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            15.00–18.30 Uhr
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Inhaber: Dirk Klein
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DAS FUSSGESUND-MAGAZIN

Analysen von Klein.
Wie sie helfen können.
Berührungsloses Messen für besseres  
Gehen mit modernster Technik.

Gewinnen Sie das Buch „Grüngürtel- 
Rundweg: 63 Kilometer in 10 Etappen rund 
um Köln“ inklusive einer gemeinsamen  
Wanderung mit Dirk Klein!

DAS GEWINNSPIEL

Schicken Sie diesen Abschnitt per Post an uns oder bringen Sie ihn bei Ihrem nächsten Besuch einfach mit. Einsendeschluss ist der 31.01.2021. 

Teilnahmebedingungen:
Das Gewinnspiel wird von Klein Orthopädie Schuhtechnik veran staltet. Mit der Teilnahme an dem Preisausschreiben erkennt der Teilnehmer verbindlich die folgenden 
Teilnahmebedingungen an. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen. Personen, die das 18. Lebens jahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur Teilnahme 
die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Klein Orthopädie Schuhtechnik. Gleiches gilt für Angehörige 
dieser Personen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und ausschließlich durch die angegebene Teilnahmeart (z. B. per Post oder E-Mail) möglich; die 
Teilnahme ist unabhängig von der Einwilligung zur Datenverwendung zu werblichen  Zwecken. Die Verarbeitung und Nutzung der von uns erhobenen Daten erfolgen 
gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Die Frist zur Teilnahme endet entsprechend der beim Gewinnspiel angegebenen Frist (bei Briefen: Datum des 
Poststempels). Die Gewinnziehung erfolgt unter  allen richtigen Einsendungen – sofern beim jeweiligen Gewinnspiel nicht anders angegeben – per Los zwei Werktage 
nach Einsendeschluss. Der Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung von Klein Orthopädie Schuhtechnik hat keinen Einfluss auf den Ausgang der Ver losung. Eine 
Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner des Gewinnspiels 
wird per E-Mail oder per Post benachrichtigt. Die Gewinnübergabe wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt; der Gewinn wird nur an den Gewinner persönlich 
gegen Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments bzw. an einen entsprechend Bevollmächtigten ausgegeben. Soweit eine Teilnahme des Gewinners aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder der Gewinner nicht innerhalb von drei Wochen auf die Gewinnbenachrichtigung antwortet, verfällt der Gewinn, 
und ein Ersatzgewinner wird ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die im Kontaktformular angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der 
Durchführung des Gewinnspiels erhoben. Sie können der Einwilligung zu Werbezwecken jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. Informationen über 
Ihre Rechte finden Sie unter www.schuh-klein.de/datenschutz/.

Komfort-Schuhmoden
• Ausgewählte Marken- 
 schuhe in verschiedenen  
 Weiten – auch für lose  
 Einlagen
•	 Schuhpflegeartikel
• Ausgebildetes 
 Fachpersonal

Orthopädie, 
Schuh & Technik
• Orthopädische 
 Maßschuhe
• Orthopädische 
 Schuhzurichtungen
• Kompressionsstrümpfe
• Bandagen

Mehr Service
• Reparaturservice 
• Hausbesuche (auf Anfrage)

• Individuelle 
 Einlagenversorgung 
 für Alltag, Freizeit 
 und Sport 
• CNC-Fertigung

 
• Einlagen für Diabetiker  
 und Rheumatiker 
• Therapieschuhe

Einlagenkonzept

 
• Computergestützter   
 Fußscan 
• Elektronische 
 Fußdruckmessung
• Gang-/Laufanalyse 
• 2D- oder 3D-Rücken-
 videovermessung

Diabeteskonzept

Lauflabor

Für jeden Fuß 
die richtige 

Einlage. Einlagen 
gehören in jeden 

guten Schuh, denn 
sie sorgen erst für 

ein gesundes Geh-
gefühl. Wir fertigen 
jede orthopädische 
Einlage nach Maß 

und sorgen für eine 
perfekte Passform. 

So wird jedes Schuh-
erlebnis eine runde 

Sache – mit den 
passenden orthopä-

dischen Einlagen. 
Carla van Hout
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Ohne
Berührung 
geht es auch …
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Erst recht berührungslos: Unsere Lauf- 
und Ganganalysen von .

Gerade jetzt gilt: Einlagenkontrolle  
machen und auf Ihre Füße achten.

Einlagen sind hochwertige Hilfs-
mittel, die einmal im halben Jahr 
kontrolliert werden müssen.

