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Weitere Individualisierung
mit Ihrem eigenen Logo

Das Einlagenprogramm der Spezialisten.

Personalize your Product
with your Company Logo

The orthotic program by specialists.

Das System / The system
Sie haben die Möglichkeit, die Decken mit Ihrem eigenen
Logo zu kennzeichnen. Die Aufkleber sind robust und wider-standsfähig. Produktionstechnisch bedingt sind auf
einer Rolle für den Transferdruck ca. 8.000 Aufkleber.

You can choose to personalize your order with your very
own Company Logo. It will be either be printed or labels
are attached to the orthotics. The labels are resilient and
resistant. Each production run contains a roll of 8,000 labels for transfer printing.

Wir empfehlen folgende Drucktechnik:
We recommend following printing technique:
Birkolon --> Messingprägestempel
Leder
--> Messingprägestempel
Flies
--> Transferdruckaufkleber
Auf diese Weise gestalten Sie Ihre Einlagen noch
individueller.

Birkolon --> brass stamp
leather --> brass stamp
fleece --> transfer print
This way your orthotics are even more individualized.
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HHL
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DNL - Damen, Normal-/Senkfuß, langsohlig; DHL - Damen,
Hohlfuß, langsohlig; DKL - Damen, Knick-Plattfuß, langsohlig
HNL - Herren, Normal-/Senkfuß, langsohlig; HHL - Herren,
Hohlfuß, langsohlig; HKL - Herren, Knick-Plattfuß, langsohlig
DNL - women, normal foot, full length; DHL - women,
high arched foot, full length; DKL - women, flat foot, full length

Messingprägestempel
brass stamp

Transferdruckaufkleber
transfer printing labels
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Abbildungsbeispiel Prägung
Examples: orthotics with imprint
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Abbildungsbeispiel Transferdruck
examples: orthotics with transfer
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Transferdruckmaschine
transfer printing-press

HNL - men, normal foot, full length; HHL - men,
high arched foot, full length; HKL - men, flat foot, full length
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B. Schwarz:
mail: bschwarz@motionsupport.de

Zusätze - so individuell wie Ihre Füße!
Components - as individual as your feet!

Components

Einlagenzusätze
Über die Zeit hat sich ein Einlagensystem aufgebaut, das
den Schwerpunkt auf die Fußtypen legt.
Alle Rohlinge unterscheiden sich in erster Linie durch die
Ausarbeitung des Längsgewölbes - vom Hohlfuß bis hin
zum Knick-Platt-Fuß.
Die Einlagen zeichnen sich durch ein einfaches Handling
bei einem moderaten Preis aus. Die Einlagen sind für die
verschiedensten Indikationen einsetz- und individuell
veredelbar. Wählen Sie, ganz nach Bedarf, aus der großen Vielfalt unserer Zusätze aus!

Fersenpolster
3 mm / 6 mm

heel cushion
3 mm / 6 mm

Wir schneiden nach
Ihren Vorlagen!

Over time we have developed an Orthotics-System which
places the emphasis on to the different foot types.
All orthotic blanks mainly vary in the development of the
medial-longitudinal arch – from high to flat feet.
A strong feature of the Orthotic System is its easy application, and the orthotics are moderately priced. The orthotics are applicable for a variety of indications. They
can be refined individually and you have a choice of the
many components at offer.

Vorfußpolster

Supinationskeil

In zwei Größen erhältlich
Latexschaum

50 Shore A, 6 mm / 8 mm

plantar metatarsal pad

50 Shore A, 6 mm / 8 mm

heel wedge

Pelotte 1 flach
metatarsal pad 1 flat

Pelotte 2 hoch
metatarsal pad 2 high

Pelotte 1 normal
metatarsal pad 1 normal

Pelotte 2 normal
metatarsal pad 2 normal

Wir verfügen über einen hochmodernen Schneidetisch
für viele Materialien.
Damit fertigen wir nach Ihren Vorgaben jede beliebige
Form!

Your Imagine - We Deliver Leave it to our cutting experts
We have a highly
sophisticate cutting
machine. It cuts
many materials,
allows us to cut any
shape following
your specifications.

Pelotte 3
metatarsal pad 3

available in two sizes
Latexfoam

Pelotte 4 (Nierenform)
in 4 Größen erhältlich
metatarsal bar 4 (kidney-shaped)
available in 4 sizes

Versorgung
mit Rohmaterialien
• verschiedene Bezüge (fertig gestanzt)
• Bezugs- und Trägerstoffe als Rohmaterial zur
Weiterverarbeitung

Material Supplies

• various cover types (ready cut)
• cover and base materials for manufacturing
We welcome you to request our free sample range!

Fordern Sie unseren Musterring an!

Cuboidstütze
cuboid support

Vordere Außenranderhöhung
50 Shore A, 6 mm

forefoot lateral wedge
50 Shore A, 6 mm

Außenranderhöhung
50 Shore A, 4 mm / 6 mm

lateral wedge

Subkapitale Pelotte
in 2 Größen erhältlich
subkapital pad
available in 2 sizes

50 Shore A, 4 mm / 6 mm

Ganzfußpolsterung
Zehensteg
toe prop

Fersenspornpolster
50 Shore A / 25 Shore A

heel spur cushion
50 Shore A / 25 Shore A

(Art.-Nr. 2009-xx)
In zwei Größen erhältlich
Latexschaum
3 mm, dünn auslaufend

full length cushioning
(Art.-No. 2009-xx)
available in two sizes
Latexfoam
3 mm, thinning down

Retrokapitale Pelotte
retrokapital pad

Ganzfußpolsterung

Schmetterlingspolster
(Spez. Vorfußpolster)
50 Shore A / 25 Shore A

special forefoot cushion
(50 Shore A / 25 Shore A
50 Shore A / 25 Shore A

(Art.-Nr. 2012-xx)
taillierter Schnitt, integrierte Pelotte
Entlastung des Großzehengrundgelenks
spezielle Polsterung im Vorfuß- und Fersenbereich

Bezugsmaterial
Velon
cover material
Velon

Bezugsmaterial
Flies/Microfaser
cover material
fleece / microfiber

Bezugsmaterial
Sweatfit
cover material Sweatfit

Cushioning Insole Full length

(Art.-No. 2012-xx)
tailored cut, integrated metatarsal pad, enhanced
first ray plantar flexion, Special cushioning in
forefoot and heel

Ohne Abbildung: Leder (Büffelkalb; Kalbsnappa), GoFresh
without image: Leather (Buffalo Calf, Calf Nappa), GoFresh

Trägerstoff
EVA
EVA base

