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Neuer Therapieschuh im Outdoor-Design 
Die Streifeneder ortho.production stellt den Komet vor  

 

Kurz vor der OTWorld 2018 in Leipzig stellt die Streifeneder ortho.production eine ihrer neuen 

Produktentwicklungen vor: ab sofort erweitert der Komet (Hilfsmittelnummer: 31.03.03.5024) das Sortiment 

der Therapieschuhe. Der Fußteilentlastungsschuh zeichnet sich vor allem durch seine niedrige und versteifte 

Abrollsohle sowie das funktionelle und ansprechende Outdoor-Design aus.  

 

Mit dem low-profile-Konzept erfüllt der Komet gleich zwei gefragte Anforderungen: er kann ohne 

Ausgleichsschuh getragen werden und ist optisch deutlich zurückhaltender als gewohnte Therapieschuhe. 

Das Outdoor-Design umfasst außerdem eine rutschfeste Profilsohle, die den Schuh zu einem sicheren 

Begleiter im Innen- und Außenbereich macht. Durch die breite, eckige Sohlenform im Vorfußbereich ist der 

Komet die ideale Versorgung nach Operationstechniken mit Kirschner-Draht. Zusätzlichen Halt geben an 

dieser Stelle die flexiblen Laschen genauso wie der mit einer Kappe verstärkte Fersenbereich.  

 

Wie alle Therapieschuhe der Streifeneder ortho.production ist auch der Komet aus hochwertigen, 

langlebigen Materialien gefertigt. Die praktischen Klettverschlüsse können individuell eingestellt werden und 

nehmen voluminöse Verbände problemlos auf. Eine angenehm weiche und herausnehmbare Polstersohle 

vermeidet Druckspitzen während die antibakterielle Ausrüstung des Deckstoffes ein Maximum an Hygiene 

und Tragekomfort verspricht.  

Der Fußteilentlastungsschuh wird nach Wunden im Vorfußbereich aufgrund von Diabetes mellitus, 

peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten sowie weiteren indikationsunabhängigen Wundbildungen im 

Vorfußbereich angewendet.  

Passend zum Komet können Kunden eine separate Vorfußschutzkappe sowie eine Ersatzpolstersohle 

bestellen. Ausführliche Informationen zu all unseren Therapieschuhen finden Sie unter  

https://www.streifeneder.de/op/produkte/therapieschuhe  

 

 

Fakten zur Streifeneder ortho.production GmbH 

• Großer mittelständischer Arbeitgeber in Bayern mit rund 170 Mitarbeitern 

• Uneingeschränktes Bekenntnis zur Qualität „Made in Germany“ 

• Umfassendes Sortiment mit rund 17.000 Artikeln angefangen von Maschinen und Werkstattausstattung 

  über Rohmaterialien bis hin zu Orthetik- und Prothetikteilen 

• Global Player durch den Export in über 100 Länder  

• Eigenes Schulungszentrum mit Ganglabor und Schulungswerkstatt  
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