Ihre orthopädischen Einlagen dienen dazu, 

Ihre Füße zu stützen, ihnen Halt zu geben und 

sie zu entlasten. Damit sie ihre Wirkung nicht 

verlieren, müssen sie kontrolliert werden. Unse-

re individuelle Einlagenkontrolle hilft Ihnen, Ihr 

Hilfsmittel optimal nutzen zu können. Verein-

baren Sie einen Termin bei unseren Experten 

für Orthopädie-Schuhtechnik: 0221 5991918

Ihr Dirk Klein

Orthopädie-Schuhtechnik-Meister

-City -Diabetes -Kids -Senso

-Sport -Fußball -Golf -Winter

 -Einlagen nach Maß gibt es  
nur bei Klein in Köln-Longerich.

Jede Einlage wird bei Klein individuell in der eigenen Meisterwerkstatt gefertigt. Die Einlagen 

sind entweder CNC-gefräst oder in mehreren Schichten per Hand aufgebaut. Für jeden Bedarf, 

jede Schmerzbehandlung und jede Therapiebegleitung gibt es unterschiedliche Modelle.

Unser Hygienekonzept sorgt dafür, dass Sie problemlos  
und sicher bei uns versorgt werden können.

Meisterhaft 
gefertigt. Das 

Einlagen-Konzept 
von Klein ist auch 

deshalb so ein-
malig, weil es vor 

Ort in Longerich 
umgesetzt wird: 

In der eigenen 
Meisterwerkstatt 

werden die  
Einlagen pass- 

genau entwickelt 
und nach Maß 

gefertigt.
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Mehr zu

Lokal und ganz nah. Besuchen 
Sie uns in unserem Geschäft in 
Köln-Longerich.

Bringen Sie den Coupon einfach mit oder schicken ihn  

per Post zu (Ihre Adresse ist außerdem wichtig,  

für die Hilfsmittelversorgung und Kontrolle):



Gerade in schwierigen Zeiten dür-

fen Therapien und Versorgungen 

nicht hinausgezögert werden.

Die einzigartigen Analysekonzepte-

von  ermöglichen berüh-

rungslose Messverfahren und damit 

hygienische Versorgungen auf höchs-

tem Niveau. Gerade bei Fuß- oder Ve-

nenleiden sollte man den Arztbesuch 

und die folgende Analyse nicht hinaus-

zögern. Im schlimmsten Fall können 

offene Stellen am Fuß oder Throm-

bosen das Krankheitsbild verschlech-

tern. Deswegen sorgen die Orthopä-

die-Schuhtechnik-Analysen bei Schuh 

Klein für eine genaue Beurteilung der 

Versorgungsempfehlung, bevor es 

akut wird. Gerne zeigt das Team 

von  Ihnen die neues-

ten Möglichkeiten der Analyse.

Analysen mit 
Sicherheit. 

Krankheitsbilder 
der Orthopädie-

Schuhtechnik 
müssen versorgt 

werden. Sie dulden 
keinen Aufschub. 

Sofern Sie gesund 
sind, sollten Sie die 
Fußbehandlungen 
nicht aufschieben.

Dirk Klein

Berührungsloses Messen – das 
Analysekonzept von 

Analysen von 
 

helfen:

3D-go-tec-Analyse. 
Das System erfasst in 
3D die Sohlenstruktur 
der Füße. Passgenau.

3D-Rückenmes-
sung. Die Körper-

haltung wird mittels 
Kameras vermessen.

Fußdruckmes-
sung. Druckstellen 
und Deformationen 
werden dynamisch 

gespeichert.

Medi vision. 
Beinvermessung 

ohne Berührung mit-
tels Tablet-Computer.

Fußscanner. 
Fußsohlenscanner zur  

Dokumentation von 
Fehlstellungen und 

Läsionen.

Ohne Berüh-
rung geht 
es auch. Viele 
Analysemethoden 
von Klein sind 
schon immer 
berührungslos und 
damit hygienisch. 
Zudem haben wir 
ein neues Hygie-
nekonzept für Sie 
entwickelt.

Das  - 
Lauflabor ist ein 
eigener Fachbereich 
der Firma Klein 
in Longerich. Hier 
werden unterschied-
lichste Analysen 
durchgeführt, um 
alle Daten für ein 
perfekt passen-
des Hilfsmittel zu 
erfassen.
Dirk Klein

Bis zu 98 Prozent aller Babys kommen mit gesunden Füßen zur Welt. 

Aufgrund von falschem Schuhwerk und einseitigen Belastungen er-

laufen sich jedoch über 60 Prozent der Erwachsenen leichte bis mit-

telschwere Fußprobleme. Nicht passende Schuhe sind also eine der 

Hauptursachen für Fußprobleme. Durch genaue Analysen können 

Haltungsfehler, Deformationen und Fußläsionen entdeckt werden.

Das  -System von Klein ermöglicht unterschiedlichste  
Analysen für Ihre Fuß- und Beingesundheit – ohne Berührung. 

Alles im Griff:  
Messen mit medi vision.

