dort Unterstützung erhält, wo diese auch 
wirklich benötigt wird. Andererseits werden sogenannte Flexzonen geschaf-
fen, um den Fuß des Trägers zu entlasten bzw. sanft zu führen, sowie den 
Knochen und Muskeln genügend Freiraum zu geben. 
 
High-Tech Dämpfungen
Abgerundet wird dieser Einlagentyp durch den Einsatz entsprechender Be-
zugsmaterialien sowie partieller Hightech Dämpfungen aus PORON®-XRD. 
Diese können bei exakter Anformung auch extrem dünn gehalten werden. 
Dadurch ist es gelungen, maximale Stabilität und maximale Druckverteilung 
zu erwirken und dies bei einer extrem dünnen Grundkonstruktion mit gerin-
gem Gewicht. 

Support and flex zones
Different strengths and thicknesses of the material, on the one hand, en-
sure that the foot is supported where this is actually required. On the oth-
er hand, so-called flex zones are created to relieve the feet of the wearer 
and guide them gently, as well as to provide sufficient space for bones and 
muscles.

High-tech cushioning
This type of inlay is rounded off by the use of appropriate covering materials 
as well as elements of high-tech cushioning made of PORON®-XRD, which 
can also be kept extremely thin due to precise moulding. Thus, stability 
and maximum pressure distribution have been achieved while keeping the 
basic construction extremely thin and weight very low. You can feel the 
difference!

As unique as your foot.

Customizing

Die 100%ig individuell 
thermoplastisch anpassbare 
Einlegesohle.
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Das vorgeformte Fußbett mit den leistungssteigernden Eigenschaften des 
3D Form Systems passt auf die meisten Fußformen. Eine spezielle Anpassung 
an den persönlichen Fuß einfach durch Erhitzen und Anformen.
The pre-moulded footbed with the performance-enhancing properties 
of the 3D Form System fits most shapes of feet. The insole can be adapted 
specifically to your personal foot simply by heating and shaping.

Flacher Lagenaufbau kann 100 % an den Fuß angeformt werden. 
Hier wird der Fuß zur Form um diesen optimal zu unterstützen.
The flat sole design can be shaped fully to the foot. The foot is 
used here as a model to ensure optimum support.

Preshaped Sole Flat Sole
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Alle unsere Einlagen haben eine anatomische Konturaus- 
prägung. Dadurch ermöglichen diese, bei geringem Platz- 
bedarf, bestmögliche Stabilisierung des Rückfußes mit 
Gegenhalt. 

All our insoles are provided with anatomic shaping. Therefore, 
they stabilise the hindfoot by providing counter support while 
requiring little space. 

Konstruktion

Meta 1 tief
meta 1 deep

Basis des Meta 5 tief und flexibel
basis of meta 5 deep and flexible

Fersendämpfung Hochleistungs-
Dämpfungsmaterial original poron®XRD™
heel cushioning – high-performance
damping material original poron®XRD™

Seitenführung des Fußes
lateral guiding of the foot

Gelenksversteifung, die gut stützt  
aber die Torsion des Fußes zulässt

joint stiffeners providing good support 
while permitting torsion of the foot

flexible Längstgewölbestütze
flexible support for the longitudinal arch

Umrisse & Schalenhöhen

FLACHER UMRISS MIT ANATOMISCHEN  
KONTURAUSPRÄGUNGEN. 
Flacher Rohling für die 100%ige Anformung 
mit Vakuumkissen. 

FLAT CONTOUR WITH ANATOMIC SHAPING. 
Flat blank for 100% moulding through vacuum pad.

VOLL-SCHALEN UMRISS
Anwendungsbereich: Überall dort wo Seitenstabi-
lität erwünscht und gefordert ist. Knickfüße aber 
auch Senk- und Spreizfüße.

FULL-FRAME CONTOUR
Application: where lateral stability is requested 
and required. Skewfeet but also sunken and 
splayed feet.

LEICHT SCHALENFÖRMIGER UMRISS IN 
SCHLANKER AUSFÜHRUNG. 
Benötigt wenig Platz im Schuh. Anwendungs- 
bereich: Senk-Spreizfüße und leichte Knickfüße.

SLIGHTLY SHELL-SHAPED CONTOUR IN  
SLIM DESIGN. 
Requires little space in the shoe. Application: sunken 
and splayed feet and mild forms of skewfeet.

