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Die universelle, schalige Sporteinlage  
Komplett thermoplastisch verformbar!
Modell Mannheim 
onSteam ® Decke =  Keine Reibungswärme und jederzeit trockene Füße
Hochwertiges, antibakterielles Kohlefaser Polster 
Ultrafit ® Versteifung mit Druckverteilung MFK

3 Farben, Logodruck nach Wunsch, Gr. 35 - 50, 
Lieferzeit ca. 10 Tage, per Paar nur 13,49 €
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Mail: service@lehim.de
www.lehim.de 

Seit diesem Bild, entstanden Ende Febru-
ar auf der Lineapelle in Mailand, sind 18 
Wochen vergangen. Diese Wochen ha-

ben unser Leben auf den Kopf gestellt, nichts 
ist mehr wie es vorher war. Wir haben gelernt, 
mit der Situation umzugehen, beherzigen die 
Abstands- und Hygieneregeln und können 
unserer Berufung wieder nachgehen. 

Was wir gelernt haben: Nichts ist wichtiger, 
als Alternativen. Auch das krisensichere Ge-
sundheitswesen kann durch eine Pandemie 
zum Stillstand kommen, die Quellen der Ver-
ordnungen können versiegen.

Doch die Möglichkeiten für unser Handwerk 
sind so vielfältig! Digitalisierung kann in Zeiten 
von Kontakt- und Abstandsverboten Lücken 
schließen. Leistungen können online angebo-
ten, die Sprechstunde kann über Video abge-
halten, ein mobiler Scan angefordert werden 
und die Auslieferung erfolgt in die Wohnung.

Auch der Freizeitbereich bietet für uns unge-
ahnte Möglichkeiten: Walking, Jogging, Biking 
sind die Sportarten, die bis heute Massen 
bewegen. Und was fehlt diesen Menschen? 
Die individuelle Einlage, die vorbeugt oder 
Schmerzen lindert! 

Corona ist noch nicht vorbei. Aber wir können 
voller Zuversicht unser Geschäft neu ordnen.  
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News & Trends

Die Corona-Krise hat auch unsere Branche 
unerwartet heftig getroffen. Im April und 
Mai gingen die Umsätze teils über 50 % zu-
rück, gleichzeitig mussten der Einzelhandel 
und das produzierende Gewerbe schnell 
die Hygieneauflagen im Kundenverkehr 
und Arbeitsleben umsetzen.

Masken, Desinfektionsmittel und Hand-
schuhe waren plötzlich die meistgesuch-
ten Artikel im Tagesgeschäft, der Einkauf 
und Vertrieb beschäftigte uns 7 Tage die 
Woche und war eine große Herausforde-
rung. Unser Motto "Support your local" , 
also den Einkauf von in Deutschland oder 
Europa produzierten Artikeln zu focussie-
ren, wurde aufgrund der Restriktionen aus 
Fernost wichtiger denn je. 

Um so mehr freut es uns, seit März mit der 
Stiftung Lebenshilfe Zollernalb einen neuen 
Kooperationspartner in Süddeutschland 
gefunden zu haben. 

Auch bei der Lebenshilfe brachen von einer 
Woche auf die andere die Umsätze weg, 
Behinderte und Nicht-Behinderte Men-
schen in Albstadt machten sich Gedanken, 
wie diese Krise zu bewältigen sei und die 
besonders benötigten Arbeitsplätze erhal-
ten werden konnten.

Aufgrund der zahlreich vorhandenen Ge-
werke und des Know-Hows in der Me-
tallverarbeitung begann man im März, 
hochwerige Desinfektonsständer "made 

in Germany" zu produzieren. Durch eine 
Reportage im SWR, dessen Team auch 
unsere Produktion von Schutzvisieren mit-
tels 3D Druck filmte, kam der Kontakt und 
schnell auch die Kooperation zustande.

Fortan werden die Wand-, Tisch- und Bo-

denständer über unseren Online-Shop und 
über unser Verkaufsteam an Apotheken, 
Friseure, Metzgereien, öffentliche Einrich-
tungen, Schulen, den Einzelhandel und 
Gewerbebetriebe vertrieben.

Alle Artikel sind mittlerweile sofort lieferbar 
und werden unser Lieferprogramm mit Hy-
gieneartikeln dauerhaft bereichern. 

COVID-19: Kooperation Lebenshilfe Zollernalb

NEU: Tisch-Spender LIVING, 7 Farben, 119,- €
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Einbau-Ständer WALLPOINT
Hochwertiges Edelstahlmodul zur Wand-
montage, incl. Universalspender, befüllter 
500 ml Flasche, Anleitung im Rahmen 
und Abtropfschale. Lieferung frei Haus. 

Komplett  199,00 €

Händedesinfektionsmittel  
mit feuchtigkeitssp. Glycerin. Wirkstoff:  
Ethanol 80,0 % (W/W). Bakterizid nach  
EN 1500, wirksam gegen behüllte Viren  
wie SARS-CoV-2. 

1000 ml  11,49 €/Flasche 
10 Liter  89,90 €/Kanne

Desinfektionstücher
Flächendesinfektionstücher in der  
Spenderdose, 120 Stk., 130x200  
mm, Schnelldesinfektion für alkohol-
beständige Flächen, ideal für Karten-
leser, Türgriffe, Tische, Sanitär uvm.

per Dose 4,99 €

Mundschutzmasken einfach, 3-lagig
mit Nasenbügel und Gummibändern, Pack à 50 Stück

per Pack    17,50 €
(0,35 € per Stück)

Filtech® KN95/FFP2
>= 95 % effektive Filterung (China  
GB2626-2006 / EN 149:2001 laut  
Angaben des Importeurs und der  
vorgelegten Zertifikate)

VPE 5 Stk. 3,99 €/Stück

Textile Mund-Nasen-Maske mit Logo
3-lagige, antimikrobielle  
Mund-Nasen-Bedeckung  
incl. Logodruck. Antiviral,  
staubdicht, weich,  
waschbar (Handwäsche).

per Stück 6,29 €

Gesichtsvisiere
Hochwertiges Gesichtsvisier  
aus PETG, mit anitbakt. 
Stirnpolster, bequemes  
Ripp-Gummiband. 

per Stück 19,99 € (auch als einfache Variante 6,99 €)

Desinfektionssäule Desi2GO  
Hochwertige, fahrbare Edelstahlsäule mit 
Desinfektionsspender, befüllter 500 ml 
Flasche, Anleitung im Rahmen und Abtropf-
schale. Lieferung frei Haus incl. Aufbauanlei-
tung

Komplett 349,00 €

incl. Wunschmotiv

Flächendesinfektionsmittel  
Alkoholisches Desinfektionsmittel zur Flächendesinfek-
tion, wirksam gegen behüllte Viren wie SARS-CoV-2. 
Trocknet rückstandslos auf 

10 Liter  79,99 €/Kanne

Wand-Desinfektionsspender
Einzeln mit Leerflasche / ohne Schale
Lieferung frei Haus. 