Unser modernes 3D-Video-Rückenscann-

system erfasst Ihre Körperstatik samt Korpus 

und lässt so Rückschlüsse auf Fehlstellungen, 

Beinlängendifferenzen und Haltungsfehler 

zu. Die Daten werden in einer speziellen Soft-

ware gesammelt und analysiert. So kann der 

Orthopädie-Schuhtechnik-Meister von Klein 

das richtige Hilfsmittel ermitteln, um zum  

Beispiel Fehlstellungen auszugleichen.

Rufen Sie uns an: 0221 5991918
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Prozent

Ein Rücken
zum Entzücken.

Kompressionsstrümpfe helfen am besten, wenn 

die Beine vorher passgenau vermessen werden. 

Das neue System medi vision ermöglicht eine 

computergenaue 3D-Messung ohne Berührung 

mittels einer speziellen Tablet-Software für  

gestresste Beine.

©
 D

ir
k 

K
le

in
, F

u
ss

b
al

an
ce

©
 D

ir
k 

K
le

in
, F

u
ss

b
al

an
ce

©
 A

lle
 B

ild
er

 a
u

f 
d

ie
se

r 
Se

it
e:

 D
ir

k 
K

le
in

, F
u

ss
b

al
an

ce

©
 D

ir
k 

K
le

in
. F

u
ss

b
al

an
ce

Die Schmerzen beim Gehen wurden unerträglich. Also bin ich zum Arzt 
gegangen, der mir sofort eine Fußanalyse empfohlen hat. Bei Fussbalance 
von Klein habe ich eine genaue Ganganalyse bekommen. So konnten die 
Spezialisten des Orthopädie-Schuhtechnik-Betriebs ermitteln, dass ich 
mehrere Fußprobleme auf einmal hatte. Schnell wurde mir durch eine 
spezielle an meine Füße angepasste Einlage geholfen und ein dazu per-
fekt passender Komfortschuh ausgesucht. Jetzt sind die Schmerzen weg.

Frank M. aus Köln empfiehlt:

Zu viel Druck ist  
auch nicht gut.
Unsere Füße tragen die ganze Last des Körpers. Das hat Aus-

wirkungen auf ihre Haltung und Form. Werden sie zusätzlich in 

falschen Schuhen ohne orthopädische Einlage eingeengt, sieht 

man die Deformationen und Fehlstellungen deutlich mittels  

einer dynamischen Fußdruckmessung.

Lauf- und Ganganalyse mit  
dem  -Konzept.

Das Gangbild verändert sich, je 

nach Belastung und Dynamik. Mit 

der Lauf und Ganganalyse von 

Klein kann jede Stellung kontrol-

liert werden.

Nicht nur beim Sport, sondern auch 

bei alltäglichen Bewegungen und 

Handhabungen reagieren unsere Füße 

unterschiedlich. Dementsprechend 

ändern sich die Haltung und Statik 

des Körpers. Die Lauf- und Gang-

analyse ermittelt mittels mehrerer 

Kameras exakt die Auswirkungen 

auf dem Laufband. So können die 

Daten zur passgenauen Fertigung 

einer orthopädischen Einlage nach 

Maß direkt in der Werkstatt optimal 

verwendet werden.

Die Lauf- und Ganganalyse im  -Lauflabor ermöglicht eine exakte Kontrolle 
der Körperstatik beim Gehen, Laufen und Rennen. 
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Scannen und  
mehr erfahren:

Mehr zu unseren  
Analysemethoden 
finden Sie hier:



Gerade in schwierigen Zeiten dür-

fen Therapien und Versorgungen 

nicht hinausgezögert werden.

Die einzigartigen Analysekonzepte-

von  ermöglichen berüh-

rungslose Messverfahren und damit 

hygienische Versorgungen auf höchs-

tem Niveau. Gerade bei Fuß- oder Ve-

nenleiden sollte man den Arztbesuch 

und die folgende Analyse nicht hinaus-

zögern. Im schlimmsten Fall können 

offene Stellen am Fuß oder Throm-

bosen das Krankheitsbild verschlech-

tern. Deswegen sorgen die Orthopä-

die-Schuhtechnik-Analysen bei Schuh 

Klein für eine genaue Beurteilung der 

Versorgungsempfehlung, bevor es 

akut wird. Gerne zeigt das Team 

von  Ihnen die neues-

ten Möglichkeiten der Analyse.

Analysen mit 
Sicherheit. 

Krankheitsbilder 
der Orthopädie-

Schuhtechnik 
müssen versorgt 

werden. Sie dulden 
keinen Aufschub. 

Sofern Sie gesund 
sind, sollten Sie die 
Fußbehandlungen 
nicht aufschieben.

Dirk Klein

Berührungsloses Messen – das 
Analysekonzept von 

Analysen von 
 

helfen:

3D-go-tec-Analyse. 
Das System erfasst in 
3D die Sohlenstruktur 
der Füße. Passgenau.

3D-Rückenmes-
sung. Die Körper-

haltung wird mittels 
Kameras vermessen.

Fußdruckmes-
sung. Druckstellen 
und Deformationen 
werden dynamisch 

gespeichert.