[  3D FORM SYSTEM ]

SLIM ALLSPORT COMPLETE
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[ BASIC 3D ]

ski rent

3D-Einlegesohle, 100 % handgefertigt in Österreich
+ vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ extrem dünn im Fersenbereich
+ Oberflächenmaterial: Jersey

3D insole, 100% handmade in Austria
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ very thin in the heel region
+ outer material: jersey

Art-Nr. / Item No. 66 4320 104

Die Klassiker 
der gehobenen 
Sport- und Be-
wegungsarten.

Die 

orthomove®

Bestseller

Mit diesem bewährten Basissortiment 
sind Sie für Ihren Verkauf bestens 
gerüstet. 

This proven standard range has every-
thing you need for selling.  

Ideal für Rent-Einsatz
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[ SLIMLINE 3D ]

running 3D

+pro

SLIMLINE-3D-Einlegesohle für aktive Sportarten und Laufsport, 
100 % handgefertigt in Österreich
+ für schmale Sport- und Freizeitschuhe mit extrem wenig Platzangebot
+ vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ luftdurchlässiges Mesh gibt guten Halt bei angenehmen Fußklima 
+ Oberflächenmaterial: Jacquard Mesh
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung

SLIMLINE 3D insole for active sports and running activities, 
100% handmade in Austria
+ for tight sports and leisure shoes requiring very little space
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ air-permeable mesh provides good grip while ensuring a comfortable   
 foot climate 
+ outer material: jacquard mesh

auch als flache Einlegesohle erhältlich
also available as flat insole

Art-Nr. / Item No. 67 4311 207
+ PRO Art-Nr. / Item No. 67 4311 206

trekking 3D
[ DYNAMIC 3D ]

DYNAMIC-3D-Einlegesohle für Sport- und Freizeitaktivitäten, 
100 % handgefertigt in Österreich
+ speziell geformt für Sport- und Outdooraktivitäten
+ vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ Oberflächenmaterial: haltgebende und widerstandsfähige Mikrofaser
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung

DYNAMIC 3D insole for activities in sports and leisure, 
100% handmade in Austria
+ specially shaped for sports and outdoor activities
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ outer material: resistant microfibre for good grip
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning

Art-Nr. / Item No. 68 4311 304

[  3D FORM SYSTEM ]
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So einzigartig 
wie Ihr Fuß.

[ ALLROUND 3D ]

allround 3D

3D-Einlegesohle, 100 % handgefertigt in Österreich
+ vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ extrem dünn im Fersenbereich
+ Oberflächenmaterial: Jersey
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung

3D insole, 100% handmade in Austria
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ very thin in the heel region
+ outer material: jersey 
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning

Art-Nr. / Item No. 66 4320 114

marathon 3D
[ DYNAMIC 3D ]

DYNAMIC-3D-Einlegesohle, für aktive Sportarten und Laufsport, 
100 % handgefertigt in Österreich
+ speziell geformt für Sport- und Laufschuhe
+ vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ luftdurchlässiges Mesh gibt guten Halt bei angenehmen Fußklima
+ Oberflächenmaterial: Mesh
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung 

DYNAMIC 3D insole, for active sports and running activities, 
100% handmade in Austria
+ specially shaped for sports and running shoes
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ air-permeable mesh provides good grip while ensuring a comfortable 
 foot climate
+ outer material: mesh
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning 

Art-Nr. / Item No. 68 4311 204
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bike silver 3D
[ SLIMLINE 3D ]

SLIMLINE-3D-Einlegesohle für Radfahren und Mountainbiking, 
100 % handgefertigt in Österreich 
+ Slim-fit Einlegesohle für schmale Fahrradschuhe mit extrem wenig  
 Platzangebot, Überhöhung des äußeren Fußrandes für ideale Kraftüber-
 tragung aufs Pedal
+ vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Oberflächenmaterial: Silvertech, antibakteriell durch reine Silberfäden
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung

SLIMLINE 3D insole for cycling and mountain biking, 
100% handmade in Austria 
+ slim-fit insole for tight cycling shoes requiring very little space, 
 raised outer edge of the foot for ideal force transmission to the pedal
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ outer material: silvertech, antibacterial due to pure silver threads
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning

Art-Nr. / Item No. 67 4612 404
PRO Art-Nr. / Item No. 67 4612 403

golf silver 3D

DYNAMIC-3D-Einlegesohle für Sport- und Freizeitaktivitäten, 
100 % handgefertigt in Österreich
+ vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ Oberflächenmaterial: Silvertech, antibakteriell durch reine Silberfäden
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung

DYNAMIC 3D insole for sports and leisure activities, 
100% handmade in Austria 
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ outer material: silvertech, antibacterial due to pure silver threads
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning

Art-Nr. / Item No. 68 4311 404[ DYNAMIC 3D ]

[  3D FORM SYSTEM ]

+pro auch als flache Einlegesohle erhältlich
also available as flat insole
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allsports 3D pro
[ DYNAMIC 3D ]

+ auch als vorgeformte Einlegesohle erhältlich
also available as preshaped sole

DYNAMIC-3D-Einlegesohle für Sport- und Freizeitaktivitäten, 
100 % handgefertigt in Österreich 
+ speziell geformt für viele Schuhe und Sportaktivitäten
+ flache Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ Oberflächenmaterial: Jersey
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung

DYNAMIC 3D insole for sports and leisure activities, 
100% handmade in Austria 
+ specially shaped for many shoes and sports activities
+ flat insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ outer material: jersey
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning

Art-Nr. / Item No. 68 4311 103

light air 3D pro

CONTROL-3D-Einlegesohle für Sport- und Freizeitaktivitäten, 
100 % handgefertigt in Österreich
+ flexible Konstruktion für hohe Ansprüche an Stabilität und Performance
+ flache Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ luftdurchlässiges Mesh gibt guten Halt bei angenehmen Fußklima
+ Oberflächenmaterial: Jacquard Mesh
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung

CONTROL 3D insole for sports and leisure activities, 
100% handmade in Austria
+ flexible construction for high demands on stability and performance
+ flat insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ air-permeable mesh provides good grip while ensuring a comfortable 
 foot climate 
+ outer material: jacquard mesh
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning

Art-Nr. / Item No. 69 4311 203[ CONTROL 3D ]
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carbon speed 
silver 3D pro

CONTROL-3D-High-tech Einlegesohle, 100 % handgefertigt 
in Österreich 
+ sehr stabile Carbon Style Konstruktion für hohe Ansprüche an 
 Kraftübertragung und Kontrolle
+ flache Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ Oberflächenmaterial: Silvertech, antibakteriell durch reine Silberfäden
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung

CONTROL 3D high-tech insole, 100% handmade in Austria
+ very stable carbon construction for high demands on force  
 transmission and control
+ flat insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ outer material: silvertech, antibacterial due to pure silver threads
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning

Art-Nr. / Item No. 68 4311 403[ CONTROL 3D ]

+ auch als vorgeformte Einlegesohle erhältlich
also available as preshaped sole

ski&skate 3D pro

CONTROL-3D-Einlegesohle für Ski, Ski-Touren, Skate, 
100 % handgefertigt in Österreich
+ sehr stabile Konstruktion für hohe Ansprüche an Kraftübertragung 
 und Kontrolle
+ flache Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ Oberflächenmaterial: rutschfestes EVA
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung

CONTROL 3D insole for skiing / ski-touring / skating, 
100% handmade in Austria
+ very stable construction for high demands on force 
 transmission and control 
+ flat insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ outer material: slip stop EVA
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning

Art-Nr. / Item No. 69 3620 003[ CONTROL 3D ]

[  3D FORM SYSTEM ]



24

Immer weiter: 
Unsere Neu-
heiten für 
ambitionierte 
Sportfreunde.

Neu im 

Programm

[ SLIMLINE 3D ]

inkognito 3D

SLIMLINE-3D-Einlegesohle für Business und Freizeit, 
100 % handgefertigt in Österreich  
+ Slim-fit Einlegesohle für schmale Business- und Freizeitschuhe 
 mit extrem wenig Platzangebot
+ vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ Oberflächenmaterial: Microlining
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung

SLIMLINE 3D insole for business and leisure, 
100% handmade in Austria  
+ slim-fit insole for slim business and leisure shoes requiring very 
 little space
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ outer material: microlining
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning

Art-Nr. / Item No. 67 4311 504

Um den Anforderungen des Marktes 
gerecht zu werden, finden immer 
neue Entwicklungen statt. 

