Die Individualität der Kunden
im Zentrum
Ob bei Strandferien im Ausland oder Wanderferien in den Schweizer Bergen – das Gefühl
des Entspannens und Loslassens vom stressigen Alltag ist entscheidend. swissbiomechanics
begleitet Sie gerne bei den Vorbereitungen für Ihren Urlaub mit einem breiten Angebot
an unterschiedlichen Bewegungsanalysen und Empfehlungen von Kopf bis Fuss, resp.
nach swissbiomechanics: von FUSS bis KOPF.
swissbiomechanics – Verschmelzung
von Wissenschaft und Tradition
swissbiomechanics ist ein Spin-off der
ETH Zürich, das aus dem Familienunternehmen Kryenbühl mit mehr als 55-jähriger Kompetenz rund um den Fuss entstanden ist. Bei swissbiomechanics stehen
der Mensch und seine schmerzfreie Mobilität im Fokus. Der Leidenschaft für
Gesundheit und Leistungsfähigkeit verpflichtend, bietet das Unternehmen ein
innovatives Konzept klinischer Analysen
an. Mit dem Bau des Motion Innovation

Center an der Zürichstrassse 71 in Einsiedeln hat swissbiomechanics Vertrauen in
den Standort und dessen wirtschaftliche
Entwicklung gesetzt. Im Motion Innovation Center verschmelzen die regionalen
Wurzeln mit der Wissenschaft – neben
den neusten Analysegeräten, können
hier auch einige Museumsstücke aus der
Firmengeschichte bestaunt werden.
Die Füsse im Zentrum
Der Mensch und insbesondere dessen
Füsse stehen bei allen Analysen und Be-

ratungen im Fokus. Bei jeder
Analyse im Motion Innovation
Center wird mit einer Detailaufnahme der Füsse gestartet. Je
nach Analyse werden dabei unterschiedliche statische und dynamische biomechanische Messungen durchgeführt. Auf Basis
der Messergebnisse können unsere Spezialisten gezielte Beratungen, insbesondere für das passende
Laufsystem nach swissbiomechanics,
vornehmen.

Die Wichtigkeit des passenden Laufsystems
Das komplette und höchst individualisierte Laufsystem nach swissbiomechanics setzt sich aus der biomechanischen
Analyse, individuellen und in Handarbeit
gefertigten Mass-Einlagen und passenden Schuhen zusammen. Optimierungen
für die Kund:innen im Alltag, Sport oder
beim Fahrradfahren können bereits mit
dem passenden Schuhsystem vorgenommen werden, bevor allfällige kundenspezifische Verbesserungen durch die
Mass-Einlagen resp. Mass-Schuhe vorgeschlagen werden.

aktive Sportferien? So oder so, vernachlässigen Sie nicht Ihre Füsse!

Schmerz- und beschwerdefreie Ferien
Was sind Ihre Pläne für die Ferien: Lange Spaziergänge in der Stadt, intensive
Wanderungen in den Bergen oder eher

Unterwegs mit dem Fahrrad
Obwohl die Belastung auf die Füsse
beim Fahrradfahren deutlich tiefer ausfallen als beim Gehen, ist auch hier das

Während eines Einkaufsbummels, eines
Städtetrips oder Wanderungen werden
Ihre Füsse stark beansprucht. Beschwerden beim Gehen trüben das Ferienerlebnis enorm und beeinträchtigen die
Erholung vom Arbeitsalltag stark. Mit
Mass-Produkten werden die typischen
Beschwerdenzonen beim Gehen, die im
Bereich der Füsse, den Knien und/oder in
der Hüfte auftauchen, entlastet.

Das individualisierte Laufsystem nach swissbiomechanics
Die individuelle biomechanische Analyse
bildet die Grundlage für
all unsere Beratungen
und Empfehlungen

Mass-Einlagen für diverse Verwendungszwecke*

Fahrradschuhsystem nicht zu vernachlässigen. Des Weiteren sind taube Füsse oder Schmerzen im Vorfussbereich
nicht zwingend nur auf das falsche
Fahrrad oder dessen Einstellung zurückzuführen. Ganz nach der Zielsetzung
der Kund:innen geht swissbiomechanics
auch hier auf Ursachenforschung.
Die Füsse im Golfsport
Auch wenn der Ball beim Golfspiel nicht
mit den Füssen gespielt wird, lohnt es
sich, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu
schenken. Durchschnittlich laufen Golfspieler:innen bei 18 Löchern acht bis
zehn Kilometer. Die vielen Schritte und
Stunden die bei einer Partie Golf auf den
Füssen verbracht werden – stehend, sich
drehend und fast immer in Bewegung –
gehen meist vergessen. Für die Gelenke
und Muskulatur bedeutet dies aber eine
erhöhte Belastung.
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NEU: Speziell für den
Golfsport hat swissbiomechanics eine neue
Analyse entwickelt, um so
den komplexen Bewegungsabläufen beim Golfen, inklusive des sehr
dynamischen Golfschwungs, gerecht zu
werden und noch spezifischere Empfehlungen abzugeben.

Schuhe in unterschiedlichen Leistenbreiten und für verschiedene Einsatzgebiete*

Optimale Erholung
Verschiedene Aktivitäten gehören genauso zu den Ferien wie das Erholen
selbst. Neben einer stressfreien Zeit
beinhaltet Erholung auch einen guten
Schlaf, denn die Balance zwischen körperlicher Leistung und Erholung ist ein
wesentlicher Faktor für die gesamte
Leistungsfähigkeit.
Eine
schlechte
Schlafqualität beeinträchtigt dabei sowohl die Erholung als auch die Regeneration nach Aktivitäten negativ. Wenn
der Schlaf von Schmerzen oder Verspannungen geprägt ist, ist dies oft auf die
falsche Körperunterstützung und -lagerung im Liegen zurückzuführen. Durch
die Rücken- und Liegeanalysen von
swissbiomechanics werden die Problemzonen aufgedeckt und wissenschaftlich
analysiert. Diese biomechanischen Messungen dienen als Grundlage für die Bestimmung eines auf den Körper optimal
abgestimmten Schlafsystems.
swissbiomechanics liegt es am Herzen,
Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit zu
unterstützen und die Erholung zu fördern. Geniessen Sie Ihre Ferienzeit – mit
oder ohne sportliche Hochleistungen –
swissbiomechanics hilft Ihnen gerne mit
dem Fachwissen für eine beschwerdefreie und gesunde Bewegung.

www.swissbiomechanics.ch
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Individuelle Anpassungsmöglichkeiten aufgrund der Analyseresultate*
Optimierte
Einstellungen für
div. Klicksysteme

*nicht abschliessend

Diverse Polstermöglichkeiten,
Versteifungen,
angepasste Abrollhilfen und Sohlen

Gratis-Laufschuhanalyse von swissbiomechanics*
für alle Arten von Schuhen
(Lauf- und Alltagsschuhe sowie Wanderschuhe und weitere)

20% Rabatt

bei Kauf des passenden Schuhs

*ca. 30 min, gültig im Motion Innovation Center

Kaffee & Führung

im Motion Innovation Center