Medi vision. 
Beinvermessung 

ohne Berührung mit-
tels Tablet-Computer.

Fußscanner. 
Fußsohlenscanner zur  

Dokumentation von 
Fehlstellungen und 

Läsionen.

Ohne Berüh-
rung geht 
es auch. Viele 
Analysemethoden 
von Klein sind 
schon immer 
berührungslos und 
damit hygienisch. 
Zudem haben wir 
ein neues Hygie-
nekonzept für Sie 
entwickelt.

Das  - 
Lauflabor ist ein 
eigener Fachbereich 
der Firma Klein 
in Longerich. Hier 
werden unterschied-
lichste Analysen 
durchgeführt, um 
alle Daten für ein 
perfekt passen-
des Hilfsmittel zu 
erfassen.
Dirk Klein

Bis zu 98 Prozent aller Babys kommen mit gesunden Füßen zur Welt. 

Aufgrund von falschem Schuhwerk und einseitigen Belastungen er-

laufen sich jedoch über 60 Prozent der Erwachsenen leichte bis mit-

telschwere Fußprobleme. Nicht passende Schuhe sind also eine der 

Hauptursachen für Fußprobleme. Durch genaue Analysen können 

Haltungsfehler, Deformationen und Fußläsionen entdeckt werden.

Das  -System von Klein ermöglicht unterschiedlichste  
Analysen für Ihre Fuß- und Beingesundheit – ohne Berührung. 

Alles im Griff:  
Messen mit medi vision.

Unser modernes 3D-Video-Rückenscann-

system erfasst Ihre Körperstatik samt Korpus 

und lässt so Rückschlüsse auf Fehlstellungen, 

Beinlängendifferenzen und Haltungsfehler 

zu. Die Daten werden in einer speziellen Soft-

ware gesammelt und analysiert. So kann der 

Orthopädie-Schuhtechnik-Meister von Klein 

das richtige Hilfsmittel ermitteln, um zum  

Beispiel Fehlstellungen auszugleichen.

Rufen Sie uns an: 0221 5991918

©
 D

ir
k 

K
le

in
. F

u
ss

b
al

an
ce

©
 D

ir
k 

K
le

in
. F

u
ss

b
al

an
ce

Prozent

Ein Rücken
zum Entzücken.

Kompressionsstrümpfe helfen am besten, wenn 

die Beine vorher passgenau vermessen werden. 

Das neue System medi vision ermöglicht eine 

computergenaue 3D-Messung ohne Berührung 

mittels einer speziellen Tablet-Software für  

gestresste Beine.
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Die Schmerzen beim Gehen wurden unerträglich. Also bin ich zum Arzt 
gegangen, der mir sofort eine Fußanalyse empfohlen hat. Bei Fussbalance 
von Klein habe ich eine genaue Ganganalyse bekommen. So konnten die 
Spezialisten des Orthopädie-Schuhtechnik-Betriebs ermitteln, dass ich 
mehrere Fußprobleme auf einmal hatte. Schnell wurde mir durch eine 
spezielle an meine Füße angepasste Einlage geholfen und ein dazu per-
fekt passender Komfortschuh ausgesucht. Jetzt sind die Schmerzen weg.

Frank M. aus Köln empfiehlt:

Zu viel Druck ist  
auch nicht gut.
Unsere Füße tragen die ganze Last des Körpers. Das hat Aus-

wirkungen auf ihre Haltung und Form. Werden sie zusätzlich in 

falschen Schuhen ohne orthopädische Einlage eingeengt, sieht 

man die Deformationen und Fehlstellungen deutlich mittels  

einer dynamischen Fußdruckmessung.

Lauf- und Ganganalyse mit  
dem  -Konzept.

Das Gangbild verändert sich, je 

nach Belastung und Dynamik. Mit 

der Lauf und Ganganalyse von 

Klein kann jede Stellung kontrol-

liert werden.

Nicht nur beim Sport, sondern auch 

bei alltäglichen Bewegungen und 

Handhabungen reagieren unsere Füße 

unterschiedlich. Dementsprechend 

ändern sich die Haltung und Statik 

des Körpers. Die Lauf- und Gang-

analyse ermittelt mittels mehrerer 

Kameras exakt die Auswirkungen 

auf dem Laufband. So können die 

Daten zur passgenauen Fertigung 

einer orthopädischen Einlage nach 

Maß direkt in der Werkstatt optimal 

verwendet werden.

Die Lauf- und Ganganalyse im  -Lauflabor ermöglicht eine exakte Kontrolle 
der Körperstatik beim Gehen, Laufen und Rennen. 
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Scannen und  
mehr erfahren:

Mehr zu unseren  
Analysemethoden 
finden Sie hier:



Gerade in schwierigen Zeiten dür-

fen Therapien und Versorgungen 

nicht hinausgezögert werden.

