
Wer gut geht, dem geht’s gut
Stinus Motion – mehr Freude an Bewegung

Wer gut geht, dem geht’s gut,
das weiß man bei Orthopä-

die Stinus. Bewegung ist Lebens-
qualität und Menschen zu gesun-
den, schmerzfreien Bewegungen
zu verhelfen ist der Grundgedanke
aller Stinus- und Stinus-Motion-
Geschäftsstellen in Achern, Bühl,
Gengenbach, Gernsbach, Kehl,
Offenburg und Schramberg. Die
Orthopädie-Technik und Schuh-
technik hilft, wenn Bewegungen
eingeschränkt sind – bei Stinus
schon seit über 110 Jahren.

Mit computergestützten Analy-
semethoden und dem geschulten
Blick des Handwerksmeisters
kommt man Funktionsstörungen
genau auf die Spur: Immer gibt
es einen Weg, wieder mehr Freu-
de an der Bewegung genießen
zu können, weiß Geschäftsführer
Ferdinand Weber. Die erforderli-
chen Hilfsmittel werden exakt an
die Bedürfnisse jedes Einzelnen
angepasst.

Orthopädische Einlagen und
Maßschuhe aus den Stinus-Mo-
tion-Werkstätten können je nach
Anforderung korrigieren, führen,
stützen oder dämpfen. Bandagen
oder Orthesen unterstützen, ent-
lasten oder fixieren Körperteile,
die entweder stark beansprucht
oder eingeschränkt funktions-
fähig sind. Kompressionssport-
strümpfe mit physiologisch per-
fektem Druckprofil sorgen dafür,
dass die Muskulatur mehr Sau-
erstoff bekommt und steigern so
die Leistungsfähigkeit. Übrigens:
Hilfsmittel von Stinus sind nicht
nur funktionell, sondern auch be-
quem und sehen außerdem noch
gut aus.

Jeder Interessierte kann von
Stinus-Motion profitieren. In
mehreren Geschäftsstellen wer-
den modernste biomechanische
Bewegungsanalysen angeboten.
Schon eine viertelstündige Gang-
analyse kann helfen, eine gravie-
rende Störung des Gangbildes
zu erkennen. Dabei erfährt der
Kunde auch, welcher Sportschuh-
Typ am besten zu ihm passt. Zu-
sätzlich kann der Fußstatus und
das Abrollverhalten analysiert und
die Körperachse ermittelt werden.
Dies hilft ein Ungleichgewicht
und einseitige Überlastungen zu
erkennen. Die Diagnosemöglich-
keiten bei Stinus reichen so weit,
auch den Rücken digital abzutas-
ten, Veränderungen festzustellen
und mit Hilfe von Sensopads un-
ter den Füßen die optimale Situa-
tion für den Rücken herzustellen.

Selbstverständlich versorgt
Stinus Orthopädie im Reha- und
Pflegebereich mit Geh- und Ba-
dehilfen, Trainingsgeräten, Pfle-
gebetten, Rollstühlen und vielem
mehr. Stinus fertigt auch Brust-,
Bein- und Armprothesen sowie
orthopädisch angefertigte Maß-
mieder. Das alles entdeckt der
Kunde in angenehmer Atmosphä-
re in den freundlich und modern
gestalteten Geschäftsstellen.Kontakt

Stinus Orthopädie GmbH
Ratskellerstraße 2
77855 Achern
Tel. 0 78 41/60 01 60

info@stinus-orthopaedie.de
www.stinus-orthopaedie.de

Top-Tipp!

Ob Sie bereits Beschwerden
haben oder vorbeugen wollen –
Stinus Orthopädie kann sicher
helfen, denn: Wer gut geht,
dem geht´s gut.

Herr Ferdinand Weber (Meister der Orthopädie-Schuhtechnik und Geschäftsführer)
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Biomechanische Bewegungsanalyse
An 10 Stinus-Standorten nehmen wir
Maß für ganzheitliche Diagnosen und
verbessern damit die individuelle Ver-
sorgung unserer Kunden.

Speziell Stinus in Offenburg, das Kom-
petenzzentrum für biomechanische
Bewegungsanaallyyssee, verfügt über eine
besonders groooße Messvielfalt.

Informieren Sie sich unter Tel.:
07 81 / 2 46 43 und erfahren Sie, wel-
che Stinus-Staaandorte für Ihre Bewe-
gggungsanalyse zzzuuurrr VVVerfügung stehen.

■ Orthopädie-Schuhtechnik
■ Biomechanische Bewegungsanalyse
■ Kompressionstherapie
■ Bandagen


