
KUNDENINFORMATION-  

MERKBLATT FÜR 
HALTUNGSVERBESSERNDE 

EINLEGESOHLEN 

 
 
Liebe Kundin, lieber Kunde, 
 
Sie haben heute ihre speziell angefertigten 
haltungsverbessernden Einlegesohlen erhalten. 
Damit sie problemlos gehen können, beachten Sie 
bitte die folgenden Gebrauchshinweise. 
 

Wissenswertes 
 
Ihre haltungsverbessernden Einlegesohlen 
stimulieren spezifische Muskelketten. Über 
Nervenbahnen sind sie mit dem Gehirn verknüpft, 
so dass ihre individuelle Körperstatik unwillentlich 
normalisiert werden kann.  
Solange die Füße mit den Sohlen in Kontakt 
stehen ist ihre Wirkung gegeben. Aus diesem 
Grund sollten die Einlegesohlen möglichst immer 
getragen werden, zumindest so lange, bis eine 
bleibende Haltungsänderung erfolgt ist.  
 
Sie ersetzen jedoch keinesfalls die Arbeit von 
Ärzten, Therapeuten und medizinischen 
Behandlern oder die Wirkung von Fitness-
Programmen zum Muskelaufbau, 

 Ausdauertraining oder allgemeiner 
 körperlicher Betätigung.  
 

Tragehinweise 
 
• Die ersten Tage nach dem Tragen Ihrer 

Sohlen können partielle leichte Muskel- 
oder Gelenkschmerzen auftreten. Dies ist 
völlig normal und unterstreicht die positive 
Reaktion Ihres Bewegungsapparates   

 

• Nach einer Tragezeit von ca. 3-6 Wochen 
sollte eine Nachkontrolle erfolgen. Dieser 
Kontrolltermin ist enorm wichtig um 
dauerhaftes Muskelgleichgewicht zu erhalten. 
Für den Termin sind Sie selbst verantwortlich 

• Bei Kindern sollte zusätzlich in halbjährlichen 
Abständen eine Nachkontrolle erfolgen, da 
auf Wachstumsschübe und damit 
verbundene Statik- und Haltungsveränderung 
eingegangen werden muss 

• Legen Sie die Einlegesohlen nur in dafür 
geeignete Schuhe (möglichst geschlossen; 
ohne korrigierendes Fußbett; wenig Absatz 
bis ca. 3cm) und achten sie auf die 
Seitenkennzeichnung (rechts/links) beim 
Wechseln.  

• Es ist darauf  zu achten, dass die Sohlen so 
weit wie möglich in Richtung der Ferse des 
Schuhs fixiert werden, so dass sie nicht 
verrutschen können. 

 
 

• Tragen Sie die Einlagen stets mit Strümpfen 

• Trocknen Sie die Einlegesohlen nie an der 
Heizung oder anderen Wärmequellen; zum 
Reinigen empfehlen wir Ihnen ein 
angefeuchtetes und desinfiziertes Pflegetuch 

 

Weitere Hinweise 
 

Normalerweise lassen die akuten Beschwerden 
deutlich nach. Sollten sie sehr unangenehm oder 
unerklärlich verlaufen, bitten wir um unverzügliche 
Rücksprache. 
Sie können jederzeit, zu der von Ihnen 
wahrgenommenen Veränderungen mit uns 
Kontakt aufnehmen.  
 
Die Sohle darf für eine individuelle Passform im 

vorderen Drittel zugeschnitten werden, sollte sie 

zu groß sein. 
 

 

 

Ihr Betrieb ist Mitglied im Verein „Deine 

Haltung e.V.“ , www.deinehaltung.de 