Die einzigartigen Analysekonzepte-

von  ermöglichen berüh-

rungslose Messverfahren und damit 

hygienische Versorgungen auf höchs-

tem Niveau. Gerade bei Fuß- oder Ve-

nenleiden sollte man den Arztbesuch 

und die folgende Analyse nicht hinaus-

zögern. Im schlimmsten Fall können 

offene Stellen am Fuß oder Throm-

bosen das Krankheitsbild verschlech-

tern. Deswegen sorgen die Orthopä-

die-Schuhtechnik-Analysen bei Schuh 

Klein für eine genaue Beurteilung der 

Versorgungsempfehlung, bevor es 

akut wird. Gerne zeigt das Team 

von  Ihnen die neues-

ten Möglichkeiten der Analyse.

Analysen mit 
Sicherheit. 

Krankheitsbilder 
der Orthopädie-

Schuhtechnik 
müssen versorgt 

werden. Sie dulden 
keinen Aufschub. 

Sofern Sie gesund 
sind, sollten Sie die 
Fußbehandlungen 
nicht aufschieben.

Dirk Klein

Berührungsloses Messen – das 
Analysekonzept von 

Analysen von 
 

helfen:

3D-go-tec-Analyse. 
Das System erfasst in 
3D die Sohlenstruktur 
der Füße. Passgenau.

3D-Rückenmes-
sung. Die Körper-

haltung wird mittels 
Kameras vermessen.

Fußdruckmes-
sung. Druckstellen 
und Deformationen 
werden dynamisch 

gespeichert.

Medi vision. 
Beinvermessung 

ohne Berührung mit-
tels Tablet-Computer.

Fußscanner. 
Fußsohlenscanner zur  

Dokumentation von 
Fehlstellungen und 

Läsionen.

Ohne Berüh-
rung geht 
es auch. Viele 
Analysemethoden 
von Klein sind 
schon immer 
berührungslos und 
damit hygienisch. 
Zudem haben wir 
ein neues Hygie-
nekonzept für Sie 
entwickelt.

Das  - 
Lauflabor ist ein 
eigener Fachbereich 
der Firma Klein 
in Longerich. Hier 
werden unterschied-
lichste Analysen 
durchgeführt, um 
alle Daten für ein 
perfekt passen-
des Hilfsmittel zu 
erfassen.
Dirk Klein

Bis zu 98 Prozent aller Babys kommen mit gesunden Füßen zur Welt. 

Aufgrund von falschem Schuhwerk und einseitigen Belastungen er-

laufen sich jedoch über 60 Prozent der Erwachsenen leichte bis mit-

telschwere Fußprobleme. Nicht passende Schuhe sind also eine der 

Hauptursachen für Fußprobleme. Durch genaue Analysen können 

Haltungsfehler, Deformationen und Fußläsionen entdeckt werden.

Das  -System von Klein ermöglicht unterschiedlichste  
Analysen für Ihre Fuß- und Beingesundheit – ohne Berührung. 

Alles im Griff:  
Messen mit medi vision.

Unser modernes 3D-Video-Rückenscann-

system erfasst Ihre Körperstatik samt Korpus 

und lässt so Rückschlüsse auf Fehlstellungen, 

Beinlängendifferenzen und Haltungsfehler 

zu. Die Daten werden in einer speziellen Soft-

ware gesammelt und analysiert. So kann der 

Orthopädie-Schuhtechnik-Meister von Klein 

das richtige Hilfsmittel ermitteln, um zum  

Beispiel Fehlstellungen auszugleichen.

Rufen Sie uns an: 0221 5991918
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Prozent

Ein Rücken
zum Entzücken.

Kompressionsstrümpfe helfen am besten, wenn 

die Beine vorher passgenau vermessen werden. 

Das neue System medi vision ermöglicht eine 

computergenaue 3D-Messung ohne Berührung 

mittels einer speziellen Tablet-Software für  

gestresste Beine.
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Die Schmerzen beim Gehen wurden unerträglich. Also bin ich zum Arzt 
gegangen, der mir sofort eine Fußanalyse empfohlen hat. Bei Fussbalance 
von Klein habe ich eine genaue Ganganalyse bekommen. So konnten die 
Spezialisten des Orthopädie-Schuhtechnik-Betriebs ermitteln, dass ich 
mehrere Fußprobleme auf einmal hatte. Schnell wurde mir durch eine 
spezielle an meine Füße angepasste Einlage geholfen und ein dazu per-
fekt passender Komfortschuh ausgesucht. Jetzt sind die Schmerzen weg.

Frank M. aus Köln empfiehlt:

Zu viel Druck ist  
auch nicht gut.
Unsere Füße tragen die ganze Last des Körpers. Das hat Aus-

wirkungen auf ihre Haltung und Form. Werden sie zusätzlich in 

falschen Schuhen ohne orthopädische Einlage eingeengt, sieht 

man die Deformationen und Fehlstellungen deutlich mittels  

einer dynamischen Fußdruckmessung.

