Für Sneakers
und Ballerinas
*
For sneakers and
ballerinas

Jugendlich – Sportlich – Aktuell
Young – Sporty – Up to date
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HEMA Orthopädische Systeme GmbH
Mit unseren extra dünnen und dennoch komfortablen und federleichten Einlagenrohlingen für Ballerinas und Sneakers erobern ihre
Kunden alle Wege dieser Welt.
Nicht nur, dass sie ein echter Hingucker im Schuh sind, sie sind zudem noch mit dem atmungsaktiven und geruchsabweisenden
Funktionsmaterial onSteam® ausgestattet. Also ein echtes „Must-Have“ für jeden Tag im Jahr.

JUGENDLICH - SPORTLICH - AKTUELL
With our extra-thin and weightless but still comfortable insole blanks for ballerinas and sneakers, your customers will conquer
all paths of the world.
They are a real eye-catcher in the shoe, moreover they are equipped with the breathable and odor-repellent material onSteam®.
So they are a real “must-have” for every single day of the year.

YOUNG - SPORTY - UP TO DATE

Damen / Women
Decke:
Aufbau:
Pelotte:
Keil:
Unterbau:
Modell:
Größen:
Covering:
Texture:
Pad:
Wedge:
Substructure:
Model:
Sizes:

onSteam® 0,8 mm (Farbe je nach Wahl)
PPT hautfarben 1,6 mm
Weichschaumpelotte (zur Stützung des Quergewölbes)
HEMA Plex-Keil, fersenfrei
(zur Stützung des Längsgewölbes)
Carbonfaserimitat silbergrau
Damen
35 - 47
onSteam® 0,8 mm (colour according to your choice)
PPT skin coloured 1,6 mm
Soft foam pad (support of the transversal arch)
HEMA plex wedge, heel-free
(support of the longitudinal arch)
Carbon fiber imitation silver grey coloured
Women
35 - 47

Deckenfarbe
Cover colour

Oberfläche
Surface

Artikel-Nr.
Item-no.

pink / pink
apfelgrün / apple-green
türkis / turquoise
steingrau / stone grey

glatt / smooth
glatt / smooth
geprägt / embossed
geprägt / embossed

8943-346
8943-363
8943-368
8943

Auswahl an Deckenfarben / Choice of cover colours:

pink
pink

apfelgrün
apple-green

türkis
turquoise

steingrau
stone grey
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HEMA Orthopädische Systeme GmbH

Herren / Men
Decke:
Aufbau:
Ballenpolster:
Pelotte:
Keil:
Unterbau:
Modell:
Größen:
Covering:
Texture:
Ball pad:
Pad:
Wedge:
Substructure:
Model:
Sizes:

onSteam® 0,8 mm (Farbe je nach Wahl)
Thermosoft weiß 2 mm, 25°A
PPT hautfarben ca. 1,6 mm
Weichschaumpelotte (zur Stützung des Quergewölbes)
HEMA Plex-Keil, fersenfrei
(zur Stützung des Längsgewölbes)
Carbonfaserimitat schwarz
Herren
35 - 47
onSteam® 0,8 mm (colour according to your choice)
Thermosoft white coloured 2 mm, 25°A
PPT skin coloured 1,6 mm
Soft foam pad (support of the transversal arch)
HEMA plex wedge, heel-free
(support of the longitudinal arch)
Carbon fiber imitation black coloured
Men
35 - 47

Deckenfarbe
Cover colour

Oberfläche
Surface

Artikel-Nr.
Item-no.

neongrün / neon green
orange / orange

glatt / smooth
glatt / smooth

8938-359
8938

Auswahl an Deckenfarben / Choice of cover colours:

neongrün
neon green

orange
orange

Sie möchten dem ganzen noch das gewisse i-Tüpfelchen verleihen?
Kein Problem - Wir machen ihre Einlagenrohlinge zum echten Blickfang für ihre Kunden - mit Erinnerungscharakter!
Individualisieren Sie ihre Produkte mit unseren unterschiedlichsten Veredlungsverfahren wie Lasergravur,
Blindprägung, Heißfolienprägung oder UV-Druck (demnächst verfügbar). Gerne lassen wir ihnen, auf Wunsch, eine
Übersicht zukommen. Sprechen Sie uns einfach an.
Do you want to give the whole thing that certain icing on the cake?
No problem - We make your insole blanks to a real eye-catcher for your customers - with a memory character!
Customize your products with our various refinement processes such as laser engraving, blind embossing, hot foil
embossing or UV printing (coming soon). We would be happy to provide you with an overview on request.
Just get in touch with us.
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Werbemittel / Advertising materials
GEMEINSAM DURCHSTARTEN! LET`S GET STARTED TOGETHER!
Plakat / Poster
Beschreibung:
Ausführung:
Format:
Sorte:
Description:
Language:
Format:
Type:

DIN A3 Plakat hoch
Jugendlich-Sportlich-Aktuell
Deutsch*
29,7 cm x 42,0 cm
250g Papier mit Hochglanz UV-Lack
DIN A3 Poster high
Young – Sporty – Up to date
German*
29,7 cm x 42,0 cm
250g Paper with high gloss UV-varnish

Werbeaufsteller / Sign holder
Beschreibung:
Material:
Farbe:
Format:
Stärke:
Artikel-Nr.

DIN A3 hoch Werbeaufsteller (L-Aufsteller)
Acrylglas
Transparent
29,7 cm x 42,5 cm / schräg
2 mm
99956

Description:
Material:
Colour:
Format:
Thickness:
Item-no.

DIN A3 sign holder, high (L-Form)
Acrylic glass
Transparent
29,7 cm x 42,5 cm / bevel
2 mm
99956

*auf Wunsch kann das Plakat gerne in Ihrer gewünschten Sprache erstellt werden
* on request, the poster can be designed in your desired language

Wichtige Hinweise / Important information
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Inhaltsänderungen vorbehalten. Die Abbildungen können in Form und Farbe vom Original
abweichen. Muster und Abbildungen zeigen stets die Durchschnittsbeschaffenheit der Ware.
Datum: 25. Oktober 2021
We do not undertake liability for any printing errors. We retain the right to make changes to content. The images can deviate from the
original in shape and colour. Samples and illustrations always show the average quality of the goods.
Date: 2021-october-25

