
Liebe Eltern, Sie lieben Ihre 
Kinder! 

Lieben Sie auch ihre Füße? 
 
Gesunde Kinderfüße sind kein Zufall! 
Fast 98% der Kinder kommen mit gesunden 
Füßen zur Welt. Etwa 75% der 
Erwachsenen leiden unter Fußschäden. 
 
Die häufigsten Verursacher aller Probleme sind 
schlechte Schuhe oder Schuhe in der falschen 
Länge und Weite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Kleinkind lassen sich die Füße 
schmerzlos zusammenschieben oder drücken 
(sie sind noch nicht verknöchert). Während sich 
die Bänder und Muskeln schnell anpassen, 
benötigt das Nervensystem Zeit, bis es 
ausreichend Verästelungen gebildet hat, um 
Schmerzen weiter zu leiten. Die Nerven der 
Füße verästeln nach und nach in den ersten 
Lebensjahren (durchschnittlich dauert dies 6 
Jahre). Erst dann können die Kinder uns sagen, 
ob die Schuhe passen oder nicht.  
 

 Wie sind nicht passende Schuhe zu 
definieren? 

 Die Entstehungszeit ist vor allem 
die Kindheit, die Zeit der 

Beschwerden folgt zwei bis drei 
Jahrzehnte später! 

 
Das Wohlbefinden des gesamten  
Körpers ist von den Füßen 
abhängig. Die Füße sind das 
Fundament für das Körper- 
gebäude. Wenn das Fundament 
nicht stimmt, ist es um die  
Standfestigkeit und Lebensdauer 
des Gebäudes schlecht bestellt.  
 
Letztlich wirkt sich jede noch so kleine 
Störung unseres hoch komplizierten und 
sensiblen Gehapparates auf Knie, Hüften, 
Wirbelsäule und damit unweigerlich auf 
unsere Gesundheit und unser gesamtes 
Wohlbefinden aus. 

Fußwachstum und Kinderschuh 
Der beste Kinderschuh wird zu einem schlechten 
Schuh, wenn er an einen Fuß gerät, dem er nicht 
passt! 
Genau hier beginnt unsere Arbeit! 
Unser geschultes Verkäuferinnenteam passt auf, 
dass Ihr Kind vom ersten Schuh an auch den für 
seinen Fuß passenden Schuh erhält.  
Vor jedem Schuhkauf wird bei uns der Fuß in 
Länge und Weite nach dem WMS-System 
gemessen.  
 

-zu kurze Schuhe: Die Länge des Fußes und die               
Zugabe (Abroll- und 
Wachstumszugabe) werden 
unterschritten. Die Zehen werden bei 
jedem Schritt gestaucht. 

-zu schmale 
Schuhe: 

Hier werden die Zehen von der Seite 
her eingepfercht. 

-zu weite Schuhe: Hier ist der Schuh im Vorspann und 
Ballenbereich zu weit. Der Fuß 
rutscht nach vorne und die Zehen 
werden gestaucht wie bei einem zu 
kurzen Schuh! 

 
 
Zehenstauchung und ihre Folgen 

 
Die anhaltende Stauchung  
der Zehen führt zu  
folgenden Fußschäden: 
 
 Zehenfehlstellungen 

 (Krallen-, Klauen- und 
 Hammerzehen) 

 Spreizfuß (oft erst nach  
Jahren oder Jahrzehnten  
bemerkbar) 

 Probleme mit Knien, Hüftgelenken, 
Bandscheiben und der Wirbelsäule.  



 

So weit die 
Füße tragen… 

 
26 Knochen, 31 
feinstgliedrige 
Gelenke, unzählige 
Bänder, Muskeln und 
Sehnen - der 
menschliche Fuß ist 

ein äußerst komplexes 
und sensibles Gebilde – ein anatomisches 
Wunderwerk. 
Kinderfüße haben auf kleiner Fläche genau so 
viele Schweißdrüsen wie ein Erwachsenenfuß. 
Deshalb ist es wichtig, dass auch Kinder 
Schuhe zum Wechseln besitzen. 
4,5-mal um die Welt - in km ausgedrückt sind 
das 189 000 km - tragen uns unsere Füße im 
Durchschnitt im Leben, oder besser gesagt: Sie 
ertragen uns.  
 
Denn während sich 
unsere Füße für uns 
ein Bein ausreißen, 
vernachlässigen wir 
sie sträflich.  

Damit dies nicht so 
bleibt, kümmern wir 
uns schon vom ersten 
Schuh an intensiv um die 
Füße Ihres Kindes -und selbst-           
verständlich auch gerne um Ihre Füße. 

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                *Alle Bilder von Fotosearch.de  
 

Bei uns finden Sie ausschließlich hochwertige 
Markenschuhe nach WMS gefertigt, die den 

Ansprüchen von Kindern wirklich gewachsen sind. 
Wir geben Eltern Sicherheit durch Kompetenz speziell 

geschulter Mitarbeiter und sichern Ihnen 100% 
perfekte Passform für Ihre Kinder zu. 

 
Sie tragen die Verantwortung, wir 

helfen Ihnen dabei.  
 
Gerne würden wir Sie von unserer Arbeit 

überzeugen und freuen uns auf Ihren 
Besuch. 

 

  Krabbelst du noch       
oder läufst du schon? 

 
 

Kinder sind Engel, deren 
Flügel in der gleichen 

Geschwindigkeit 
schrumpfen, wie deren 

Füße wachsen! 
 

 
 

 
Gegen das Schrumpfen der 
Flügel können wir nichts 

machen, beim Wachstum der 
Füße möchten wir  Sie 

begleiten. 

 

 