Lauf- und Ganganalyse mit  
dem  -Konzept.

Das Gangbild verändert sich, je 

nach Belastung und Dynamik. Mit 

der Lauf und Ganganalyse von 

Klein kann jede Stellung kontrol-

liert werden.

Nicht nur beim Sport, sondern auch 

bei alltäglichen Bewegungen und 

Handhabungen reagieren unsere Füße 

unterschiedlich. Dementsprechend 

ändern sich die Haltung und Statik 

des Körpers. Die Lauf- und Gang-

analyse ermittelt mittels mehrerer 

Kameras exakt die Auswirkungen 

auf dem Laufband. So können die 

Daten zur passgenauen Fertigung 

einer orthopädischen Einlage nach 

Maß direkt in der Werkstatt optimal 

verwendet werden.

Die Lauf- und Ganganalyse im  -Lauflabor ermöglicht eine exakte Kontrolle 
der Körperstatik beim Gehen, Laufen und Rennen. 
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Scannen und  
mehr erfahren:

Mehr zu unseren  
Analysemethoden 
finden Sie hier:



Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr.: 9.00–13.00 Uhr &
            15.00–18.30 Uhr
Mi. & Sa.: 9.00–13.00 Uhr

Inhaber: Dirk Klein
Longericher Hauptstraße 41
50739 Köln (Longerich)
Telefon: 0221 5991918
E-Mail: info@schuh-klein.de
www.schuh-klein.de

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ / Wohnort

E-Mail       Mobilnummer

Ort, Datum, Unterschrift

DAS FUSSGESUND-MAGAZIN

Analysen von Klein.
Wie sie helfen können.
Berührungsloses Messen für besseres  
Gehen mit modernster Technik.

Gewinnen Sie das Buch „Grüngürtel- 
Rundweg: 63 Kilometer in 10 Etappen rund 
um Köln“ inklusive einer gemeinsamen  
Wanderung mit Dirk Klein!

DAS GEWINNSPIEL

Schicken Sie diesen Abschnitt per Post an uns oder bringen Sie ihn bei Ihrem nächsten Besuch einfach mit. Einsendeschluss ist der 31.01.2021. 

Teilnahmebedingungen:
Das Gewinnspiel wird von Klein Orthopädie Schuhtechnik veran staltet. Mit der Teilnahme an dem Preisausschreiben erkennt der Teilnehmer verbindlich die folgenden 
Teilnahmebedingungen an. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen. Personen, die das 18. Lebens jahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur Teilnahme 
die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Klein Orthopädie Schuhtechnik. Gleiches gilt für Angehörige 
dieser Personen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und ausschließlich durch die angegebene Teilnahmeart (z. B. per Post oder E-Mail) möglich; die 
Teilnahme ist unabhängig von der Einwilligung zur Datenverwendung zu werblichen  Zwecken. Die Verarbeitung und Nutzung der von uns erhobenen Daten erfolgen 
gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Die Frist zur Teilnahme endet entsprechend der beim Gewinnspiel angegebenen Frist (bei Briefen: Datum des 
Poststempels). Die Gewinnziehung erfolgt unter  allen richtigen Einsendungen – sofern beim jeweiligen Gewinnspiel nicht anders angegeben – per Los zwei Werktage 
nach Einsendeschluss. Der Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung von Klein Orthopädie Schuhtechnik hat keinen Einfluss auf den Ausgang der Ver losung. Eine 
Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner des Gewinnspiels 
wird per E-Mail oder per Post benachrichtigt. Die Gewinnübergabe wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt; der Gewinn wird nur an den Gewinner persönlich 
gegen Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments bzw. an einen entsprechend Bevollmächtigten ausgegeben. Soweit eine Teilnahme des Gewinners aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder der Gewinner nicht innerhalb von drei Wochen auf die Gewinnbenachrichtigung antwortet, verfällt der Gewinn, 
und ein Ersatzgewinner wird ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die im Kontaktformular angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der 
Durchführung des Gewinnspiels erhoben. Sie können der Einwilligung zu Werbezwecken jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. Informationen über 
Ihre Rechte finden Sie unter www.schuh-klein.de/datenschutz/.

Komfort-Schuhmoden
• Ausgewählte Marken- 
 schuhe in verschiedenen  
 Weiten – auch für lose  
 Einlagen
•	 Schuhpflegeartikel
• Ausgebildetes 
 Fachpersonal

Orthopädie, 
Schuh & Technik
• Orthopädische 
 Maßschuhe
• Orthopädische 
 Schuhzurichtungen
• Kompressionsstrümpfe
• Bandagen

Mehr Service
• Reparaturservice 
• Hausbesuche (auf Anfrage)

• Individuelle 
 Einlagenversorgung 
 für Alltag, Freizeit 
 und Sport 
• CNC-Fertigung

 
• Einlagen für Diabetiker  
 und Rheumatiker 
• Therapieschuhe

Einlagenkonzept

 
• Computergestützter   
 Fußscan 
• Elektronische 
 Fußdruckmessung
• Gang-/Laufanalyse 
• 2D- oder 3D-Rücken-
 videovermessung

Diabeteskonzept

Lauflabor

Für jeden Fuß 
die richtige 

Einlage. Einlagen 
gehören in jeden 

guten Schuh, denn 
sie sorgen erst für 

ein gesundes Geh-
gefühl. Wir fertigen 
jede orthopädische 
Einlage nach Maß 

und sorgen für eine 
perfekte Passform. 

