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Danke, dass Sie sich für Step Forward entschieden 
haben! Sie tragen jetzt einzigartige Einlagen, 
hergestellt aus einem hypoallergenen, lang 
haltbaren Material, um Ihre Füße zu korrigieren 
und neu auszurichten. Diese Anweisung dient Ihnen 
dazu, den maximalen Nutzen aus Ihrem Produkt 
zu ziehen. Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte alles 
sorgfältig durch.
Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte 
schnellstmöglich an Ihre/n BeraterIn oder an uns.
Unsere Internetseite hält aufschlussreiche Videos 
und weitere Informationen für Sie bereit. Ein Besuch 
lohnt sich.

GeBrauchsanweisung 
für Step Forward

Pflege und Instandhaltung:

Step Forward benötigt nur drei Dinge:

pfl eglich behandeln
gelegentlich biegen
regelmäßig tragen

• pfl eglich behandeln

Vermeiden Sie Temperaturen über 50 °C. 

Benutzen Sie immer ein Schuhbett und halten Sie 
Ihre Schuhe sauber - kleine Steinchen oder Sand 
können zu Beschädigungen führen.

Reinigen Sie Step Forward nur von Hand mit 
warmen Seifenwasser.

• gelegentlich biegen

Sie werden vielleicht bemerken, dass sich Ihre 
Einlagen mit der Zeit etwas senken (abfl achen). 
Um den bestmöglichen Eff ekt zu erzielen, muss 
der Bogen der Einlage gut gewölbt sein, wenn Sie 
nicht auf der Einlage stehen. Um diesen Bogen 
wieder herzustellen, biegen Sie die Einlage in 
Wölbungsrichtung - von der Ferse zu den Zehen. 
Danach hat Ihre Einlage wieder die gebogene 
Ursprungsform. Bei größeren Modellen verwenden 
Sie zwei Hände (siehe Video online).

• regelmäßig tragen

Wir empfehlen die Step Forward Einlagen 
regelmäßig den ganzen Tag zu tragen. Nur dann 
kann eine Veränderung Ihres Fußes erfolgen. 
Denken Sie an regelmäßiges Training und 
zusätzliche Fußübungen.
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Allgemeines: 
 
Ihre Füße werden sich der neuen Unterstützung 
des Fußgewölbes Schritt für Schritt anpassen. Dies 
geschieht während einer Gewöhnungsphase über 
mehrere Wochen. Wenn Sie das erste Mal auf den 
Einlagen stehen, fühlt es sich an, als stünden Sie 
auf einem Golfball. Das ist normal! Wir empfehlen 
daher, sie beim ersten Mal nicht zu lange zu 
tragen, da Ihre Muskeln sonst möglicherweise 
ermüden und schmerzen. Je länger Sie auf einem 
fehlgestellten Fuß gelaufen sind, desto mehr Druck 
werden Sie nun in Ihren Füßen spüren. Folgen Sie 
den Anweisungen. Es kann 2 Wochen, einen Monat 
oder auch bis zu 3 Monate dauern, bis die Einlagen 
angenehm zu tragen sind. SEIEN SIE GEDULDIG! 

Während der Eintragephase kann es, aufgrund 
der Neuausrichtung des Körpers, vorkommen, 
dass Sie einige Veränderungen spüren, evtl. 
auch Unwohlsein, Übelkeit oder Schmerzen 
in verschiedenen Körperregionen. Sollte dies 
vorkommen, erhöhen Sie die Tragezeit nicht weiter 
bis die Probleme verschwinden.

Die richtige Einlagengröße fühlt sich anfangs 
häufig zu klein oder zu groß an. Geben Sie dem 
Fußgewölbe Zeit, sich den Einlagen anzupassen. 

Step Forward unterstützt exzellent das Fußgewölbe 
bei fast allen Sportarten. Sie sollten sich zunächst 
an den Trainingsplan halten. 
Erst wenn Sie Step Forward den ganzen Tag 
tragen, können Sie die Einlagen auch langsam bei 
sportlichen Tätigkeiten einsetzen.

Tragen Sie bereits andere Einlagen, empfehlen wir, 
diese weiterzutragen, wenn sich unsere Einlagen 
gerade nicht in Ihren Schuhen befinden. So ersetzen 
Sie Stück für Stück Ihre alten Einlagen. 

Melden Sie sich als Empfehlungsgeber an und 
profitieren Sie von jeder Empfehlung mit 10 Euro.   
Registrierung: E-Mail an: Info@sf-de.de

Hinweise für die Schuhe:

Der beste Schuhtyp, um sich an die Einlagen 
zu gewöhnen, sind bequeme Schuhe mit 
Schnürsenkeln. Wir empfehlen, keine neuen
Schuhe zu kaufen bis sich Ihre Füße vollständig an 
die Einlagen gewöhnt haben.

Überprüfen Sie, ob Ihre Schuhgröße noch aktuell 
ist, bevor Sie mit dem Tragen von Step Forward 
beginnen.

Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie mehr Platz in 
den Schuhen haben, wenn Sie Step Forward tragen. 
Dies ist gut für Ihre Füße, aber möglicherweise 
kann Ihre Ferse aus den Schuhen schlüpfen. 
Spezielle Fersenstopper können dies verhindern.

Vielleicht sind manche Schuhe zu eng. Je länger Sie 
Step Forward tragen, desto mehr Schuhe werden 
Ihnen passen. Ihr Fuß muss sich erst an Step 
Forward gewöhnen.

Step Forward passt in die meisten Schuhe ohne 
dass eine Modifikation nötig ist. Wenn notwendig 
entfernen Sie das Schuhbett und ersetzen Sie es 
durch eine Schoneinlage aus dem Drogeriemarkt. 
Die Einlagen MÜSSEN flach in den Schuhen liegen, 
ohne seitliche Neigung. Der Federeffekt sollte durch 
das Schuhinnenleben nicht behindert werden. 

Wenn Sie sich neue Schuhe kaufen, probieren Sie 
diese im Laden zusammen mit den Einlagen an.

Step Forward in offenen Schuhen:

Wenn Sie Step Forward den ganzen Tag tragen, 
können Sie die Einlagen in offenen Schuhen mit 
dem mitgelieferten Klettverschluss befestigen, um 
das Rutschen zu verhindern.

1.Reinigen Sie die zu beklebenden Flächen mit 
Brennspiritus o.Ä. 
 
2. Kleben Sie den weißen Punkt mit den “Haken” 
im Fersenbereich mittig auf die Einlage. Dabei 
ist der weiße Punkt bereits mit dem schwarzen, 
“flauschigen” passgenau verbunden. 
 
3. Drücken Sie nun die Einlage mit Hilfe des 
schwarzen Klebepunktes in Ihrem Schuh fest, 
sodass der hintere Rand der Einlage mit dem 
Schuhrand abschließt, wie wenn Sie Step Forward 
in Ihre Schuhe legen.
 
4. Der Klettverschlusshersteller empfiehlt, die 
Klettpunkte in dieser Position für 24 Stunden 
ruhen zu lassen. Erst danach sollten die Einlagen 
wieder belastet werden. Ein Ruhephase über 
Nacht sollte ausreichend sein.
 
5. Es ist möglich, dass innerhalb einiger Wochen 
die Klettpunkte ihre Position verändern. In diesem 
Fall können Sie die Punkte durch Neue ersetzen. 
Diese sind bei uns oder z.B. im Baumarkt 
erhältlich.


