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Händler in Ihrer Nähe:

glabbal - Von der Stange war gestern
Sandalen nach Maß? Klar, und das auch noch im individuellen Look. glabbal sind eine 
Wohltat für den ganzen Körper. Die luftig-leichten Sandalen verbinden modischen 
Chic mit dem gesunden Gefühl eines Spaziergangs am Strand. Dabei können selbst  
Menschen mit Fußproblemen ein unnachahmlich natürliches Gehgefühl erfahren – 
gelenkschonend und mit stabilem Halt.

glabbal bestechen durch eine Vielzahl 
von Materialien und Formen, aus de-
nen jeder seine Traumsandale selbst 

designen kann. So werden Erfahrung, Know-
how und Qualitätsbewusstsein der Orthopä-
dietechnik mit dem Wunsch nach einem mo-
dernen, individuellen Style verknüpft.

Hervorragender Tragekomfort 
und einmalige Passform

Gefertigt werden Ihre persönlichen glabbal 
im Orthopädie-Fachgeschäft. Dabei gilt: Sie 
gestalten Ihre glabbal selbst – der Ortho-
pädietechniker nimmt Maß und sorgt dafür, 
dass eine individuelle, auf Ihre Bedürfnis-
se abgestimmte Fußbettung erstellt wird. 

So können Sie ganz sicher sein, dass Ihre  
glabbal Ihnen buchstäblich wie angegossen 
passen – und zwar auch dann, wenn Sie Fuß-
probleme haben!

Sandalen im Einklang
 mit Outfit und Gesundheit

glabbal passen so gut, weil am Anfang der 
individuellen Fertigung ein 3D-Scan Ihrer 
Füße steht. In diese perfekte Reproduktion 
werden dann mit einer speziellen Design-
software Ihre erforderlichen Entlastungen 
wie eine Längsgewölbestütze oder Fersentie-
ferlegung eingefügt. Dann erst wird das Fuß-
bett für Ihre glabbal ausgefräst. Die Schaft-
teile werden bei der Anprobe an Ihren Füßen 
individuell positioniert. Wenn alles perfekt 
eingestellt ist, werden die Schäfte verklebt 
und die Laufsohlen aufgebracht. Nun sind 
Ihre individuellen Sandalen fertig. Zum her-
vorragenden Tragegefühl kommt die Sicher-
heit, auch modisch top unterwegs zu sein: 
Wünschen Sie irgendwann ein neues Modell 
oder eine andere Farbe, so sprechen Sie ein-
fach Ihren Orthopädie-Fachbetrieb an!

Mode und Gesundheit 
nach Mass
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