To meet the requirements of the  
market, innovations are created all  
the time. 
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[  3D FORM SYSTEM ]

warm & active warm & stable

Schladminger Loden ist 
höchste Technologie im 
Einklang mit der Natur.

Art-Nr. / Item No. 67 4311 604[ SLIMLINE 3D ] [ SLIMLINE 3D ] Art-Nr. / Item No. 67 4111 603

DYNAMIC-3D-Einlegesohle für Sport- und Freizeitaktivitäten, 
100 % handgefertigt in Österreich
+ vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ Oberflächenmaterial: Schladminger Loden
+ High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung
+ für Aktivsportarten wie Trekking, Hiking etc.

DYNAMIC 3D insole for sports and leisure activities, 
100% handmade in Austria 
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ outer material: Schladming loden
+ high-tech poron®XRD™ heel cushionings
+ for active sports like trekking, hiking, etc.

SLIMLINE-3D-Einlegesohle für Radfahren und Mountainbiking, 
100 % handgefertigt in Österreich 
+ Slim-fit Einlegesohle für schmale Fahrradschuhe mit extrem wenig  
 Platzangebot
+  vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+  einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+  Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+  Oberflächenmaterial: Schladminger Loden
+  High-tech poron®XRD™ Fersendämpfung
+ perfekt für statische Sportarten wie Radfahren, Ski, Skate

SLIMLINE 3D insole for cycling and mountain biking, 
100% handmade in Austria 
+ slim-fit insole for tight cycling shoes requiring very little space 
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ outer material: Schladming loden
+ high-tech poron®XRD™ heel cushioning
+ perfect for static sports like cycling, skiing, skating
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carbon ultra bike carbon
[ SLIMLINE 3D ]

SLIMLINE-3D-Einlegesohle für Sport- und Freizeitaktivitäten, 
100 % handgefertigt in Österreich 
+ ultra leicht
+ ultra stabil
+ ultra dünn
+ keine Materialermüdung*
+ echt Vollcarbon speziell für Leistungssportarten
+ hochwertige Vollcarbonsohle von Ferse bis zur Spitze

SLIMLINE 3D insole for sports and leisure activities 
100% handmade in Austria 
+ ultra-light
+ ultra-stable
+ ultra-thin
+ no material fatigue*

* siehe Carbonspezifikationen / see carbon specifications

Art-Nr. / Item No. 69 4111 406 [ SLIMLINE 3D ]

SLIMLINE-3D-Einlegesohle für Radfahren und Mountainbiking, 
100 % handgefertigt in Österreich 
+ Slim-fit Einlegesohle für schmale Fahrradschuhe mit extrem wenig  
 Platzangebot, Überhöhung des äußeren Fußrandes für ideale Kraftüber-
 tragung aufs Pedal
+ vorgeformte Einlegesohle mit 3D Form Technologie
+ einfache und schnelle thermische Anpassung mittels VAC 3D System
+ Verformungstemperatur bei ca. 120° C
+ Oberflächenmaterial: Silvertech, antibakteriell durch reine Silberfäden
+ poron®XRD™ Fersendämpfung

SLIMLINE 3D insole for cycling and mountain biking, 
100% handmade in Austria 
+ slim-fit insole for tight cycling shoes requiring very little space, 
 raised outer edge of the foot for ideal force transmission to the pedal
+ pre-shaped insole featuring 3D Form Technology
+ simple and quick thermal adaptation by means of the VAC 3D System
+ moulding temperature approx. 120° C
+ outer material: silvertech, antibacterial due to pure silver threads
+ poron®XRD™ heel cushioning

Art-Nr. / Item No. 69 4111 410
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Das Material für den Renneinsatz
Carbon ist ein Komposit-High Tech Material , das aus dem Rennsport be-
kannt ist. Es ist extrem dünn und widerstandsfähig, es ist fester als Metall 
bei geringerem Gewicht. Carbon bietet stabilste Unterstützungen bereits 
ab einer Stärke von 0,7 mm.

The material for racing applications
Carbon is a high-tech composite material known from racing. It is extreme-
ly thin and durable while being stronger than metal and weighing less. 
Carbon offers the most stable support already at a thickness of 0.7 mm.

Wir bringen High-Tech 
vom Rennsport in 
Ihren Schuh.

