Erhöhe deine
Lebensqualität!

Panoramaweg 35
CH-5504 Othmarsingen
Tel. +41 (0)62 887 45 05
Fax +41 (0)62 887 45 01
ortho@freyortho.ch
www.frey-orthopaedie-bedarf.ch

Wie die FS3000 uns Lebensqualität zurückgab!

Besuchen Sie die Webseite:
turbomedortho cs.com

•

Laufschuhe

•

Arbeitsschuhe und S/efel

•

Halbschuhe

•

Sogar Sandalen

•

100% Austauschbar

•

100% Extern

•

So leicht wie ein Karbonfussheber

•

Kein Hautkontakt mit Fuss oder Knöchel

•

Grossar/ge Energierückgabe aufgrund des
einzigar/gen Designs

Es gibt eine Sache, die ich mit Sicherheit weiss.
Und zwar, dass die Schiene ein signiﬁkanter Unterschied macht, wenn es darum geht, weite Strecken zu gehen.
Heute bin ich in die Stadt gefahren um ein bisschen herumzulaufen, und ich habe mir gewünscht,
die Schiene dabei zu haben.
- Freundliche Grüsse
LAN, Vancouver, BC
Ich wollte euch wissen lassen, wie glücklich ich
über diese Schiene bin. Heute Nachmi?ag bin ich
auf das Lau@and, und ich konnte nicht nur viel
schneller laufen, auch war meine Balance so viel
besser, dass ich mich gar nicht festhalten musste.
Ich bin überwäl/gt, vielen Dank. Das ist ein super
Start ins 2016.

100% Auswechselbar

Avez-vous déjà couru
42,2 km...

avec un pied
tombant?
Aucun contact
avec la peau!
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L‘orthèse FS3000 nous a permis de recommencer à
vivre!

Regardez notre video sur notre
page Web:
turbomedortho cs.com

Comment l‘orthèse FS3000 nous a redonné une
bonne qualité de vie:
Je suis convaincu! Quelle belle inven on! Bien fait!
J‘ai pu faire une randonnée pour la première fois en
7 mois. C‘etait super!
- Ken
J'aime ce?e orthèse. Je vais devoir renforcer certains
muscles, mais la marche est de nouveau un plaisir.
- Lesley

•

Chaussures de course

•

Chaussures de travail et bo?es

•

Chaussures

•

Même des sandales

•

100% Transférable

•

100% Externe

•

C‘est léger comme un relever du pied en
carbon

•

Aucun contact avec la peau du pied ou de la
cheville

•

Retour d'énergie extraordinaire en
du design unique

Le design de l‘orthèse est super. J‘ai souri et pleuré
en même temps tellement je me sentais bien avec
l‘orthèse.
- Robert

raison

100% Transférable