So wird jedes Schuh-
erlebnis eine runde 

Sache – mit den 
passenden orthopä-

dischen Einlagen. 
Carla van Hout
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Ohne
Berührung 
geht es auch …
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Erst recht berührungslos: Unsere Lauf- 
und Ganganalysen von .

Gerade jetzt gilt: Einlagenkontrolle  
machen und auf Ihre Füße achten.

Einlagen sind hochwertige Hilfs-
mittel, die einmal im halben Jahr 
kontrolliert werden müssen.

Ihre orthopädischen Einlagen dienen dazu, 

Ihre Füße zu stützen, ihnen Halt zu geben und 

sie zu entlasten. Damit sie ihre Wirkung nicht 

verlieren, müssen sie kontrolliert werden. Unse-

re individuelle Einlagenkontrolle hilft Ihnen, Ihr 

Hilfsmittel optimal nutzen zu können. Verein-

baren Sie einen Termin bei unseren Experten 

für Orthopädie-Schuhtechnik: 0221 5991918

Ihr Dirk Klein

Orthopädie-Schuhtechnik-Meister

-City -Diabetes -Kids -Senso

-Sport -Fußball -Golf -Winter

 -Einlagen nach Maß gibt es  
nur bei Klein in Köln-Longerich.

Jede Einlage wird bei Klein individuell in der eigenen Meisterwerkstatt gefertigt. Die Einlagen 

sind entweder CNC-gefräst oder in mehreren Schichten per Hand aufgebaut. Für jeden Bedarf, 

jede Schmerzbehandlung und jede Therapiebegleitung gibt es unterschiedliche Modelle.

Unser Hygienekonzept sorgt dafür, dass Sie problemlos  
und sicher bei uns versorgt werden können.

Meisterhaft 
gefertigt. Das 

Einlagen-Konzept 
von Klein ist auch 

deshalb so ein-
malig, weil es vor 

Ort in Longerich 
umgesetzt wird: 

In der eigenen 
Meisterwerkstatt 

werden die  
Einlagen pass- 

genau entwickelt 
und nach Maß 

gefertigt.
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Mehr zu

Lokal und ganz nah. Besuchen 
Sie uns in unserem Geschäft in 
Köln-Longerich.

Bringen Sie den Coupon einfach mit oder schicken ihn  

per Post zu (Ihre Adresse ist außerdem wichtig,  

für die Hilfsmittelversorgung und Kontrolle):



Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr.: 9.00–13.00 Uhr &
            15.00–18.30 Uhr
Mi. & Sa.: 9.00–13.00 Uhr

Inhaber: Dirk Klein
Longericher Hauptstraße 41
50739 Köln (Longerich)
Telefon: 0221 5991918
E-Mail: info@schuh-klein.de
www.schuh-klein.de

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ / Wohnort

E-Mail       Mobilnummer

Ort, Datum, Unterschrift

DAS FUSSGESUND-MAGAZIN

Analysen von Klein.
Wie sie helfen können.
Berührungsloses Messen für besseres  
Gehen mit modernster Technik.

Gewinnen Sie das Buch „Grüngürtel- 
Rundweg: 63 Kilometer in 10 Etappen rund 
um Köln“ inklusive einer gemeinsamen  
Wanderung mit Dirk Klein!

DAS GEWINNSPIEL

Schicken Sie diesen Abschnitt per Post an uns oder bringen Sie ihn bei Ihrem nächsten Besuch einfach mit. Einsendeschluss ist der 31.01.2021. 

