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Modifikationen an teilkonfektionierten orthopädischen Schuhen



Individuelle Anpassungen

THANNER Wünsch‘ Dir was

Änderungen und Modifikationen 

THANNER produziert alle Schuhe (Vithana, Vithana-Lady, Diabeticus+
Rheumaticus®, CuraPro, Stabil- und Lähmungsstiefel, Antivarus-Schuhe, 
Senso-Kid®, Fiori ...) im eigenen Haus in Höchstädt an der Donau.  
 
 

Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Schuhe in sehr vielen Arten mo-
difizieren zulassen. Von unterschiedlichen Schuhgrößen, Weiten und Ab-
schlussmaßen, bis zur Anfertigung nach Trittspur reichen die Variationen. 
Sie erhalten gerne individuelle Angebote und Kostenvoranschläge.

Schuhgrößen

• Sie haben die Möglichkeit, Unpaare zu bestellen
 (links eine andere Schuhgröße als rechts)
• Viele Serienschuhe sind im Katalog in einer Bandbreite
 von z. B. Größe 34 bis 47 angegeben.
 Es ist auch möglich, diese Schuhe in 
 Unter- oder Übergrößen zu bestellen 
 (bei der Fertigung wird sich evtl. der 
 Sohlenaufbau verändern).
• Bitte benutzen Sie die Brandsohlen-
 schablonen, um die richtige Schuhgröße
 festzustellen.

Abschlussmaße / Schafthöhe / Verschluss

• Stiefelschäfte können Sie nach Belieben im Umfang (Über- oder 
Untermaß), sowie in der Höhe (Mehr- oder Minderhöhe) verändern.

• Die Standardhöhen und Abschlussmaße entnehmen Sie bitte den 
entsprechenden Tabellen, die den Prospekten beiliegen.

• Eine weitere Option besteht in der Veränderung des Verschlusses. 
Klettverschlüsse mit Gegenzug oder einfache Kletten, 

 bzw. Ösen und Haken können gewählt werden.

Schuhweiten

• Wir fertigen viele Schuhserien in bis zu fünf Standard weiten 
 (SS, S, M, W, WW).  Dabei haben Sie die Auswahl, links eine
 andere Weite als rechts zu bestellen.
• Falls die größte Weite nicht ausreicht, können Sie auch
 Sonderanfertigungen mit Mehrweite
 bestellen (siehe Weitungen).
• Bitte benutzen Sie die 
 Brandsohlenschablonen, 
 um die richtige Weite
 festzustellen.

Farben / Materialien

• Neben den vielen Standardschuhen besteht die Möglichkeit, 
 die Schuhe in Bezug auf Material und Farbe zu verändern.
• Materialien und Farben können aus unserer Standard-Farbkarte 
 ausgewählt werden. 
• Auf Wunsch bemustern wir Ihnen gerne 
 Sonderfarben und Materialien.
• Unterschiedlichste Futterausstattungen 
 oder Kaschierungen mit wasserabweisenden, 
 atmungsaktiven Membranen sind erhältlich.
• Bei Sicherheitsschuhen dürfen
 nur geprüfte Materialien
 verwendet werden.

Weite SS Weite WW

Wir erfüllen
auch Sonderwünsche!
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Nachfolgend geben wir Ihnen einige Beispiele für Veränderungsmöglich-
keiten. Bei Anfertigung nach Trittspur oder Weitungen mit Übermaß können 
wir keine Garantie auf die Passform geben. Die Modifikationen sind Sonder-
anfertigungen über Konfektionsleisten und können nicht als orthopädische 
Maßschuhe abgerechnet werden. 
Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. 

Platzhalter / Verkürzungen

• Falls Sie stärkere Einlagen in die Schuhe legen möchten, können 
Sie Platzhalter in unterschiedlichen Stärken in den Schuh ein-
arbeiten lassen (3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm).

• Verkürzungen werden aus Kork unter dem Leisten aufgebracht. 
Bitte geben Sie die Stärke an der Ferse, sowie im Ballen- und 
Spitzen bereich an (keine Höhenbegrenzung).

• Spitzfußausgleiche können nur sehr begrenzt eingearbeitet 
 werden (maximal 1 cm).

Anfertigung nach Trittspur

• THANNER Schuhe können auch nach Trittspur
 bestellt werden.
• Bitte liefern Sie die Trittspur mit entsprechenden Maßangaben.
• Geben Sie bei Krallen- und Hammerzehen die Höhe und Position an.
• Wichtig ist auch die Stärke der Einlage
 im Fersen-, Ballen- und Zehenbereich.
• Sie können auch einen Leisten nach Maß
 anfertigen lassen (Kaufleisten), oder die 
 Veränderung selbst durch Weitungen 
 an einem Leihleisten vornehmen.
• Die Veränderungen sind nur 
 begrenzt möglich.

