Gebrauchs- und Pflegeanleitung für Ihre Maßeinlagen
Sie erhalten mit dieser Verpackung Ihre speziell für Sie, nach Ihren individuellen
medizinischen Anforderungen angefertigten Maßeinlagen. Diese sind medizinische, orthopädische Hilfsmittel im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 über
Medizinprodukte MDR (Medical Device Regulation).
Zweck der orthopädischen Maßeinlagen ist die Linderung von Beschwerden, die
beispielsweise im Fall von Überlastung des Fußes, oder bei Fußdeformitäten
auftreten. Durch Korrektur von Fehlstellungen wird versucht, Fehlbelastungen
entgegen zu wirken. Die Einlagen nehmen somit Einfluss auf die Körperstatik
und -dynamik. Durch entsprechende Bettung soll eine Umverteilung der Belastung erreicht werden. Orthopädische Einlagen können ebenfalls auch präventive
Funktionen aufweisen.
Die Einlagen sind nicht für andere Personen geeignet. Achten Sie darauf, dass
Sie die Einlagen richtig in die Schuhe einlegen. (R- und L- Kennzeichnung). Ihre
Schuhe sollten dafür mit Wechselfußbett ausgestattet sein. Fragen Sie uns bitte
diesbezüglich.
Legen Sie die Einlagen nur in dafür vorgesehene Schuhe. Schuhe und Einlagen
sollten dabei unbedingt aufeinander abgestimmt sein.
Fragen Sie uns im Zweifel, ob Ihre Schuhe geeignet sind für Ihre Maßeinlagen.
Um den gewünschten therapeutischen Zweck zu erreichen, empfehlen wir, die
Einlagen sowohl im Haus, als auch in der Freizeit zu tragen.
Ihr Fuß muss sich bei neuen Einlagen erst an diese gewöhnen. Tragen Sie
deshalb die Einlagen zu Beginn nur kurze Zeit und steigern die Tragezeit dann
langsam. Tragen Sie Ihre Einlagen nur mit Strümpfen und überprüfen Sie nach
dem ersten Tragen Ihre Füße auf Rötungen, Druckstellen oder andere Auffälligkeiten. Unterrichten Sie uns umgehend, wenn es zu Rötungen, Druckstellen oder
anderen Komplikationen kommt. Bei Neuropathie am Fuß (Nervenschädigungen
z.B. bei Diabetes) muss mehrmals täglich eine Sichtkontrolle erfolgen.
Achten Sie bei Kinder-Fußeinlagen unbedingt auf das Wachstum! Zu kleine Einlagen können zu Schädigungen des Kinderfußes führen.
Wir verwenden ausschließlich geprüfte und zertifizierte Materialien.
Sollten beim Tragen der Einlagen dennoch Beschwerden oder Unverträglichkeiten wie Allergien auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.
Wenn Sie Ihre Schuhe mit den Maßeinlagen längere Zeit getragen haben, nehmen Sie diese aus den Schuhen und lüften sie ausreichend lang. Trocknen Sie
Ihre Einlagen niemals im Trockner, an der Heizung oder anderen Wärmequellen
- sie könnten sich verformen.

Eine maximale Nutzungsdauer lässt sich aufgrund unterschiedlicher Nutzung
nicht vorhersagen. Kommen Sie mit Ihren Schuhen und Einlagen deshalb regelmäßig zur kostenlosen Kontrolle, damit die optimale therapeutische Wirkung von
Stützung und Entlastung sichergestellt bleibt.
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Die Einlagen sind nicht für die Reinigung in der Waschmaschine geeignet. Einlagen mit Kunststoff- und Microfaserbezügen können Sie mit einem schwachen
Desinfektionsmittel zum Reinigen abwischen.
Aus hygienischen Aspekten können Wechseleinlagen sinnvoll sein.
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Nicht über 50 °C
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Verwenden Sie die Einlagen nicht, wenn:

Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an uns.

Verwendete Materialien:

□ Kork
□ Leder

□ EVA
□ Alcantara

□ PU
□ Lederimitat

□
□

Vor Nässe schützen

Wenn Sie Ihre Einlagen nicht für Ihre Arbeitsschuhe erhalten haben, dürfen
Sie diese in keinem Fall in solchen tragen, da sonst Ihr Versicherungsschutz
erlöschen kann. In Arbeitsschuhen dürfen nur vom Hersteller freigegebene
Einlagen getragen werden, die den Bestimmungen der Kostenträger nach
DGUV Regel 112-191 entsprechen und dafür zertifiziert sind. Fragen Sie uns
danach!
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