Teilnahmebedingungen:
Das Gewinnspiel wird von Klein Orthopädie Schuhtechnik veran staltet. Mit der Teilnahme an dem Preisausschreiben erkennt der Teilnehmer verbindlich die folgenden 
Teilnahmebedingungen an. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen. Personen, die das 18. Lebens jahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur Teilnahme 
die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Klein Orthopädie Schuhtechnik. Gleiches gilt für Angehörige 
dieser Personen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und ausschließlich durch die angegebene Teilnahmeart (z. B. per Post oder E-Mail) möglich; die 
Teilnahme ist unabhängig von der Einwilligung zur Datenverwendung zu werblichen  Zwecken. Die Verarbeitung und Nutzung der von uns erhobenen Daten erfolgen 
gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Die Frist zur Teilnahme endet entsprechend der beim Gewinnspiel angegebenen Frist (bei Briefen: Datum des 
Poststempels). Die Gewinnziehung erfolgt unter  allen richtigen Einsendungen – sofern beim jeweiligen Gewinnspiel nicht anders angegeben – per Los zwei Werktage 
nach Einsendeschluss. Der Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung von Klein Orthopädie Schuhtechnik hat keinen Einfluss auf den Ausgang der Ver losung. Eine 
Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner des Gewinnspiels 
wird per E-Mail oder per Post benachrichtigt. Die Gewinnübergabe wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt; der Gewinn wird nur an den Gewinner persönlich 
gegen Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments bzw. an einen entsprechend Bevollmächtigten ausgegeben. Soweit eine Teilnahme des Gewinners aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder der Gewinner nicht innerhalb von drei Wochen auf die Gewinnbenachrichtigung antwortet, verfällt der Gewinn, 
und ein Ersatzgewinner wird ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die im Kontaktformular angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der 
Durchführung des Gewinnspiels erhoben. Sie können der Einwilligung zu Werbezwecken jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. Informationen über 
Ihre Rechte finden Sie unter www.schuh-klein.de/datenschutz/.

Komfort-Schuhmoden
• Ausgewählte Marken- 
 schuhe in verschiedenen  
 Weiten – auch für lose  
 Einlagen
•	 Schuhpflegeartikel
• Ausgebildetes 
 Fachpersonal

Orthopädie, 
Schuh & Technik
• Orthopädische 
 Maßschuhe
• Orthopädische 
 Schuhzurichtungen
• Kompressionsstrümpfe
• Bandagen

Mehr Service
• Reparaturservice 
• Hausbesuche (auf Anfrage)

• Individuelle 
 Einlagenversorgung 
 für Alltag, Freizeit 
 und Sport 
• CNC-Fertigung

 
• Einlagen für Diabetiker  
 und Rheumatiker 
• Therapieschuhe

Einlagenkonzept

 
• Computergestützter   
 Fußscan 
• Elektronische 
 Fußdruckmessung
• Gang-/Laufanalyse 
• 2D- oder 3D-Rücken-
 videovermessung

Diabeteskonzept

Lauflabor

Für jeden Fuß 
die richtige 

Einlage. Einlagen 
gehören in jeden 

guten Schuh, denn 
sie sorgen erst für 

ein gesundes Geh-
gefühl. Wir fertigen 
jede orthopädische 
Einlage nach Maß 

und sorgen für eine 
perfekte Passform. 

So wird jedes Schuh-
erlebnis eine runde 

Sache – mit den 
passenden orthopä-

dischen Einlagen. 
Carla van Hout
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Erst recht berührungslos: Unsere Lauf- 
und Ganganalysen von .

Gerade jetzt gilt: Einlagenkontrolle  
machen und auf Ihre Füße achten.

Einlagen sind hochwertige Hilfs-
mittel, die einmal im halben Jahr 
kontrolliert werden müssen.

Ihre orthopädischen Einlagen dienen dazu, 

Ihre Füße zu stützen, ihnen Halt zu geben und 

sie zu entlasten. Damit sie ihre Wirkung nicht 

verlieren, müssen sie kontrolliert werden. Unse-

re individuelle Einlagenkontrolle hilft Ihnen, Ihr 

Hilfsmittel optimal nutzen zu können. Verein-

baren Sie einen Termin bei unseren Experten 

für Orthopädie-Schuhtechnik: 0221 5991918

Ihr Dirk Klein

Orthopädie-Schuhtechnik-Meister

-City -Diabetes -Kids -Senso

-Sport -Fußball -Golf -Winter

 -Einlagen nach Maß gibt es  
nur bei Klein in Köln-Longerich.

Jede Einlage wird bei Klein individuell in der eigenen Meisterwerkstatt gefertigt. Die Einlagen 

sind entweder CNC-gefräst oder in mehreren Schichten per Hand aufgebaut. Für jeden Bedarf, 

jede Schmerzbehandlung und jede Therapiebegleitung gibt es unterschiedliche Modelle.

Unser Hygienekonzept sorgt dafür, dass Sie problemlos  
und sicher bei uns versorgt werden können.

Meisterhaft 
gefertigt. Das 

Einlagen-Konzept 
von Klein ist auch 

deshalb so ein-
malig, weil es vor 

Ort in Longerich 
umgesetzt wird: 

In der eigenen 
Meisterwerkstatt 

werden die  
Einlagen pass- 

genau entwickelt 
und nach Maß 

gefertigt.
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Mehr zu

Lokal und ganz nah. Besuchen 
Sie uns in unserem Geschäft in 
Köln-Longerich.

Bringen Sie den Coupon einfach mit oder schicken ihn  

per Post zu (Ihre Adresse ist außerdem wichtig,  

für die Hilfsmittelversorgung und Kontrolle):

um Köln“ inklusive einer gemeinsamen 