Komplett  89,90 €

Hygiene-ProgrammHygiene-Programm
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News & Trends

Egal ob  Grafik & Design, Videobearbeitung 
oder Marketing - wenn es ein neues Logo 
oder der Relaunch einer Website sein soll, 
lohnt sich der Blick auf Fiverr, den Online-
Marktplatz für digitale Dienstleistungen. 

Fiverr verbindet Unterneh-
men mit Freelancern auf 
der ganzen Welt und bietet 
die Suche nach unzähligen 
Dienstleistungen. Diese kön-
nen mit nur einem Klick be-
stellt werden. 

Die Verkäufer beschreiben 
ihr Produkt detailliert, die 
Abgabe von individuellen 
Angeboten erfolgt in der Re-
gel binnen weniger Stunden. 

Dabei unterscheiden sich die Preise der 
Freiberufler wesentlich von denen größe-
rer Agenturen, das Design eines individu-
ellen Logos gibt es beispielsweise schon 

ab 14,00 €, Freistellungen von Fotos oder 
Nachbearbeitungen schon ab 5,00 €! 

Hilfreich sind insbesondere die Bewertun-
gen anderer Nutzer oder die Anzahl der 

verkaufeten GIGs (Dienstleistungen). Ist die 
Zufriedenheit einmal nicht gegeben, wird in 
der Regel kurzfristig nachgebessert!

 www.de.fiverr.com

Fiverr - Marktplatz für digitale Dienstleistungen

Die Firma BEIL hat zum 10. Februar 2020 
ihre Preise leicht angepasst. Durch den 
Neuzugang des Acrylharzes Degaplast 
ergeben sich auch Sortimentsveränderun-
gen. 

So wird der Verkauf der BKF Acrylharze NV 
nach Abverkauf des Restbestandes einge-
stellt und durch diesen Artikel ersetzt. 
BKF Gießmasse A-plus wurde durch die 
neue Gießmasse N abgelöst. BKF PUR-

Die DGIHV Arbeitsgruppe MDR veröffent-
lichte im Februar neben den Leitfäden für 
die Hersteller von Sonderanfertigungen  
auch Grafiken zum Arbeitsablauf und der 
Dokumentation für die Produktion von in-

BEIL: Sortimentsveränderungen und Preise

DGIHV veröffentlicht MDR Grafiken

Quick Gießmasse aus Polyurethan und 
BKF Polyfest sind ebenfalls seit Februar 
wieder erhältlich. 

 

dividuellen Hilfsmitteln in Sonderanfertiung. 

Diese Grafiken können kostenlos auf der 
Homepage heruntergeladen werden.  
www.dgihv.org/mdr/
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Alle sprechen von der "Customer Expe-
rience", also dem gesamten Prozess der 
Entscheidungsfindung bis hin zum Kaufab-
schluss. 

Der Begriff beschreibt eine Ansammlung 
von Gefühlen, Wahrnehmungen und Ein-
stellungen in der Konsumkette. Diese be-
inhaltet eine Reihe von Interaktionen mit 
Menschen, Objekten, Prozessen und der 
Umwelt und führt zu kognitiven, emotiona-
len, sensorischen und verhaltensbedingten 
Reaktionen. Ergebnisse beeinflussen die 
Gestaltung z. B. von Verkaufsräumen, Pro-
dukten, Präsentation, Werbung, Internet- 
und Social-Media Auftritten.

Das amerikanische Forschungs- und Bera-
tungsunternehmen Gartner prognostiziert 
jedes Jahr die zehn wichtigsten Techno-
logie-Trends für die kommenden Monate. 
Bereits auf Platz 2 findet sich die "Multi-
Experience" wieder, welche einen drasti-
schen Wandel der Customer Experience 
beschreibt. 

3D statt 2D, so kann man diesen Tech-
Trend einfach umschreiben. Bis 2028 soll 
sich demnach die Customer Experience 
drastisch wandeln und von Technologien 
wie Argumented Reality, Mixed Reality und 
Virtual Reality geprägt sein. 

News & Trends

Wir werden demnach immer mehr die di-
gitale Welt auf eine immersive Weise wahr-
nehmen und anders mit ihr interagieren als 
jemals zuvor in unserem Alltag. 

Dieser Trend wird auch nicht vor unserem 
Handwerk und dessen Präsentation Halt 
machen. Virtuelle 360° Touren durch die 
Verkaufsräume oder Produktpräsentati-
onen in 3D werden lokal und online zum 
Standard gehören, ebenso der Scan von 
Körperteilen und die CAD Konstruktion von 
Hilfsmitteln.

Sich bereits heute mit entsprechenden Lö-
sungen vertraut zu machen, kann also kein 
Fehler sein.

Customer Experience und Tech-Trends 2020

Welchen Einfluss hat Künstliche Intelligenz 
auf die Arbeit oder unser Leben? Wie wird sie 
sich in den nächsten Jahren entwickeln und 
welche Auswirkungen wird sie auf uns haben? 
 
Hinter "Elements of AI" verbirgt sich eine 
Reihe kostenloster Onlinekurse, entwickelt 
von der finnischen Unternehmensberatung 
Reaktor und der Universität Helsinki. 

Ziel ist es, Künstilche Intelligenz möglichst 
vielen Menschen näherzubringen. Die Kurse 
kombinieren theoretische Wissensvermitt-

Kostenloser Onlinekurs: Elements of AI

lung mit praktischen Übungen und sind jetzt 
kostenlos auch in deutscher Sprache ver-
fügbar.  www.elementsofai.de
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Die neue Medizinprodukte-
Verordnung MDR

Über 400 Seiten umfasst die neue MDR 
(Medical Device Regulation) und min-
destens so gewaltig sind die Gerüch-

te, die um diese EU-Verordnung von 2017 
kursieren. Bei den Materialien stehen ins-
besondere der Nachweis der Biokompati-
bilität und eines Zytoxtests immer wieder 
im Focus. Die MDR stellt in Anhang I, Ab-
satz 10.1 grundlegende Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen auf, erwähnt die 
Biokompatibilität dort jedoch nicht explizit:

"Die Produkte werden so ausgelegt, her-
gestellt und verpackt, dass die Risiken 
durch Schadstoffe und Rückstände für 
Patienten — unter Berücksichtigung der 
Zweckbestimmung des Produkts — sowie 

für Transport-, Lager- und Bedienungs-
personal so gering wie möglich gehalten 
werden. Dabei wird Geweben, die diesen 
Schadstoffen und Rückständen ausgesetzt 
sind, sowie der Dauer und Häufigkeit der 
Exposition besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet." 

Es ist zu beachten, dass die MDR an dieser 
Stelle explizit auf die Zweckbestimmung 
des Produktes hinweist. Weiter wird be-
sonders auf die Gewebe (Haut) geachtet, 
welche dauernd oder häufig dem Material 
ausgesetzt sind. Im Falle von Maßschuhen 
und Einlagen kann diese Bedeutung insbe-
ondere den Bezugs- und Futtermaterialien 
zugesprochen werden.

Eigentlich hätte sie schon seit 26. Mai in Kraft treten sollen, nun hat die Eu-
ropäische Kommission aufgrund der Corona Krise den Termin um ein Jahr 
verschoben. Doch noch immer sind bei vielen OSM noch Fragen offen.
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Sie verpflichtet den Hersteller im Anhang 
II weiter zur umfangreichen technischen 
Dokumentation:  "Testaufbau, Testproto-
kolle, Methoden der Datenanalyse, […], 
Testergebnisse hinsichtlich der Biokom-
patibilität des Produkts einschließlich der 
Identifizierung aller Materialien in direktem 
oder indirektem Kontakt mit dem Patienten 
oder Anwender, [sowie hinsichtlich der …] 
chemischen und mikrobiologischen Para-
meter.", erlaubt aber auch dass, falls keine 
neuen Tests durchgeführt wurden, diese 
Entscheidung beispielsweise durch Prü-
fungen an "identischen Materialien (...) oder 
(ein) in Betrieb genommenes Vorgängermo-
dell des Produkts" begründet werden kann. 

Für die Praxis in der Orthopädie-Schuhtech-
nik ist die Unterscheidung zwischen einem 
Medizinprodukt (CE-Kennzeichnung durch 
den Hersteller) und der durch den OSM her-
gestellten Sonderanfertigung unserer Mei-
nung nach viel wichtiger. 

Denn hier werden Halbfertigerzeugnisse 
und Materialien auf den Patienten ange-
passt und verändert, eine Prüfung auf Bio-
kompatibilität für diesen Einzelfall kann nicht 
zugemutet werden. Diese Prüfungen kön-
nen dann durch die interne Risikobewer-
tung ersetzt werden. 

Hierzu trägt der OSM Informationen wie 
Materialdatenblätter, Zertifikate, Ergebnisse 
seiner Recherchen und die Markterfah-
rungen zusammen und beurteilt dann die

• Wechselwirkungen der verschiedenen 
Materialien untereinander

• Veränderungen der Materialien über die 
Lebensdauer des Produkts

• Bearbeitung der Materialien im Rahmen 
der Lagerung und Produktion

• die Endreinigung des Produkts usw.

Es zahlt sich einmal mehr der Verzicht auf 
Sonderposten, minderwertige Materialien 
und die Zusanmenarbeit mit vertrauenswür-
digen und gleichbleibenden  Lieferquellen, 
die Produkte aus zertifizierter Produktion mit 
aktuellen Prüfzertifikaten wie z. B. "SG" oder 
"ÖkoTex® Standard 100" anbieten, aus. 

Unbedingt notwendig ist die schon seit dem 
MPG geforderte umfassende Dokumentati-

on. So sollte jederzeit nachvollziehbar sein

• welche Materialien verwendet wurden
• wann diese woher bezogen wurden
• und wie diese verarbeitet wurden
Die Leitkarte / Datenbank wird hierzu mit 

dem Lieferant, dem Bezugsdatum oder ei-
ner Chargennummer ergänzt.

Weiter sind die speziellen Anforderungen 
des Anhang XIII, Sonderanfertigungen, zu 
erfüllen. Diese verlangen unter anderem 
"eine Identifizierung des betreffenden Pro-
dukts", was z. B. durch den Aufdruck einer 
Vorgangs- oder Chargennummer (siehe 
Seite 21!) erfolgen kann.

Eine klinische Nachbeobachtung (Kontroll-
termin) und eventuell erforderliche Korrek-
turen waren bereits Bestandteil des bisher 
gültigen MPG Rl. 93/42 EWG.

Fazit: Die Umstellungen, die mit der Ein-
führung der MDR einhergehen sind für den 
OSM als Hersteller von Sonderanfertigun-
gen überschaubar. Zentrales Thema bleibt 
weiterhin die umfassende Dokumentati-
on und die Pflege eines Qualitätsmanga-
gementsystems, welches durchaus auch 
intern erfolgen kann und nicht zwingend 
durch eine Prüfstelle nachgewiesen werden 
muss.

Für zahlreiche Bezugsstoffe, wie z. B. onSteam® 
liegen bereits Biokompatibilitätsprüfungen vor, 
da diese auch von Herstellern serienmäßig ge-
fertigter Medizinprodukte verwendet werden

Titel: MDR
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MDR - Update für die Branche 

Wenn ich Kolleg*innen in unserer 
Branche zum bevorstehenden Gel-
tungsbeginn 26. Mai 2020 der Me-

dical Device Regulation anspreche, sind 
die Reaktionen recht unterschiedlich. Von 
nahezu begeistertem Übereifer bis hin zu 
genervt sein und kompletter Ablehnung ist 

alles dabei. Und ich kann es niemandem 
verdenken, wenn sie/er - neben den be-
reits bestehenden bürokratischen Hürden 
der Kostenträger und anderer Stellen - bei 
weiterem Arbeitsaufwand fernab vom Kun-
denkontakt eher ablehnend reagiert. 

Nur ist es so, dass es höchste Zeit für eine 
Neuregulierung wurde. Die bisher gültige 
Richtlinie ist über 26 Jahre alt und auch 
die Ereignisse der Vergangenheit, wie der 
Brustimplantat-Skandal, haben gezeigt, 
dass Änderungen notwendig wurden. Vie-

len Kollegen erscheint die MDR als ein rie-
siger Berg an Forderungen und Regeln, 
welche im realen Arbeitsalltag unmöglich 
umsetzbar sind. Beiträge in Fachmedien 
und Gespräche unter Kollegen weisen oft 
auf die knifflige Seite der Verordnung hin 
und selten darauf, was eigentlich schon 
lange praktiziert wird.

Dabei ist vieles heute bereits gelebte Pra-
xis: Viele Betriebe haben bereits ein Qua-
litätsmanagement, bestellen ihre Kunden 
zur Nachkontrolle ein, legen auf dem Maß-
blatt fest, welche Materialien zum Einsatz 
kommen, dokumentieren in den Unterlagen 
Änderungen, beispielsweise am orthopädi-
schen Schuh, und geben dem Patienten 
Gebrauchs- und Pflegeanweisungen mit. 
    
Meine Empfehlung: wenn Sie unsicher 
sind, lesen Sie die Gesetzgebungsakte 
selbst und setzen Sie zertifizierte Materia-
lien ein, mit denen Sie sich sicher fühlen. 
Die Berufsverbände werden Sie unterstüt-
zen, Arbeitshilfen sind in Vorbereitung oder 
bereits verfügbar. Für uns als Hersteller 
von Materialien, die auch in medizinischen 
Produkten verarbeitet werden, gehört die 
Zertifizierung nach internationalen Normen 
ebenso zum Selbstverständnis wie die Ein-
haltung von geltenden Gesetzen. 

Grundvoraussetzung ist eine ständige Pro-
duktionsüberwachung durch ein umfas-
sendes QM-System ISO 9001:2015. Er-
gänzt wird dies durch zahlreiche freiwillige 
Maßnahmen und Zertifizierungen, für eine 
größtmögliche Sicherheit unserer Kunden. 
Der Produktionsstandort Weinheim und 
die regelmäßige Qualitätskontrolle stehen 
für gleich bleibend hohe Qualität.

Als ich damals die Texte der VO EU 
2017/745 vor mir hatte, fühlte ich mich 
zuerst auch überfordert, doch Schritt für 
Schritt wurde klarer, worauf es ankommt 

Denis Meussling, Bezirksleiter und Anwendungstechniker der nora systems 
GmbH, hat sich beim Weinheimer Hersteller für Materialien aus EVA und Kau-
tschuk maßgeblich mit der MDR beschäftigt. Wir haben ihn (vor Corona) nach 
seinen aktuellen Erfahrungen zu dieser Thematik befragt: 

Sorgt nicht nur bei der MDR für Klarheit: die neue nora Website
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und wir haben schnell festgestellt, dass es 
für die nora systems GmbH vor allem zwei 
Dinge zu tun gibt: die vorhandenen Doku-
mente aktualisieren und die Gewissheit 
nach außen tragen, dass Verarbeiter und 
Patienten mit nora-Materialien auf der „si-
cheren Seite“ sind, wie man so schön sagt. 

Denn die Produkte sind, Stand heute, 
bereits umfassend vom Institut Derma-
test auf Hautverträglichkeit geprüft, die 
eine größere Sicherheit als die normier-
te Biokompatibilitätsprüfung mit sich 
bringt, sie sind SG schadstoffgeprüft 
und mit der SG plus Prüfung auch um 
mikro bielle und physikalische Prüfungen 
sowie die permanente Überwachung der 
Produktionsstätte erweitert. Die Char-
genrückverfolgbarkeit ist unverändert 
gewährleistet.
 
Und weitere Anforderungen an wichtige 
Themen wie Hygiene werden erfüllt: Die 
geschlossenzellige Oberflächenbeschaffen-
heit der EVA Materialien minimiert das Ri-
siko einer Gesundheits-Gefährdung durch 
anhaftende Keime und Bakterien, da eine 
vollständige hygienische Reinigung & Des-
infektion an der Oberfläche möglich ist. Eine 
entsprechende Reinigungsempfehlung gibt 
es übrigens im Downloadbereich unserer 
neuen Website.
 
Für Materialien (Werkstoffe), die zur Her-
stellung eines Medizinproduktes verwendet 
werden, verlangt die MDR (Medical Device 
Regulation, Verordnung EU 2017/745) u.a. 
die Bescheinigung der Unbedenklichkeit 
der eingesetzten Materialien hinsichtlich To-
xikologie. nora®  Produkte sind gemäß VO 
EU 2017/745 frei von toxikologisch bedenk-
lichen und karzinogenen Inhaltsstoffen. 

Wir stellen Produktdatenblätter (Technische 
Datenblätter) zur Verfügung und haben ei-
nen wesentlichen Teil unserer EVA Materi-
alien auf Zytotoxizität prüfen lassen, auch 
wenn dies keine Anforderung für Werkstoffe 
ist. Doch uns ist es wichtig, dass sich Ver-
arbeiter mit nora-Materialien sicher fühlen 
und auf ihre Kernkompetenz konzentrieren 
können: der Versorgung von Patienten mit 
Medizinprodukten. Dafür stellen wir ihnen 
sichere Materialien und eine umfassende 
Unbedenklichkeitsbescheinigung für ihre 
QM-Unterlagen zur Verfügung. 

 www.nora-schuh.de

NEU: 
nora ® Astro  
Sunflower

 
leicht, abrieb- und 

rutschfest,   
in 5 Farben lieferbar

860 x 500 mm,  
ca. 50 Shore A 

 5 mm -   28,89 € 
 

Netto-Einführungspreise, 
zzgl. MwSt., zzgl. Versand

gültig bis 31.08.2020

www.lehim.de
Suchbegriff "Sunflower"
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Titel: MDR

MDR und Klebstoff 

Auch die Firmen Renia und Siema ha-
ben bereits verschiedene Anfragen 
erhalten, ob ihre Produkte MDR-kon-

form sind und ob entsprechende Konfor-
mitäts- oder  Unbedenklichkeitserklärun-
gen dazu abgegeben werden können. 

"Scheinbar herrscht im Markt noch eine 
große Unsicherheit und leider auch einiges 
an Unkenntnis darüber, was die MDR nun 
konkret verlangt, worauf sie sich bezieht, 
und auf wen zukünftig welche Pflichten zu-

kommen" reagiert Dr. Rainer Buchholz in 
seinem Schreiben vom 12. März 2020. 

In 7 Punkten versucht auch er auf die Neu-
erungen einzugehen und den Bezug zur 
Renia und Siema Produktpalette zu erläu-
tern. Ergänzend weist er allterding explizit 
auf die Komplexität der Neuregelung hin 
und empfiehlt, im Einzelfall eine fachkundi-
ge Beratung in Anspruch zu nehmen.

 www.renia.de

Mit einem Kundenbrief informiert Dr. Rainer Buchholz, Geschäftsführer der 
Firmen Renia und Siema, Handel und Verbraucher über die Neuerungen der 
MDR im Bezug auf die in Köln hergestellte Produktpalette

Jetzt zum Aktionspreis
Renia Ortec 10 kg. Kanne

 nur 99,99 € 
 

Nettopreis, zzgl. MwSt., zzgl. Versand
gültig bis 31.08.2020

www.lehim.de, Suchbegriff "Ortec"
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Titel: MDR

 Die MDR reguliert ausdrücklich Medizin-
produkte, bzw. deren Herstellung, Inver-
kehrbringung und eventuell Überwachung. 
Die dieser Regulierung dargelegten Anfor-
derungen wie z.B. Konformitätserklärung, 
CE-Kennzeichnung etc. gelten nur für diese 
Medizinprodukte selbst. Es ist nicht un-
bedingt notwendig, bei ihrer Herstellung 
ausschließlich ebenfalls derartig klassifizierte 
Produkte einzusetzen – bzw. ist das vielfach 
auch gar nicht möglich. 

 Die Renia- und Siema-Produkte sind im 
Regelfall als Gefahrstoffe nach REACh/CLP 
klassifiziert. Sie sind keine Medizinprodukte, 
aber man kann mit ihnen natürlich Medizin-
produkte herstellen. Sie werden daher auch 
nicht nach den Vorgaben der MDR herge-
stellt oder dokumentiert. Maßgebend ist für 
uns die Kennzeichnung nach REACh/CLP, 
sowie die Überwachung der Herstellung 
durch unser nach ISO 9001:2015 zertifizier-
tes Qualitätsmanagement.

 Die Hersteller von in Serie oder in-
dividuell gefertigten Medizinprodukten 
stehen nach der MDR in der Pflicht, 
diese gemäß Anhang II und III bzw. XIII 
(Sonderanfertigungen) zu dokumentie-
ren und ihre Konformität mit der MDR 
festzustellen bzw. feststellen zu lassen. 
Wir als Hersteller von für diese Produkte 
verwendeten Rohstoffe können dazu nur 
einige der notwendigen Informationen 
liefern, was wir z.B. durch Bereitstellen 
von Sicherheitsdatenblättern tun.

 Unsere Sicherheitsdatenblätter ent-
halten alle vorgeschriebenen Informati-
onen, anhand derer eine Bewertung der 
Konformität der mit unseren Produkten 
hergestellten Medizinprodukte erfolgen 
kann. Hierbei ist natürlich zu beachten, 
dass Lösemittel während des Herstell-/
Klebeprozesses fast vollständig ver-
dunsten, im Endprodukt also, wenn

überhaupt, nur Rückstände enthal-
ten sind. Sind jedoch feste bzw. nicht 
flüchtige Gefahrstoffe in einem Rohstoff/
Vorprodukt enthalten, so werden diese 
auch im Medizinprodukt zu finden sein.

 Wir können nicht kontrollieren, wie 
die Endverarbeiter unsere Produkte 
genau verwenden, allerhöchstens kön-
nen wir Empfehlungen abgeben. Hier 
liegt es am einzelnen Anwender, auf 
Basis seiner Fachkenntnis die Produkte 
so einzusetzen, dass möglichst wenig 
Rückstände gefährlicher Bestandteile 
im Endprodukt verbleiben. Wir können 
nur angeben, was die Produkte enthal-
ten, wenn sie unser Werk verlassen. 
Was davon als Rückstand eventuell im 
Endprodukt verbleibt, ist stark von den 
anderen verwendeten Materialien und 
dem Herstellprozess abhängig – und 
beides liegt außerhalb unserer Einfluss-
möglichkeiten. 

 Die folgenden, explizit in der MDR 
erwähnten, Bestandteile setzen wir 
nicht bewusst in unseren Produkten 
ein: Nanopartikel, tierisches Material 
(mit Ausnahme von Renia – QuickSohl), 
CMR-Stoffe (krebserzeugend, muta-
gen, reproduktionstoxisch IA/B), sowie 
SVHC-Stoffe nach REACh. Hierbei ver-
lassen wir uns auf die Angaben unserer 
Vorlieferanten – und natürlich lassen 
sich geringfügige Verunreinigungen nie 
ausschließen.

 Biozide sind in unseren Produkten 
nur insoweit enthalten, wie es gesetzlich 
zulässig und notwendig ist. Das betrifft 
insbesondere Dispersionsklebstoffe, die 
ohne eine Konservierung mit Bioziden 
nicht lagerfähig wären. Hier erfolgt der 
Einsatz allerdings schon durch unsere 
Vorlieferanten.    

Sehr gute Haftung auf PE, PP und Metall
Hohe Ergiebigkeit durch erhöhten Festkörperanteil

Frei von Toluol und MEK 
Optimal zur Klebung von geschäumtem Material

- Auch für Sprühsysteme verfügbar - 



Magazin
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Gemeinsam mit unserem Partner Wilhelm 
Brocksieper GmbH aus Lüdenscheid bie-
ten wir unseren Lesern im Juli/August 
innerhalb einer Aktion einen Einlagenab-
saugtisch zum Sonderpreis an.

Das Modell "Pur" mit einer Breite von 1250 
mm und einer Länge von 600 mm ist zwi-
schen 900 und 1100 mm höhenverstellbar 
und eigenet sich für stehende Arbeit aller 
Körpergrößen.

Der Tisch wird mit einem Exhaustor, geeig-
net für Abluftschläuche bis 5 Meter Länge, 
ausgeliefert. 

Er ist komplett montiert, die Lieferung er-
folgt frei Bordsteinkante in einem Einweg-
Transport-Verschlag. Die Lieferzeit nach 
Bestellung liegt bei ca. 4 - 6 Wochen. 

 www.brocksieper-gmbh.de

Aktionspreis: Einlagenabsaugtisch "Der Pure"

Daten Einlagenabsaugtisch: 

Tisch, Lackierung RAL 7035 
Maße 1250x600 mm

mit Untergestell, 1 Ablage, Abluft 
nach hinten unter Absaugkanal, 
höhenverstellbar 900-1100 mm

mit Exhaustor geeignet für Abluft-
schlauch bis 5 m Länge (Zubehör)

Preis incl. Verpackung und Ver-
sand, Lieferzeit ca. 4 - 6 Wochen

Sonderpreis: 1.999,99 €
zzgl. MwSt.
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Mit der Entwicklung der neuesten Genera-
tion der Filterschrank-Baureihe „AERO+“ 
aus dem Hause HARDO bieten sich neue 
Möglichkeiten zur Steigerung der Arbeits-
platzqualität in der Orthopädie-Schuhtech-
nik. 

Die strömungsoptimierte Konstruktion 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Inge-
nieurbüro ISF (Technische Simulationen) 
konzipiert. Das Ergebnis zeigt mit der au-
tomatischen Jet-Pulse-Abreinigung eine 
Steigerung der Saugleistung von über 40% 
im Vergleich zum Vorgängermodell – und 
das bei einem verringerten Energiebedarf 
ab 2,2 kW.

Durch die effiziente Strömungsoptimierung 
innerhalb des Filterschranks sowie der 
Akustikisolierung des Exhaustor-Raumes 
arbeitet der HARDO AERO+ Filterschrank 
zudem auffallend leise und kann daher im 
Maschinenraum leistungsgünstig direkt 
neben den Schleifmaschinen positioniert 
werden. 

Als weiterer Vorteil ergibt sich die Reduzie-
rung der Filterbelastung, Verlängerung der 
Filterlebensdauer sowie Vergrößerung der
Reinigungsintervalle. 

HARDO - Neue Filterschränke

Der „HARDO AERO+“-Filterschrank ist 
in drei Größen erhältlich, lässt sich prob-
lemlos auch mit umrüstbaren Bestands-
maschinen kombinieren und bietet somit 
beste Voraussetzungen für eine Investition 
in eine zukunftssichere Werkstatt-Ausstat-
tung sowie gesundes Arbeitsklima für das 
Wohlbefinden aller Mitarbeiter.

 www.hardo.eu

... passt auch in die Handtasche!

Virus Stop 100 ml

Virus Stop ist ein hochwirksames Hand-  
und Flächendesinfektionsmittel. Beseitigt  
behüllte Viren (incl. SARS-CoV-2), 
Bakterien und Pilze innerhalb kurzer 
Zeit. Ideal für die Handtasche.  
UVP 5,99 €

VPE 12 Stk. 2,99 €/Flasche



Unser Stanzprogramm erweitern wir lau-
fend um neue Formen. In zwei Größen 
(247x47 und 275x53 mm) stanzen wir aus 
beliebigen Materialien Außenranderhöhun-
gen in einem neuen Umriss, welcher an un-
serer Einlagendecke WS angepasst wurde. 

Als Standard-Artikel stanzen wir Microkork, 
55 Shore A in 4 mm als Platte oder 6 mm 
Keil, für maximale Zeiterparnis!

Absolut Made in Germany! Unseren belieb-
ten Artikel Rindfutter führen wir neben der 
Ausführung Tara (hellgelblich) nun auch in 
der Ausführung Valonea. Durch die Ver-
wendung dieses Gerbstoffs wird das Rind-
futterleder aus ausgesuchter süddeutscher 
Rohware hellbraun und ist damit weniger 
empfindlich gegen Verschmutzung oder 
Tragespuren. Naturbelassener Narben, 
chrom- und schwermetallfrei, weich und 
dennoch sehr verschleiß- und reißfest.  

NEU: Stanzform für Außenranderhöhungen

Rindfutter valonea

Ob für Kinder oder Jugendliche, im Sport 
oder Freizeitbereich: Mit den Motiven un-
seres Texplus Einlagenbezugs aus 100 % 
Polyester mit EVA Klebefolie sorgen wir für 
Abwechslung 

Texplus Textilbezüge mit Motivdruck
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Als Unterbezug hat sich Paraskin zweifels-
ohne als Material der Wahl etabliert. In unse-
rer Einlagenproduktion sind wir mittlerweile 
auf eine Alternative ausgewichen.

Ultraline ist ein extrudiertes Material auf syn-
thetischer Polyestervliesbeschichtung mit 
perfekter Farbechtheit und excellenten Ab-
nutzungswerten. Mit seiner Stärke von 0,7 
mm stabilisiert es gerade dünne Einlagen 
oder weiche Polsterstoffe perfekt. Ultrali-
ne ist thermoplastisch und passt sich nach 
leichter Erwärmung problemlos auch scha-
ligen Formen an.

Durch vorgestanzte, -gespaltene oder -ge-
schärfte Artikel lässt sich bei der Herstellung 
von individuellen Einlagen eine Menge Zeit 
sparen - wir setzen auch gerne deine Idee 
um.

Neu im Programm: Fersenkeil aus Micro-
kork 5,0 mm, 55 Shore A, mit FSP-Ausspa-
rung und Polster aus poron ® slow rebound 
3,0 mm. Als Damen- oder Herren-Variante 
lieferbar.

Alternative zu Paraskin: Ultraline Unterbezug 

Fersenkeile 5 mm mit asymmetrischem Polster

Mit einer Höhe von 10 mm, einer Länge von 
107 mm und einer Breite von 49 mm haben 
wir einen schönen symetrischen Senkfuß-
keil in weichem Carbonsan-Schaum neu im 
Programm. 

Senkfußkeile 6222
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Scannen mit ScandyPro

Die App ScandyPro sieht zunächst 
einfach und spielerisch aus und wirkt 
wie ein Gimmik für 3D Nurds, die ger-

ne mal eine Büste ihrer Freundin drucken 
wollen. Doch auf den zweiten Bilck wird 
schnell klar, dass es sich hier um ein mäch-
tiges und ausgereiftes Tool für die Hosen-
tasche handelt. 

Das Projekt schafft neue Möglichkeiten bei 
Argumented Reality in Spielen oder An-
wendungen, Produktpräsentationen oder 
Reproduktion. Doch auch die Vermeidung 
von Retouren im eCommerce, indem der 
Kunde zuvor z. B. seine Füße scannt, um 
die richtige Größe an Schuhen bestellen 
zu können, ist ein Ziel. In Zukunft ist so-
gar denkbar, einen Anmesstermin vor Ort 
durch den Scan von zu Hause zu ersetzen!

Mit ein wenig Übung kann der Anwender 
Scans ab einer Auflösung von 0,5 mm an-
fertigen, zuschneiden, bereinigen und ex-
portieren. Die farbigen (!) Ergebnisse von 
z. B. Trittschaum, Füßen oder Beinen sind 
beeindruckend. 

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte 
man sich Zeit und Ruhe nehmen: Scan-
nen will gelernt sein. Ein gleichmäßiges 
Umgebungslicht ohne Schattenwurf muss 

hergestellt, die richtige Position von Objekt 
und Kamera gefunden und natürlich eine 
langsame, gleichmäßige Bewegung erlernt 
werden. 

Das Objekt sollte aus verschiedenen Win-
keln erfasst werden, um ein möglichst ge-
schlossenes Modell zu erhalten. Dabei be-
deutet eine höhere Auflösung gleich eine 
langsamere Führung und eine große Da-
tenmenge. In unseren Tests war eine Auf-
lösung mit 1 mm vollkommen ausreichend. 

Die App kann kostenlos installiert werden, 
pro Tag ist ein Scan gratis. Eine weite-
re Nutzung wird über verschiedene Abos 
kostenpflichtig. Es stehen ein wöchent-
liches (1,99 €), monatliches (6,49 €) oder 
ein Jahres-Abonnement (52,99 €) zur Aus-
wahl. 

Auf unseren Geräten gehört die App längst 
zu den Must-haves und wir sind gespannt 
auf die weitere Entwicklung.

 www..scandy.co

Jeder kann scannen! 
Der Einstieg in die Digitalisierung muss nicht mit hohen Kosten verbunden 
sein. Um sich der Technik zu nähern, genügt schon ein iPhone mit FaceID. 
Das Startup Scandy aus New Orleans entwickelt Software und Apps, mit de-
nen jeder schnell und einfach hochwertige Scans machen kann.

Funktioniert nur mit dem Iphone 
ab Version XS (benötigt FaceID)

Den Scanvorgang immer langsam und 
gleichmäßig durchführen, vibriert das 
Gerät, hat die App den Referenzpunkt 
verloren! Langsam zurück bewegen, 

dann weiter machen.

Beim Scannen von ganzen Füßen kniet 
der Patient auf einem Hocker

Nicht am Patient, sondern in Ruhe am 
Proband üben

Tips:
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 Über "CREATE SCAN" wird ein neuer Scan erstellt.  Im "PREVIEW" die Tools nach rechts wischen, über 
den Schraubenschlüssel kommt man in die Werkzeuge 
zum Zuschneiden

 Beim Klick auf die "BOX" kann die Auflösung (Reso-
lution) eingestellt werden. 

 Das Modell wird auf die gewünschte Form/Größe 
zugeschnitten.

 Trittschaum positionieren wir auf einem Buchstän-
der, das Handy bewegen wir entweder wie ein Kreuz 
oder im Kreis über den Schaum.

 Nach dem Zuschnitt werden verwaiste Dreiecke mit 
"AUTO CLEAN" entfernt

 Wird mittels eines Spiegels (erhältlich in unserem 
Shop) gescannt, muss beim Export "MIRROR MODEL" 
angeklickt werden!

 Über den Pfeil wird das Modell exportiert. Wich-
tig ist die Änderung der Einstellungen auf "MM" und 
Dateityp "STL"
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D igitale Messsysteme oder 3D-Mes-
sungen von Fuß und Rücken sind in 
einem modernen Fachbetrieb selbst-

verständlich. Aber die Digitalisierung sollte 
auch im Verkaufsraum und der Maßkabine 
selbst vorherrschen. 

Ein digitaler Verkaufsraum ist nicht nur in-
dividuell, sondern auch preislich flexibel 
umsetzbar. Touchpanels, Monitore mit 
Internetanbindung und App- sowie Inter-
netanwendungen für die Vermarktung von 
Einlagen, Bandagen oder Orthesen kön-
nen nicht nur den Verkauf anregen, son-
dern auch den Innovationsgedanken des 
Unternehmens vorantreiben. 

Besonders in der Maßkabine, in der die 
Aufmerksamkeit der Kunden auf die direk-
te Leistung am Fuß ausgerichtet ist, eignen 
sich Präsentationen zu Cross- und Up-
Selling-Verkäufen. Denn der Kunde oder 
die Kundin, die eine Einlage angemessen 
bekommt, benötigt in den meisten Fällen 
auch passende Komfortschuhe. Eine win-
win-situation – jetzt auch digital.

Sislak Design ist eine Konzept-Werbeagen-
tur mit der Spezialisierung auf den Ortho-
pädie-Schuhtechnik-, Orthopädie-Technik, 
Sanitätshaus- und Bequemschuh-Handel.  
Seit mehr als 24 Jahren bietet Sislak De-
sign Dienstleistungen rund um die Themen 
Kampagnen, Corporate Design, Marken-
entwicklung und Multimedia. Doch das ist 
nicht alles. Die hauseigene Web- und On-
lineagentur mit den Schwerpunkten Web-
site-Entwicklung und -Programmierung, 
Online-Marketing und Search-Engine-Opti-
mization bildet einen kompetenten Partner 
für die Digitalisierung.

Bei Interesse an einem individuellen digita-
len Konzept unterstützen die Experten von 
Sislak Design sowohl bei der Gestaltung 
als auch bei der Platzierung der Medien-
produkte. Hierzu besteht die Möglichkeit, 
ein unverbindliches Beratungsgespräch 
mit den Marketingberatern zu vereinbaren.

 www.sislakdesign.de

Der Point of Sale wird digital
Digitalisierung ist heutzutage ein wichtiger Aspekt in allen Lebenslagen. Auch 
die OST wird digital - sowohl im Handwerk als auch in der Präsentation der 
Produkte und Leistungen
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S eit über 4 Jahren beschäftigt sich unsere 
Abteilung Grafik und Print ausschließlich 
mit diesem Thema. Leuchtende Farben, 

detailgenaue Qualität und Konformität mit dem 
MDR sind selbtstverständlicher Standard.

Darüber hinaus werden zahlreiche individuelle 
Wünsche erfüllt. Musterdrucke für die Maßka-
bine, Kennzeichnungen oder die Ergänzung 
von Produktnamen, Vereinslogos uvm. - die 
Kreativität ist nahezu grenzenlos.  

Seit einiger Zeit wird immer mehr mit einem 
vollflächigen, dynamisch wirkenden Design 

von Einlagendecken experimentiert. 
Korrekturen können 
betont oder erklärt 
werden, Muster wei-
sen auf sensible Ele-
mente der Einlage 
hin. Dadurch wird die 

Funktion der Einlage 
visualisiert und unter-

schiedlichste Emotionen geweckt.

Die Komposition der Grafiken er-
folgt so, dass die gestanzte Decke 

weiter in ihrer Form frei verändert wer-
den kann, die Elemente sind nicht auf 
jedem Exemplar symmetrisch oder 
ergeben auch einmal nur als Paar 
nebeneinander ein Bild. 

Da sich Größe und Form der Ein-
lagen unterscheiden, entsteht so 

jedes Mal ein Unikat. Eben eine 
absolut individuelle, orthpädische 

Einlage!

Weitere Informationen und Beratung 
erhalten interessierte Individualisten 
über das Verkaufsteam unter 07825 
- 84 56 0.

Emotion und Einlagendesign 
Passform und Funktionalität sind Grundvoraussetzungen einer 
orthopädischen Einlage. Doch die großen Brands machen es 
uns vor: Der Wiedererkennungswert und die Emotion sind 
weiterere, wesentliche Erfolgsfaktoren

Magazin

onSteam ® Decke  
incl. Logodruck  

ab 2,33 €/Pr.

Ergänzung des  
Logos um L / R
ohne Aufpreis

Dynamische  
Designelemente

Aufpreis 2,99 €/Pr.

Ergänzung um
Chargennummer

Aufpreis 0,25 €/Pr.
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Das Beste kommt bekanntlich zum 
Schluss: Nach 6-monatiger Entwicklungs-
zeit, unzähligen Versuchen mit Software, 
Materialien und Maschinen, stehen wir kurz 
vor der offiziellen Markteinführung eines 
komplett neuen Artikels. 

Individuell gedruckte Einlagen aus TPU,  
schleifbar, klebbar und hervorragend dau-
erelastisch, bieten einen bisher noch nicht 
dagewesenen Tragekomfort bei minima-
lem Gewicht und Null Investitionskosten! 

Der Gestaltung mittels einer Modelliersoft-
ware durch den OSM sind dabei fast keine 
Grenzen gesetzt. Im Gegensatz zum CNC 
können einzelne Zonen härter oder weicher 
gedruckt werden, die Mindestdicke beträgt 
lediglich 1 mm. Additive Fertigung bedeu-
tet aber auch: Maximale Zeitersparnis und 
umweltgerechte Produktion ohne Abfall. 

Als Druckdienstleister für die OST/OT bie-
ten wir dieses Produkt mit einer Decken-
kombination nach Wunsch und individuel-
lem Logodruck mit Patientennamen an.

Die Lieferzeit beträgt 3 Werktage, der Preis 
liegt bei 49,99 € pro Paar. In unserer kom-
menden Ausgabe berichten wir ausführlich!

#ReadyForFuture: 3D printed Insoles - 
Testphase fast abgeschlossen



NEU: Aufbaueinlage PlantarNEU: Aufbaueinlage Plantar
Optimale Behandlung akuter Plantarfasziitis durch Optimale Behandlung akuter Plantarfasziitis durch 
die Aussparung der kompletten Plantarfaszie mitdie Aussparung der kompletten Plantarfaszie mit
Fersenpolster und Absenkung des Längsgewölbes Fersenpolster und Absenkung des Längsgewölbes 

Jetzt zum Einführungspreis!
Zzgl. MwSt., zzgl. Versand
gültig bis 31.08.2020

www.lehim.de
Suchbegriff "Bielefeld"



Vibram ® 7132 Megalug 5,0 mm

3 Farben: Schwarz, Dunkelbraun, Blau

Plattenmaß 900x600 mm 

Einführungspreis, netto, gültig bis 31.08.2020, www.lehim.de - Suche "megalug"

UNVERWÜSTLICHUNVERWÜSTLICH
NEU!

Plattenware mit  
groben Stollen

Extrem abriebfest
Ideal für Berglauf, 
Trekking, Hiking