Größen / Sizes
EU-Size Metric Size (mm) UK-Size US-Size

XS
35 231 2 ½ 3 ½

– 236 3 4

36 240 3 ½ 4 ½

S
37 244 4 5

– 249 4 ½ 5 ½

38 253 5 6

M
– 257 5 ½ 6 ½

39 262 6 7

40 266 6 ½ 7 ½

L
– 270 7 8

41 275 7 ½ 8 ½

42 279 8 9

XL
– 283 8 ½ 9 ½

43 288 9 10

44 292 9 ½ 10 ½

XXL
– 296 10 11

45 301 10 ½ 11 ½

46 305 11 12

XXXL

– 309 11 ½ 12 ½

47 313 12 13

– 317 12 ½ 13 ½

48 322 13 14
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Jersey

extradünner Bezug mit bewährten 
Trageeigenschaften
extra-thin cover with proven wear 
properties

Microlining

High-tech Bezugsstoff, Tragekom-
fort wie Leder, klimaregulierend, 
Schweiß absobierend, schnelltrock-
nend – antibakteriell
high-tech cover, wears as com-
fortably as leather, regulates the 
foot climate, absorbs sweat, dries 
quickly – antibacterial effect

Schladminger Loden
Nur in Schladming am Fuße des Dachstein-Massivs, wird der Schladminger Loden hergestellt. 
Die Wolle dafür stammt von Tiroler Bergschafen, extrem robuster Stoff, der Kälte und Wärme 
ausgleicht sowie winddicht, scheuerfest und nur wenig schmutzanfällig ist, 100 % Naturfaser.
Schladming loden is made only in Schladming at the foot of the Dachstein mountain massif. The 
fabric made of wool from Tyrol mountain sheep is extremely robust, compensates cold and heat, 
keeps off the wind, is scrub-resistant, and does not soil easily, 100% natural fibre.

Dry-tex

enorm widerstandsfähig, hoch-
atmungsaktiv, sehr angenehme 
Trageeigenschaften
extremely durable, highly
breathable, very comfortable to 
wear

Microfaser

Lederähnliche Struktur
leathery texture

Silvertech

antibakteriell und leitfähig durch 
echte Silberfäden, keine Chemie, 
keimhemmend und geruchsneutral
antibacterial and conductive due 
to real silver threads, no chemicals, 
germ-inhibiting and odorless

EVA

geschlossen-zellig, waschbar
closed-cell, washable

[  MATERIAL & TECHNIK ]

HÖCHSTE QUALITÄT & AUTHENTIZITÄT
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Aktivschaum*
Bindeglied zwischen Sohle und 
Obermaterial, schnell trocknend, 
Aktivkohle 
Active foam*
Link between the sole and the 
cover material, drying quickly, 
activated carbon 

* für alle 3D-Einlagen / for all 3D insoles

Nur ein trockener 
Fuß bleibt warm 
und behaglich.

Das beste Fitting-Equipment 
für Sohlen nach Maß.

T E C H N I K - T I P P

Ob Leder, Wolle und Textilien oder Silvertech – jede Einlage muss 
Feuchtigkeit speichern und in der Ruhephase trocknen.
Whether made of leather, wool and textiles, or silvertech – 
each insole has to store moisture and dry in phases of recovery.

[  MATERIAL & TECHNIK ]
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Wir bieten Ihnen auf Sie abgestimmte Lösungen von der Software bis zur Hard-
ware. Informieren Sie sich bei uns über das individuelle Equipment. 

We offer you solutions customized to your needs from the software to the 
hardware. Let us advise you about your individual equipment.  

Um Feuchtigkeit vom Fuß abzutransportieren und die schnelle Austrock-
nung bei Ruhephasen sicherzustellen, verwenden wir ein lösungsmittel- 
frei hergestelltes Laminat (= Kombination aus Aktivschaum und Bezugs-
material). Der Aktivschaum wirkt antibakteriell durch Aktivkohle und ist 
biologisch abbaubar, da er keine Chemie enthält.
Um Qualität und Ausführung sicherzustellen, werden diese Laminate 
unter speziellem Verfahren ausschließlich in unserem Hause hergestellt.

To transfer moisture away from the foot and to ensure quick drying during 
recovery phases we use laminates (= a combination of active foam and 
cover material) produced without solvents. Due to activated carbon, the 
active foam has an antibacterial effect and is bio-degradable as it does not 
contain any chemicals.
To ensure the quality and design, these laminates are produced exclusively 
in-house using a special process.



