Vielseitige Einlagen für Unterstützung und Bequemlichkeit: Mit
Formthotics™ verfügen Therapeuten über ein Heilmittel, das sich an
den Fuß und den Schuh des Patienten perfekt anpassen lässt und so die
Behandlung der unteren Extremitäten wirksam unterstützt.
Wenn es um die Linderung von Fuß-, Bein-, Hüft- und Lendenwirbelsäulenbeschwerden
geht, ist Formthotics™ die Marke des Vertrauens von Therapeuten, Händlern und Millionen
Menschen auf der ganzen Welt. Senioren, die schmerzende Füße entlasten möchten und
mehr Stabilität benötigen, setzen ebenso auf Formthotics wie Goldmedaillengewinner und
Weltmeister, die ihre Leistungsfähigkeit verbessern wollen.

Therapeuten wählen Formthotics™
Sie nennen dafür folgende Gründe:
•

Effektiv
Formthotics™ sind vielseitig und lassen sich zur Behandlung unterschiedlicher
Beschwerden der unteren Extremitäten einsetzen.

•

Zuverlässig
Seit 30 Jahren verwenden Millionen Menschen weltweit Formthotics™ und vertrauen der
gleichbleibend hohen Qualität ihrer Einlagen.

•

Schnell anpassbar
Die individuelle Anpassung der Formthotics™ ist schnell und einfach. Der Patient kann
die Wirkung bereits beim ersten Termin beurteilen und erhält sofort ein Feedback.

•

Bewährt
Unabhängige Expertenstudien haben bewiesen: Formthotics™ lindern Schmerzen, helfen
bei der Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen und sorgen für mehr Tragekomfort.
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Foot Science International
Foot Science International geht auf einen innovativen
Arzt zurück, der in den 1970er Jahren nach einer besseren
Behandlungsmethode für Fußbeschwerden suchte.
Wie bei vielen Erfindungen beruht die Entdeckung von
Formthotics™ auf einem Zufall. Während eines Strandspaziergangs wurde Dr. Charlie Baycroft, einem Sportmediziner aus Neuseeland, plötzlich bewusst, dass seine
nackten Füße im weichen Sand einsinken konnten und
ein unterstützender Abdruck seines Fußes entstand –
im Unterschied zu den harten, glatten Bodenbelägen,
auf denen wir uns heute normalerweise bewegen. Denn
statt auf weicher Erde zu stehen, die sich der natürlichen
Form und Wölbung unserer Füße anpasst, laufen wir auf
hartem Beton oder Asphalt und zwingen so unsere Füße
abzuflachen und sich zu verdrehen.

Um seinen Patienten besser helfen zu können, entwickelte
Dr. Baycroft eine Einlage, die sich an jede Fußform anpassen
lässt. Er erkannte: Je enger der Kontakt zwischen Fuß, Einlage
und Schuh, desto besser erhält der Fuß die natürliche
Unterstützung, die er braucht – ganz so wie im weichen Sand.
Heute vertreibt Foot Science International mehrere
internationale Marken über erfahrene Distributoren in
mehr als 30 Ländern rund um den Globus. Seit über 30
Jahren sorgt das weltweit anerkannte Unternehmen mit
individuell anpassbaren Einlagen und Fußbetten für die
Linderung von Fußbeschwerden, die Unterstützung von
Athleten und das Wohlergehen von Patienten.

Dr. Baycroft bemerkte, dass viele seiner Patienten nur
die Wahl hatten zwischen den starren, teuren, für ihre
Füße gearbeiteten Einlagen vom Orthopädietechniker
oder massenproduzierten Standard-Einlegesohlen ohne
individuelle Unterstützung ihrer Füße.
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