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MaSSgefertIgt uNd MIt  
LIebe zuM detaIL
gesunde und modische Sandalen für jeden fuß
Ebenso wie man im Winter gern dicke Socken trägt, um die Füße zu 
wärmen, ist es zu Hause und im Sommer äußerst angenehm, offene 
Schuhe zu tragen. Viele Menschen machen für dieses Freiheitsgefühl 
Kompromisse, was ihr Schuhwerk angeht. Oft legen sie mehr Wert auf 
Design als auf fußgerechte Qualität. Vielleicht, weil sie nicht wissen, 
dass es auch gesund geht. Mit den maßgefertigten glabbal-Sandalen 
kann man beides – selbst bei Fußproblemen – ideal verbinden.

Die Wichtigkeit von qualitativ hoch-
wertigem Schuhwerk sollte nicht 
unterschätzt werden, auch nicht, 

wenn, wie im Fall von Sandalen, nicht der 
ganze Fuß damit bedeckt ist. So spielt 
besonders auch der Untergrund, auf dem 
wir gehen, eine große Rolle für die Fußge-
sundheit. Ideal wäre es, viel barfuß auf 
Naturboden zu laufen, damit die Musku-
latur gefordert wird. Doch das ist in un-
seren Breitengraden nur selten möglich. 
Nicht zuletzt deshalb sind Fußfehlstellun-
gen und andere Fußprobleme weit ver-
breitet. Mit glabbal nach Maß können ein 
natürliches Ganggefühl und eine stabile 
Stützung erfolgen. 

Dafür werden die Füße zunächst in einem 
Orthopädiefachbetrieb mit einem speziel-
len 3-D-Scanner präzise vermessen. Dort 
wissen die Experten genau, worauf es bei 
gesundem Schuhwerk ankommt, und sie 
kennen auch die möglichen Fehlstellun-
gen und Problemzonen der Füße. Auf den 
Analyseergebnissen basierend, werden 
die erforderlichen Korrekturen bei der Er-
stellung des Schuhs berücksichtigt. So 

kann es z. B. notwendig sein, dass man 
bei der Fräsung des Fußbettes eine Längs-
gewölbestütze oder eine Fersentieferle-
gung einarbeitet. Die Schaftteile werden 
bei der Anprobe genau passend auf Ihren 
Fuß eingestellt und angebracht.

Auch der modische Aspekt ist ganz indi-
viduell: Aus vielen Modellen und Farben 
kann man sich das eigene Design aus-
suchen, sodass man seine ganz persön-
lichen glabbal bekommt. Diese sind luf-
tig-leicht und sehr angenehm zu tragen. 

Das neueste Modell, der Hallux glab-
bal, wurde für Damen und Herren ent-
wickelt, die einen korrigierbaren Hal-
lux valgus haben.

Die neuen Hallux glabbal-Modelle - trotz Hallux 
valgus modisch und individuell unterwegs
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