WÄHLEN …

INDIVIDUALISIEREN …

REALISIEREN …

… Sie über Module wie Sensomotorik, Kinder, Sport, Diabetes etc. aus zahlreichen
Einlagenrohlingen das richtige Modell für die vorliegende Fußdeformation.

… Sie den ausgewählten Rohling in wenigen Minuten am eigenen PC. Setzen
Sie Ihre hauseigene Einlagen-Philosophie um und gestalten Sie auf Basis
Ihrer Kundendaten eine qualitativ
hochwertige Individualeinlage.

… Sie das Endprodukt, ohne
selbst in die Werkstatt zu
gehen. Unser professioneller Frässervice liefert Ihnen
in wenigen Tagen das
angeforderte Modell.

Die neue Art der schnellen und einfachen Individualversorgung
Was erwarten Sie von einer Einlagen-Software? Schnelligkeit, unkomplizierte Anwendung, einen hohen Individualisierungsgrad?
SensoInsole®basic verbindet genau diese Eigenschaften mit
einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.
Um Ihre Kunden mit einem qualitativ hochwertigen individuellen Einlagenprodukt zu versorgen, müssen Sie nicht tief in die Tasche greifen. SensoInsole®basic ist eine kostengünstige
Basislösung für Orthopädieschuhtechniker und Sanitätshäuser,
die in die Zukunft zeitgemäßer Einlagen-Versorgung einsteigen
wollen, aber vor hohen Investitionen zurückschrecken. Die Software selbst ist sehr kostengünstig und extrem einfach in der Anwendung.
Dank des implizierten professionellen Frässervice muss man
selbst nicht über eine Fräse verfügen. Die Daten werden direkt an
das Seidl-Fräscenter weiter geleitet und in wenigen Tagen bekommt man das individuelle Endprodukt für einen extrem fairen
Preis ins Haus geliefert. Das SensoInsole®basic Vorteilspaket ent-

• Niedrige Kosten
• Zugriff auf Module für Sport, Sensomotorik,
etc. mit zahlreichen Einlagenrohlingen (keine Extrakosten!)
• Umsetzung der persönlichen Einlagen-Philosophie

hält Basis-Module zu Sport, Schmerz, Kinder, Diabetes, etc. mit
zahlreichen Rohlingen für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete
von der Sensomotorik für Erwachsene und Kinder bis zum Sport.
Diese Module sind im Preis für die Software inbegriffen und
müssen nicht extra bezahlt werden!
Die Rohlinge sind allerdings nur die Datengrundlage für die eigene Kreativität jedes Nutzers. SensoInsole®basic erlaubt die
Umsetzung einer hauseigenen Einlagen-Philosophie. Haben Sie
bereits Einlagenformen, die sich bewährt haben? Sie können
Sie von der Firma Legro CAD kostenlos einscannen und in Ihr
individuelles Rohlingsportfolio importieren lassen.
Dank der unzähligen Individualisierungsmöglichkeiten von der
Peronaeusstütze über die Pylotte bis zum Zehensteg kann man
dann in wenigen Minuten auf Grundlage der selbst erfassten Kundendaten eine perfekt passende Einlagenlösung am PC kreieren.
Die fertigen Daten werden an das Seidl Highend-Fräscenter weitergeleitet und innerhalb weniger Tage zum gewünschten Endprodukt verarbeitet. Aus dem einmal für den Kunden erstellten

• Kostenloses Importieren eigener Einlagenformen
• Wettbewerbsvorsprung ohne Werkstattinvestition
• Individuelles Endprodukt in wenigen Tage lieferbar

Datensatz ist die Einlage dank der CAD-basierten Frästechnik im
Fräscenter in gleichbleibend hoher Qualität reproduzierbar. Über
die Gestaltungssoftware SensoInsole®basic können aber bei Bedarf auch jederzeit schnell Anpassungen vorgenommen werden.
Übrigens: Bestellungen im Seidl-Fräscenter werden automatisch im speziellen physiodynamischen Sensoped®-Material
realisiert. Durch seine physiodynamischen Eigenschaften hat
diess Material entscheidende Vorteile gegenüber EVA. Die extreme Formstabilität und Rückstellfähigkeit erlaubt eine sensomotorische Einlagenversorgung, die die gesamte Körperstatik von
unten her gesund reguliert. Der Fuß kann in der Belastungsphase
optimal in das Material eintauchen, was Impingement verhindert.
Er bekommt in der Entlastungsphase einen dauerhaften sensomotorischen Aufrichtungsimpuls. Zum SensoInsole®basic Vorteilspaket gehört ein Schulungsservice und ein automatischer
Software-Update mit ständiger Erweiterung der Modell-Datenbank. Bei Interesse ist ein schneller Upgrade auf das KomplettAngebot mit Highend-Fräse jederzeit möglich!

• Exklusives physiodynamisches Sensoped®-Material wählbar
• Schulungsservice & automatischer Software-Update
• Professioneller Frässervice*

* Der Kauf der Software SensoInsole®basic impliziert die Nutzung unseres Profifräscenters. • Kosten auf Anfrage, Firma Seidl, Tel. 0941/ 51598.

