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Sohlenprofil 
Damenschuhe

Querschnitt  
Damensohle

Damenschuhe Laufsohle „Vita“:
- ergonomisch geformt aus hochwertigem PU
- um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ein  
  harmonisches Abrollverhalten
- femininer Absatz zur Entlastung der Achillessehne
- mit zylindrischen Hohlräumen vom Zehen- bis in den  
  Fersenbereich für beste Dämpfung

Sohlenprofil 
Herrenschuhe

Querschnitt  
Herrenschuhe

Herrenschuhe Laufsohle „Vitus“:
- ergonomisch geformt aus hochwertigem PU
- um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ein  
  harmonisches Abrollverhalten
- breite Sohle für sicheres Gehen und Stehen
- leichte Absatzhöhe zur Entlastung der Achillessehne
- zylindrische Hohlräume an der Ferse für beste Dampfung

Sohlenprofil 
Flex (unisex)

ohne Fersenriemen 
Flex (unisex)

Laufsohle „Luka“:
- ergonomisch geformt aus hochwertigem PU
- schleifbar, orthopädisch zurichtbar
- verbreiterte Sohle für sicheres Gehen und Stehen
- rutschfest mit durchgehendem Steg
- Einlegesohle tauschbar gegen ein individuelles,  
  orthopädisches Fußbett

Alle Einlegesohlen sind tauschbar gegen ein individuelles, orthopädisches Fußbett (ausgenommen Modell Diana).



Speziell für die Dame mit druckempfindlichen Füßen  

– aber auch bei Bandscheibenbeschwerden oder Venenleiden.
 
• wohltuend bei Beschwerden im Vorfuß oder Zehenbereich
• weit zu öffnender Schuh mit 2-Klett-Easy-Fit-System
• rutschfeste Laufsohle „Vita“ mit durchgehendem Steg
   für sicheres Gehen und Stehen
• perfekter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
• femininer Absatz zur Entlastung der Achillessehne
• um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
• Sohle mit zylindrischen Hohlräumen vom Zehen- bis in den Fersen- 
   bereich für beste Dämpfung

Pedibelle Diana – luftige Damen-Sandalette
Bei Hallux-Valgus oder ähnlichen Vorfußerscheinungen.

• variabler Fersenriemen für 3 Tragevarianten
• optimierbarer Sitz dank variablem Fersen- und Ristriemen
• Funktion des Fersenriemen: schwenkbar oder abnehmbar durch  
   zwei Druckknöpfe, Fersenweite einstellbar durch Klettverschluss
• Ristriemen mit Klettverschluss zur perfekten und stufenlosen  
   Einstellung der Risthöhe  
• verbreiterter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand
• passt sich dank Stretch im Vorfuß nahezu allen Fußformen an
• rutschfeste Laufsohle „Luka“ mit durchgehendem Steg 

Pedibelle Flex (unisex) – einzigartige Pantolette für sie und ihn

Speziell für die Dame mit druckempfindlichen Füßen.

Wohltuend bei Gelenk- und Rückenbeschwerden.

• knöchelhoch, komfortabel, kuschelweich, angenehm tragbar
• 2-Klett-Easy-Fit-System zur perfekten Fußanpassung
• rutschfeste Laufsohle „Vita“ mit durchgehendem Steg
   für sicheres Gehen und Stehen
• perfekter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
• femininer Absatz zur Entlastung der Achillessehne
• um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
• Sohle mit zylindrischen Hohlräumen vom Zehen- bis in den Fersen- 
   bereich für beste Dämpfung

Pedibelle Anna – schicke Damen-Stieflette
Für alle, die sanften Halt und dennoch großen Komfort für sensible  

Füße suchen. Wohltuend bei strapazierten Füßen und Druckstellen.

• knöchelhoch, komfortabel, kuschelweich, angenehm tragbar
• 2-Klett-Easy-Fit-System zur perfekten Anpassung an nahezu jede Fußform
• rutschfeste breite Laufsohle „Vitus“ mit breiten Absatz für sicheres Auftreten
• guter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
• verbreiterter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand
• leichte Absatzhöhe zur Entlastung der Achillessehne
• um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
• Sohle mit zylindrischen Hohlräumen an der Ferse für beste Dämpfung

Pedibelle Alexander – Stieflette für den Herren

Speziell für die Dame mit druckempfindlichen Füßen.

Wohltuend bei Gelenk- und Rückenbeschwerden.

• komfortabel, kuschelweich, angenehm tragbar
• weit zu öffnender, schnell anziehbarer Schuh mit 1-Klett-Easy-Fit-System
• rutschfeste Laufsohle „Vita“ mit durchgehendem Steg
   für sicheres Gehen und Stehen
• perfekter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
• femininer Absatz zur Entlastung der Achillessehne
• um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
• Sohle mit zylindrischen Hohlräumen vom Zehen- bis in den Fersen- 
   bereich für beste Dämpfung

Pedibelle Eleine – adretter Damen-Halbschuh
Für alle, die Entlastung für Ihre empfindlichen Füße suchen.  

Wohltuend bei Druckstellen, Schwellungen und Venenleiden.

• komfortabel, kuschelweich, angenehm tragbar
• weit zu öffnender, schnell anziehbarer Schuh mit 1-Klett-Easy-fit-System
• rutschfeste breite Laufsohle „Vitus“ mit breitem Absatz für sicheres Auftreten
• guter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
• verbreiterter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand
• leichte Absatzhöhe zur Entlastung der Achillessehne
• um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
• Sohle mit zylindrischen Hohlräumen an der Ferse für beste Dämpfung

Pedibelle Jonas – bequemer Herren-Halbschuh

Mit der Promed Pedibelle Schuhserie, entwickelt von kompetenten Spe-
zialisten aus der Orthopädie, sind Sie immer gut zu Fuß.  Ob bei druck-
empfindlichen Füßen oder anderen Beschwerden. Die neuen Schuhe 
von Promed schmiegen sich dank ihres Easy-Fit-Systems nahezu jedem 
Fuß an. Für jeden ist was dabei: Ob für Mann oder Frau – ob im Som-
mer oder im Winter, drinnen oder draußen, fühlen Sie sich wohl und 

sicher aufgehoben.

 das bewährte Softstep-Sohlenkonzept mit hervorragender 
   Dämpfung bei großer Gewichtsersparnis

 Langlebigkeit und höchste Verarbeitungsqualität 
   (durch genähte Brandsohle)

 maximaler Komfort dank zweckmäßig ausgewählter Materialien
 beste Passform und optimale Sicherheit durch 

   individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Bequemschuhe von Promed bieten Ihnen:
        Sicher & &Bequem . . . superweich, elastisch und 

mit medizinischem Anspruch

Art. 540151 (beige) / Art. 540152 (schwarz) Art. 540162

Art. 540131 Art. 540142

Art. 540111 Art. 540122


