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Im Laufe des Monats Mai ist es soweit: 
Dann zieht unsere Filiale Schramberg in 
ihr neues Zuhause im frisch errichteten 
MEDZENTRUM auf dem Sulgen. Neben 
Stinus Orthopädie wird dort vor allem 
eine große Hausarztpraxis dafür sorgen, 
dass sich die wohnortnahe medizinische 
Gesundheitsversorgung nachhaltig ver-
bessert. Nicht nur für Patienten der in 
direkter Nachbarschaft gelegenen Or-
thoklinik verkürzt sich damit der Weg 
in unser Orthopädie-Fachgeschäft. 

Alle Bewohner der beliebten Bergvor-
stadt gelangen bald deutlich bequemer 
in ihr Sanitätshaus. Dass dafür viele ge-
schätzte Kunden aus dem Schramberg-
tal künftig einen etwas längeren Weg 
auf sich nehmen müssen, ist uns natür-
lich bewusst. Aber die zusätzliche An-
fahrt lohnt sich. Denn durch die neuen 
räumlichen Voraussetzungen sowie ein 
geschärftes Profil im Bereich Orthopä-
die- und Orthopädieschuhtechnik kön-
nen wir eine nochmals verbesserte Ver-
sorgungsqualität anbieten.

Hochmoderne Mess- und Analysesys-
teme wie der BODYTRONIC® 400 oder 
das currex Lauflabor (s. Rückseite) schaf-
fen die Voraussetzung für eine umfas-
sende lymphatische Versorgung, also 
Kompressionstherapien bei Lymphab-
flussstörungen (Lymphödem) oder Ve-
nenleiden, sowie für die Anfertigung or-
thopädischer Maßschuhe und Einlagen. 
Einen Schwerpunkt stellen dabei so ge-
nannte Verbandsschuhe für die Diabe-
tiker-Versorgung dar, die für Druckent-
lastung sorgen und dem diabetischen 
Fußsyndrom vorbeugen helfen. Geplant 
ist zukünftig auch ein podologischer 
Bereich. Dort finden Kunden alles rund 
um die Fußheilkunde bzw. medizinische 
Fußpflege und damit für den Erhalt und 
die Verbesserung der normalen Funk-
tion von Haut und Fußnägeln. So kann 
der Gang auf den Sulgen dafür sorgen, 
dass Sie auch künftig unbeschwert durch 
den Tag gehen können.

Es gibt Aufstiege, die werden gleich im doppelten Wortsinn erklommen. 
Denn mit dem Umzug der Stinus Orthopädie-Filiale Schramberg nach 
Schramberg-Sulgen geht es nicht nur topographisch bergauf. Der Schritt 
vom Tale in den Höhenstadtteil markiert auch den Aufstieg in eine andere 
Liga der Kundenversorgung. Denn am neuen Standort im MEDZENTRUM 
auf dem Sulgen ist Stinus Orthopädie in ein vielfältiges Ärzteumfeld einge-
bunden. Auch zahlreiche verbesserte Angebote finden sich hier.
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Der Umzug in eine neue 
Liga des Orthopädie-
Fachgeschäftes.
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Deutlich aktiver müssen Sie in unserem 
currexLAB mitwirken. Das biomecha-
nische Lauflabor mit einem speziell ent-
wickelten medizinischen Laufband kann 
anhand individueller Bewegungsanaly-
sen exakt ermitteln, woher Schmerzen 
kommen, wie sich (Lauf-)Leistung op-
timieren lässt und vor allem, welcher 
Schuh für Sie der beste ist. 

Dazu zeichnet eine moderne Videoana-
lysesoftware mit bis zu vier Digitalka-
meras das Lauf- bzw. Gangbild auf und 
macht die Bewegung einzelner Gelenke 
messbar. 

Die gewonnenen Daten erlauben un-
seren qualifizierten Mitarbeitern klare 
Aussagen über muskuläre Potenziale, 
Beckenstabilität und Knierotation oder 
den Laufkomfort steigernde Einlege-
sohlen.

Der BODYTRONIC® 400 bietet Kunden 
eine besonders innovative Technologie 
für eine hochpräzise digitale 3D-Ver-
messung der Beine. Das vollkommen 
berührungsfrei arbeitende Gerät ge-
währleistet die optimale Passform so-
wie einen maximalen Tragekomfort von 
Kompressionsstrümpfen und ist damit 
ein wichtiger Baustein für die erfolg-
reiche Therapie bei chronischer Venen-
insuffizienz oder nach Krampfaderope-
rationen. 

Durch einen integrierten Fußscanner 
zur statischen Fußdruckmessung ist zu-
sätzlich eine kombinierte Einlagenver-
sorgung möglich. Sie stellen sich ein-
fach ganz entspannt barfuß auf eine 
Messplatte und der BODYTRONIC® 400 
erfasst in Sekundenschnelle alle erfor-
derlichen Daten.

Müde und schwere Beine oder ständige Kniebeschwerden? Medizinische Hilfsmittel, z.B. Kompressionsstrümpfe, 
Einlagen oder orthopädische Maßschuhe, können helfen. Ihre gewünschte Wirkung erzielen sie allerdings nur, wenn 
sie auch 100prozentig passen. Das setzt voraus, dass vor der Herstellung alle relevanten Körpermaße exakt ermittelt 
werden. In der neuen Stinus Orthopädie-Filiale in Schramberg-Sulgen stehen dafür modernste Messsysteme zur Ver-
fügung. Zwei Beispiele:

Perfekt vermessen – in unserer neuen Filiale!
Digitale Analysetechniken für eine noch bessere Versorgung

Büro, Produktion, Lager – einen Groß-
teil des Tages verbringen wir an un-
serem Arbeitsplatz. Nicht nur der Chef 
sollte also darauf achten, dass wir ge-
sund und leistungsfähig bleiben. 

Deshalb bietet die neue Filiale von Sti-
nus Orthopädie in Schramberg-Sulgen 
ein spezielles Sortiment für Industrie-
kunden aus der Region: z.B. baumuster-
geprüfte Sicherheitsschuhe, Knieorthe-
sen oder Einlagen, 
alles auch individu-
ell angepasst, die 
einem die Arbeit 
etwas leichter und 
sicherer machen. 

Fit im Job
Angebote für Firmenkunden 

aus der Region
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Neben der Filiale in Schramberg-Sulgen stehen 10 
weitere Standorte für Fachkompetenz in Ihrer Nähe
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a ... das alles und noch viel mehr 

ab Mai bei Stinus Schramberg 

im MEDZENTRUM Sulgen,  

Kirchplatz 10

78713 Schramberg-Sulgen · Kirchplatz 10 / im MEDZENTRUM · Tel.: 0 74 22 / 2 08 94 · Fax: 0 74 22 / 2 31 58


