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Alle wollen diesen Schuh

Zu keinem anderen Schuh erhalten wir so viele Zuschriften von 

 zufriedenen Lesern: Anova Schuhe sind bequem, sehen gut aus und 

 entlasten Fuss und Körper. 

«Derzeit fragen uns besonders viele Kundinnen 

und Kunden nach Anova Schuhen», erzählt 

Susanne Pfister, Inhaberin des Sanitätshaus 

Sensa AG in Winterthur. «Wir sind selber 

Fans. Die Rückmeldungen sind hervorra-

gend. Wer die Schuhe einmal probiert hat, 

will sie nicht mehr hergeben. Dank ihrer 

Abrollunterstützung entlasten sie bei jedem 

Schritt, harte Auftritte dämpfen sie ab und 

stabilisieren gleichzeitig an den notwendi-

gen Stellen.» 

Die Expertin für Alltagshilfsmittel aller 

Art schwärmt von weiteren Vorzügen der 

Anova Schuhe: «Viele Modelle sind innen 

weitgehend nahtlos, so dass sie nicht auf der 

Haut reiben, und einige sind sogar in zwei 

Weiten erhältlich. Eine Zwischensohle ge-

währleistet zusätzlichen Spielraum bei der 

Passform. Tragen kann man die Schuhe mit 

oder ohne orthopädische Einlagen. Aber das 

Beste aus meiner Sicht ist: Sie sehen richtig 

gut und sportlich aus.»

Auch Gabriela Bosse ist begeistert von 

Anova. Sie besitzt mittlerweile fast jedes 

Modell. «Nach langjähriger Tätigkeit in der 

Pflege habe ich endlich Schuhe gefunden, 

die mich auch nach einem langen Arbeitstag 

wie auf Wolken gehen lassen. Und weil sie 

so superbequem und modern sind, trage 

ich sie auch in der Freizeit. Ich wohne ganz 

nahe beim Fabrikladen in Zofingen, wo es 
eine riesige Auswahl hat. Da kann ich je-

weils nicht widerstehen.»

Die Modelle von Anova zählen zu den 

gefragtesten Schuhen im Orthopädie- 

und Schuhfachhandel. Sie nehmen den 

Schmerz bei zahlreichen Fuss-, Hüft- oder 

Kniebeschwerden und entlasten den Körper 

spürbar.

Anova Schuhe

Hier erhalten Sie Anova Schuhe

Webshop: www.anova-schuhe.ch

Fachhändler: www.anova-fachhandel.ch

Anova-Fabrikladen in Zofingen: 
Anova Swiss AG
Mühlethalstrasse 77
4800 Zofingen
Telefon 062 752 30 30 
info@anova.swiss

Öffnungszeiten: 
Mo 13.30 bis 17 Uhr 
Fr 13.30 bis 17 Uhr

Diese Schuhe nehmen den Schmerz.


