
ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN (DGUV 112-191)

"Jeder Fuß ist so unterschiedlich wie der Mensch selbst: "Jeder Fuß ist so unterschiedlich wie der Mensch selbst: 
In der Form der Haltung und dem Gehverhalten"In der Form der Haltung und dem Gehverhalten"

Die gesetzliche Regelung

Nach der neuen DGUV 112-191 müssen orthopädische Einlagen mit dem
Sicherheitsschuh EG-Baumuster geprüft sein. HKS  bietet für orthopädische
Anpassungen eine entsprechende, baumustergeprüfte Lösung!

®

Unsere Lösung:Unsere Lösung:

HKS  Fußbettau�age

Art.-Nr.: 9000

Orthopädisch anpassbar

®

Sie erhalten mit der Bestellung, in der von Ihnen gewünschten Schuhgröße, eine anpassungsfähige Fußbettauflage, die den geforderten
Ansprüchen der Norm entspricht (Antistatik, Wasserdampfaufnahme/ und -abgabefähigkeit). Mit dieser Fußbettauflage kann Ihr
Orthopädie-Schuhtechniker vor Ort, ein für Sie individuell angepasstes Fußbett-Paar anfertigen. Unter Berücksichtigung des nicht
veränderbaren Bereiches unterhalb der Zehenschutzkappe, (ca. 8 cm von der Fußbettspitze zum Ballenbereich) kann somit das Fußbett den
Anforderungen entsprechend aufgebaut und angepasst werden! Für die hierzu benötigten Materialien (Kleber, Schaumstoff etc.) gibt es
keine besonderen Vorgaben. Die so gefertigten Einlagen entsprechen der DGUV112-191 und können in Ihre HKS -Sicherheitsschuhe
problemlos eingelegt und getragen werden.

®

Ihre Vorteile auf einen Blick

Mit Einlagenrohling vom Orthopäden individuell anpassbar

Verkürzungsausgleich bis 10 mm, Innen-  und Außenranderhöhung, Tie�egung und Polsterung

Lieferumfang: Fußbettau�age ohne Perforation

Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe

Zerti�ziert für alle HKS -Sicherheitsschuhe®

Der Ablauf:Der Ablauf:

Sie bestellen Ihre HKS  9000er Fußbettau�age direkt bei uns oder über Ihren HKS Fachhändler vor Ort.

Ihr HKS -Team steht Ihnen dabei zur Seite.

Sie erhalten mit der Bestellung, in der von Ihnen gewünschten Schuhgröße, eine anpassungsfähige

Fußbettau�age, die den geforderten Ansprüchen der Norm entspricht (Antistatik,

Wasserdampfaufnahme/ und -abgabefähigkeit).

Mit dieser Fußbettau�age kann Ihr Orthopädie-Schuhtechniker vor Ort, ein  für Sie individuell

angepasstes Fußbett-Paar anfertigen.

Unter Berücksichtigung des nicht veränderbaren Bereiches unterhalb der Zehenschutzkappe, (ca. 8 cm

von der Fußbettspitze zum Ballenbereich) kann somit das Fußbett den Anforderungen entsprechend

aufgebaut und angepasst werden! Für die hierzu benötigten Materialien (Kleber, Schaumstoff etc.) gibt

es keine besonderen Vorgaben.

Die so gefertigten Einlagen entsprechen der DGUV112-191 und können in Ihre HKS -

Sicherheitsschuhe problemlos eingelegt und getragen werden.

®

®

®
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