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Aktiv gegen Schmerzen
Der Schuhspezialist Foot Solutions macht alle Füße glücklich
Seit elf Jahren hat Bernd Borgmann im
bestens sortierten Aktivschuh-Geschäft für
jedes Fußproblem eine Lösung gefunden.

Es zwickt im Knie, der Rücken schmerzt,
die Hüfte ist beleidigt. Schmerzen des Be-
wegungsapparates gehören zu den häufig-
sten Erkrankungen unserer Zeit. Die Ur-
sache ist oft in einer Fehlstellung des Fußes
begründet. Der richtige Schuh kann hier
Abhilfe schaffen und den gesamten Körper
entlasten. Zu hohe Absätze oder flache,
harte Sohlen führen hingegen oft zu
Verspannung, die sich als Schmerzen rund
um die Gelenke bemerkbar machen.

Was macht Joya so speziell?
Die weich-elastische Sohle, in die die Füße
regelrecht einsinken. Diese patentierte
Technologie des Schweizer Unternehmens
ist einzigartig. Die Sohle passt sich der
Fußanatomie des Trägers an, verteilt den
Druck, der durch Körpergewicht und
Schritte entsteht, ganz gleichmäßig und fe-
dert diesen sehr komfortabel ab.
Schmerzhafte Druckstellen gehören damit
endlich der Vergangenheit an! Ein herrlich
entlastendes Gefühl.

Was hat der Träger beziehungsweise
die Trägerin davon?
Endlich wieder Freude am Gehen und der
Bewegung und vor allem Entlastung für
Rücken, Füße und Gelenke. Joya Schuhe
stärken die Muskulatur und aktivieren das
Stoßdämpfersystem des Körpers. Be-
schwerden wie Rückenschmerzen, Fersen-
sporn oder Hallux Valgus können gemin-
dert oder gänzlich vermieden werden.

Für wen empfehlen sich Joya Schuhe?
Menschen die viel Gehen oder Stehen und
am Abend keinen Wert auf Schmerzen
oder schweren Beine legen. Ärzte und The-
rapeuten empfehlen Joya Schuhe bei
Rücken und Gelenkproblemen und sie wer-
den erfolgreich bei diversen Beschwerden
des Bewegungsapparates eingesetzt. Von
unseren Kundinnen und Kunden bekom-
men wir sehr positive Rückmeldungen.
Schon nach den ersten paar Schritten spü-
ren Sie es: Noch nie haben Sie einen ver-
gleichbaren Schuh getragen.

Wie wirkt sich das
Joya-System auf den
Körper aus?

Der weich-federnde PU-Schaum der Joya
Sohle passt sich individuell der Fußform an
und wirkt so stützend. Gleichzeitig bietet er
auch maximale Bewegungsfreiheit, zudem
werden Stöße, die beim Auftreten entste-
hen, gedämpft. Joya sorgt automatisch für
eine flüssige Abrollbewegung und eine op-
timale Druckverteilung.

Dadurch werden Druckspitzen in der Ferse
und im Vorfuß verhindert. Der natürliche
Bewegungsablauf wird unterstützt und das
aktive Gehen gefördert. Die weich-federn-
de Joya Sohle sorgt dafür, dass man nie
komplett stillsteht. Der Körper wird dazu
animiert, durch sogenannte Mikrobewe-
gungen ständig die Balance zu halten. Da-
durch wird automatisch die Körperhaltung
verbessert und wichtige Muskeln im
Rücken und in den Füßen aktiviert.

Dynamische Fußdruckmessung
Experten-Beratung
Testparcours

Wir machen
Füße glücklich.

Anzeige

d J

10 Euro
Rabatt
bei Vorlageder Anzeige

11 JAHRE Foot Solutions
Anzeige

Großer
Joya-Beratertag

amMittwoch, 15. Mai