Weitungen

• Falls die größte Schuhweite nicht ausreicht, können sogenannte
 Weitungen auf den Leisten angebracht werden. 
 Die Weitungen können z. B. im Rist-, Ballen- und Zehenbereich
 erstellt werden, oder es kann die Zehenbox für Krallen- oder 
 Hammerzehen erhöht werden. 
• Geben Sie die Zehenhöhe und Position der Erhöhung an, 
 sowie die Stärke der Einlage im Fersen-, Ballen- und Zehenbereich.
• Verbreiterungen der Auftrittsflächen sind ebenfalls möglich
 (mit individuellem Brandsohlen- und Sohlenaufbau).
• Die Veränderungen werden nach Ihren Angaben
 (Trittspur und Bilder) angefertigt, oder Sie
 leihen sich den Leisten aus und fertigen
 die Weitung selbst an.

Schuhzurichtung

• Sie können an allen Straßenschuhen Schuhzurichtungen im
 Sohlenbereich durchführen lassen (Abrollsohlen, Richtungs- und 
 Schmetterlingsrollen, Pufferabsätze und Absatzrollen, Verkürzungen, 

Innen- und Außenranderhöhungen usw.)
• Schuhzurichtungen bei Sicherheitsschuhen sind bei den Vithana Modellen 

mit den Laufsohlen Gera oder Securion® in S3 bis zu 3,5 cm Verkürzung 
möglich und baumustergeprüft. Abrollsohlen, Innen- und Außenrand-
erhöhungen können ebenfalls gefertigt werden.

 Beachten Sie bitte die Montageanleitung!



Hinterkappen

• Viele unserer Serienschuhe werden mit Lefakappen gefertigt, 
 die im Innen- und Außengelenk verlängert sind.
• Die Hinterkappen können thermoplastisch verstärkt und
 verlängert werden (genaue Positions angaben notwendig).
• Aussparungen für Haglundexostosen können erstellt werden.
• Bei verschiedenen Modellen aus den Schuhprogrammen Vithana 

und Diabeticus+Rheumaticus® können Knöchel- oder 
Arthrodesen kappen eingearbeitet werden.

• Bei manchen Stiefelmodellen ist es möglich, Peronaeuskappen 
 einzubauen. 
• Bitte geben Sie die gewünschte Material- 

kombination an (Leder, Tauch, Thermo).

Brandsohlen / Versteifungen

• Je nach Schuhprogramm sind die Schuhe mit versteifter
 oder unversteifter Brandsohle ausgestattet.
• Sie haben die Möglichkeit, andere Materialien (Leder oder 
 Thermoplaste) einarbeiten zu lassen.
• Brandsohlenversteifungen können in Carbon (hart) oder
 Glasfaser (flexibel) gestaltet werden.
• Die Form der Versteifung kann selbstverständlich auch verändert 

werden, z. B. bei Großzehenamputationen oder Hallux rigidus.
• Sie können unter der Brandsohle Abrollungen aus Kork oder
 EVA aufbringen lassen.
• Eine andere Option ist das Aussparen von Bereichen an der 
 Brandsohle oder das Einsetzen von Polsterungen.

Vorderkappen

• Thermoplastische oder speziell für Diabetiker geeignete Vorderkappen 
sind je nach Schuhprogramm eingearbeitet.

• Sie können unterschiedliche Vorderkappenformen (gerade, flügel- oder 
stoßförmig) als Sonderanfertigung bestellen.

• Unterschiedlichste Materialien stehen zur Wahl
 (Tepp, Erkoflex, Gewebe usw.)
• Blatt- und Laschenversteifungen sind ebenso möglich.

Leisten nach Maß

Mit der Leisten-Software von THANNER können Sie alle THANNER Brutto-
leisten spielend verändern. Es ist möglich, den Leisten auf die entsprechenden 
Fußmaße (unter Berücksichtigung der Brandsohlenbreite) automatisch zu 
skalieren oder ihn individuell in der Breite zu verändern. 

Punktuelle Veränderungen für Krallen- und Hammerzehen oder Hallux valgus 
können vorgenommen werden. Jeder Halbschuhleisten ist auch als Bein-
leisten in der Leistenbibliothek hinterlegt. Die Fertigung des Leistens erfolgt 
innerhalb von fünf Arbeitstagen.
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THANNER GmbH  Am Fallenweg 30  D-89420 Höchstädt/Donau  Telefon +49 (0) 90 74/95 51-0  Fax +49 (0) 90 74/95 51-50
E-Mail: info@thanner-gmbh.com  Internet: www.thanner-gmbh.com
Onlineshop: www.thannershop.com  www.facebook.com/thanner.de

Änderungen und Modifikationen 