30

Art-Nr. / Item No. 50 4000 002

Protektoren aus dem High-tech Material
poron®XRD™ mit textiler Oberfläche
Die Protektoren können auf der Schienbeinkante direkt auf der Haut oder 
auch zwischen Socke und Schuh positioniert werden. Die Höhe kann nach 
Anforderung gewählt werden.  Individuell zuschneidbar.
Obermaterial: Silvertech, antibakteriell durch reine Silberfäden

Protektoren aus dem High-tech Material
poron®XRD™ mit textiler Oberfläche
Individuell einsetzbare Druckentlastungspolster für Rist, Achillessehne und 
Knöchelbereich, welche direkt auf der Haut oder auch zwischen Socke und 
Schuh positioniert werden können. Individuell zuschneidbar.
Obermaterial: Silvertech, antibakteriell durch reine Silberfäden

[ FLAT FLEX PADS ] [ FLAT FLEX PADS ]

Flat Flex Pads

soft pads protector pads

Protectors made of the high-tech material
poron®-XRD™  with textile surface
The protectors can be placed directly on the skin of the shinbone edge, 
or also between the sock and the shoe. The height may be selected as 
required.  They can be specifically cut to size.
Outer material: silvertech, antibacterial due to pure silver threads

Protectors made of the high-tech material
poron®-XRD™  with textile surface
Pressure relief pads that can be used specifically for the instep, Achilles heel 
and ankle region, which may be placed directly on the skin or also between 
the socks and shoes. They can be specifically cut to size.
Outer material: silvertech, antibacterial due to pure silver threads

Die Protektoren bewirken eine Druckverteilung und starke Dämpfung der auf-
tretenden Kräfte. Dies vermeidet weitgehendst Druckstellen.
The protectors distribute the pressure and absorb the forces that occur. Thus, 
pressure sores are largely prevented.

Art-Nr. / Item No. 50 4000 401
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[ PRE-SHAPED PADS ] [ PRE-SHAPED PADS ]

Pre-Shaped Pads

protector pads
single layer 
protectors

double layer 
protectors

Die Protektoren bewirken eine Druckverteilung und starke Dämpfung der auf-
tretenden Kräfte. Dies vermeidet weitgehendst Druckstellen.
The protectors distribute the pressure and absorb the forces that occur. Thus, 
pressure sores are largely prevented.

Protectors made of the high-tech material poron®-XRD™  
with a single-layer thermoforming surface.
The protectors can be placed directly on the skin of the shinbone edge, or 
also between the sock and the shoe to prevent bruising caused by the ski 
boot edge. The height may be selected as required. It can be thermoformed 
at a temperature of 120° C.

Protectors made of the high-tech material poron®-XRD™  
with a two-layer thermoforming surface.
The protectors can be placed directly on the skin of the shinbone edge, or 
also between the sock and the shoe to prevent bruising caused by the ski 
boot edge. The height may be selected as required. It can be thermoformed 
at a temperature of 120° C.

Protektoren aus dem High-tech Material poron®XRD™ 
mit einlagiger thermoverformbarer Oberfläche.
Die Protektoren können auf der Schienbeinkante direkt auf der Haut oder 
auch zwischen Socke und Schuh positioniert werden, um Schischuhkan-
tenprellungen zu vermeiden. Die Höhe kann nach Anforderung gewählt 
werden. Kann thermoplastisch mit 120° C angeformt werden.

Protektoren aus dem High-tech Material poron®XRD™ 
mit zweilagiger thermoverformbarer Oberfläche.
Die Protektoren können auf der Schienbeinkante direkt auf der Haut oder 
auch zwischen Socke und Schuh positioniert werden, um Schischuhkan-
tenprellungen zu vermeiden. Die Höhe kann nach Anforderung gewählt 
werden. Kann thermoplastisch mit 120° C angeformt werden.

[  3D FORM SYSTEM ]

Art-Nr. / Item No. 50 4000 001 Art-Nr. / Item No. 50 4000 002



The Sole.
The Upgrade 
for your feet.

ADOMUS GMBH 
Steiffstraße 1, 4710 Grieskirchen, AUSTRIA 

Tel: +43 7248 64440
Fax: +43 7248 64440-15

Mail: office@orthomove.net
www.facebook.com/

 OM.Sporteinlagen

www.orthomove.net

Vetriebspartner:


