
semi-orthopädische einlegesohlen | semi-orthopaedic inlay soles

elten sensicare

wohlfühlen nach mass wellness made to measure

currex workpro

Mit dem Messgerät FOOTDISC® PRO wird mittels einer temperaturempfindliche Folie 
die jeweilige Fußform ermittelt, und ein individueller Fußabdruck mit seinen eventuellen 
Problemzonen wird sichtbar.

By means of a temperature-sensitive foil the measuring device FOOTDISC® PRO deter-
mines the individual foot form and the paticular footprint with its significant problem 
areas becomes visible.

ELTEN SensiCare Einlegesohlen schließen die Lücke zwi-
schen Fußprofil und flachem Schuhboden; dadurch wirken 
sie vorbeugend gegen Schmerzen und Überlastungsschäden 
im Knie-, Fuß- und Hüftbereich. Sie sind leicht, dynamisch 
und angenehm unterstützend. Füße und Unterschenkel 
ermüden langsamer. 

ELTEN SensiCare inlay soles close the space between the 
foot profile and the flat bottom of the shoe; by doing so, 
they have a preventive effect as regards pain and overs-
train damages in the area of knee, foot and hip. They are 
light, dynamic and provide a pleasant support. Feet and 
shanks will tire less quickly. 

Neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse sind in die 
patentierten Technologien der Currex Soles eingeflossen. 

The latest sports science knowledge has been inte-
grated into the patented Currex Soles technology.  

dynamische fussgewölbestütze
dynamic foot arch support

Das anatomisch geformte Fussbett 
unterstützt das natürliche Abrollen
The anatomically shaped footbed  
supports the natural heel-to-toe 
movenemt of the foot

fussbett 
footbed

Tiefe Fersenschale für eine 
bessere Passform
Deep heel cup for a better fit 
inside the shoe

fersenschale 
heel cup

Fersendämpfung durch 
Poronkissen
Heel cushioning by a 
Poron cushion

fersendämpfung 
heel cushioning

Antistatisches Pad zur Entlastung des 
Vorfußes
Antistic cushioning to relieve the forefoot

Vorfusspad
forefoot cushioning

elten händler elten dealer

alles gute 
für die füsse  
all the best for your feet

Low

Low

mEdiUm

mEdiUm

HigH

HigH

einlegesohlen|inlay soles
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Fax      +49 2825 8075
E-MaIL  service@elten.com
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elten technology



footdisc® pro

benutzung mit socken oder barfuss
usable with socks or barefoot

gewölbehöhe wird ermittelt
foot arch height is identified

indiViduelle fussVersorgung | indVidual foot care

Wir haben einen Experten ganz allein für 
Ihre Fragen rund um das Thema Podologie. 
Ein ausgebildeter Orthopädieschuhmacher 
vermisst Ihnen die Füße und berät Sie 
kompetent zu Ihrer ganz persönlichen 
Fußgesundheit.

We have an expert only for you and your 
questions related to the subject of podiatry.  
a qualified and experienced orthopaedic 
shoemaker shall measure your feet and 
advise you competently on your very 
personal foot health.

indiViduelle beratung | indiVidual consulting

alles gute für die füsse
alles gute für sie

Viele menschen entwickeln im Laufe des Lebens Fußbeschwerden. oft müssen diese orthopädisch noch gar 
nicht behandelt werden, machen sich aber schon schmerzhaft bemerkbar, auch im Job. dann helfen unsere 
individuellen semi-orthopädischen Einlegesohlen für Sicherheitsschuhe weiter, bevor aus Beschwerden 
orthopädische Probleme werden. Falls sich bereits ein orthopädisches Beschwerdebild entwickelt hat, sind 
allerdings spezielle orthopädische Einlegesohlen oder Zurichtungen nötig. im Zweifelsfall sollte immer der 
behandelnde Arzt zu Rate gezogen werden.

all the best for your feet, all the best for you
many people develop foot problems during their lifetime. it is often unnecessary to seek for orthopaedic 
treatment. However, pain certainly draws attention to the feet, also on the job. our personalised semi-
orthopaedic inlay soles for safety shoes can provide help in such cases, before minor issues become 
orthopaedic problems. However, if an orthopaedic complaint has developed, then special orthopaedic inlay 
soles or modifications are essential. in case of doubt always seek advice from the treating doctor.

elten technology

low
UnTErsTüTzUng DEs zU FlAcHEn längsgEwölbEs UnD komForTAblE  
DämPFUng.
sUPPorT For FlAT FEET AnD For comForTAblE sHock AbsorPTion.

der senkfuss | flat foot

medium

Für sPürbAr mEHr FUsskomForT bEi EinEm inTAkTEm längsgEwölbE.
For signiFicAnTly morE comForT For mEDiUm ArcHEs. der normalfuss | regular foot

high

zUr EFFEkTiVEn sTossDämPFUng bEi EinEm zU HoHEm längsgEwölbE.
For EFFEcTiVE sHock AbsorPTion iF THE FooT ArcH is Too HigH.

der hohlfuss | high foot

sensicare soles curreX WorKpro soles

ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze  
in 3 verschiedenen Höhen:  
low / mEDiUm / HigH

Anatomisch geformtes Fußbett  
für natürliches Abrollen

zertifiziert für ElTEn schuhe  
gemäß En iso 20345 und En iso 20347

Full-length inlay sole with arch in  
3 different heights:  

low / mEDiUm / HigH

Anatomically shaped footbed  
for natural heel-to-toe movement of the foot

certified for ElTEn shoes  
according to En iso 20345 and En iso 20347

ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze  
in 3 verschiedenen Höhen:  
low / mEDiUm / HigH

Antistatisches Pad zur Druckpunktentlastung

Fersendämpfung durch Poron-Dämpfungskissen

Anatomisch geformtes Fußbett  
für natürliches Abrollen

zertifiziert für ElTEn schuhe  
gemäß En iso 20345 und En iso 20347

Full-length inlay sole with arch in  
3 different heights:  

low / mEDiUm / HigH

Antistatic pad to relieve the forefoot

Poron cushion for heel cushioning

Anatomically shaped footbed  
for natural heel-to-toe movement of the foot

certified for ElTEn shoes  
according to En iso 20345 and En iso 20347 

herVorragende dämpfung sorgt für entlastung des rückens
excellent cushioning properties proVide relief for the back

formstabil und dauerhaft flexibel
shape-retaining and durably flexible

hautfreundliches obermaterial
skin-friendly materials improVe the foot climate

herVorragendes feuchtigkeitsmanagement
excellent moisture management 

 
sEnsicArE low
größen sizes: 36 - 48  artikelnr. i article no. 204080

sEnsicArE miD
größen sizes: 36 - 48  artikelnr. i article no. 204081

sEnsicArE HigH
größen sizes: 36 - 48  artikelnr. i article no. 204082

 
artikel no: 28000

 
cUrrEX workPro low
größen sizes: xs - xxl  artikelnr. i article no. 280030

cUrrEX workPro mEDiUm
größen sizes: xs - xxl  artikelnr. i article no. 280020

cUrrEX workPro HigH
größen sizes: xs - xxl  artikelnr. i article no. 280010

hautfreundliche obermaterialien
skin-friendly materials

geeignet für esd-sicherheitsschuhe  
suitable for esd safety shoes  

geeignet für esd-sicherheitsschuhe 
suitable for esd safety shoes 

tiefe fersenschale für eine bessere passform
deep heel cup for a better fit inside the shoe

Thermosensibles Fußmessgerät
manuell bedienbar, kein strombedarf,  
nach 30 sek. erneut einsetzbar
zur Ermittlung der individuellen Fußform 
durch wärmeempfindliche Folie
optimale raumtemperatur: 10 - 28° c
reaktionszeit: 3 sek.
maße 60 x 45,5 x 2,5 cm
material Holz

grössEn Xs s m l Xl XXl

sizE 34 - 36 36,5 - 38,5 39 - 41 41,5 - 43,5 44 - 46 46,5 - 49

Thermosensitive measuring device
can be operated manually, no electricity needed, 

reuseable after 30 ceconds
identifying the individual footprint  

by  temperature-sensitive foil
optimal room temperature: 10 - 28° c

reaction time: 3 seconds
Dimensions 60 x 45.5 x 2.5 cm 

wooden material

jeder fuss ist anders
eVery foot is different

So unterschiedlich wie die Menschen selbst sind auch 
ihre Füße. Dennoch gibt es drei Fußformen, die häufiger 
vorkommen. Um sie jeweils individuell optimal zu 
unterstützen, bieten wir Einlagen mit unterschiedlich 
starken ausprägungen der Längsgewölbe an. Diese 
bewirken eine individuelle Dämpfung und gleichmäßige 
Gewichtsverteilung, was der Entlastung von Schmerz- und 
Druckpunkten dient. Ihre Füße werden angenehm weich 
gebettet und ermüden weniger leicht. aber auch Ihr 
Rücken wird sich durch die Dämpfung Ihrer Schritte gleich 
viel wohler fühlen.

People’s feet are as varied as people themselves. However, 
there are three shapes of feet which occur more frequently 
than others. In order to support these individual foot 
shapes feet efficiently, we have developed three different 
types of inlay soles. Each has a different level of arch 
support. This leads to individual cushioning and even 
weight distribution, which serves to relieve of pain and 
pressure points. Your feet will be softly bedded and tire 
less quickly. and your back will immediately feel much 
more at ease by the cushioning of your steps. 

indiViduelle einlagen indiVidual inlay soles

elten technology


