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QuaLität und WertigKeit

Bei unseren Sicherheitsschuhen stehen Qualität und Wertigkeit an erster Stelle. innovative
technologien, ein klares design und die perfekte verarbeitung werden höchsten an-
sprüchen gerecht. So entsteht der besondere atLaS® tragekomfort.

Der demografische Wandel mit seinen vielfältigen Auswirkungen auf die medizinische 
Versorgung fordert die Gesundheitssysteme der Unternehmen heraus. Effiziente 
gesundheitsfürsorge und prävention sind unerlässlich. atLaS® bietet ihnen hierzu 
die Lösung, dass nahezu jeder Sicherheitsschuh auch für die persönliche einlagen-
versorgung zur verfügung steht.

herSteLLerKompetenZ

atLaS® setzt bei der produktion auf eine globale arbeitsteilung: die fertigung der 
Leder-rohteile erfolgt in den eigenen Betriebsstätten im südlichen Brasilien, die end-
montage in dortmund. durch die enge internationale Zusammenarbeit können wir 
besonders schnell und flexibel auf Ihre speziellen Bedürfnisse eingehen.

LogiStiK

das moderne Logistikzentrum in dortmund sichert ihnen auf all unsere Qualitätspro-
dukte schnellstmöglichen Zugriff. Sie profitieren von unseren Innovationen, vom flexiblen 
Service und der präzisen Logistik. 



BGR 191 neue BeZeichnung: dguv regeL 112-191

durch die fusion der Berufsgenossenschaften und der öffentlichen unfallversicherungsträger 
hat die deutsche gesetzliche unfallversicherung eine vereinheitlichung der regelwerke vorge-
nommen. damit ändert sich lediglich die Bezeichnung Bgr 191 in dguv regel 112-191.  

BGR 191 
 DGUV 112-191

1. Wählen Sie aus dem 
atLaS®  Sortiment ein Schuh-
modell aus, welches mit dem
einlagen-Symbol gekennzeich-
net ist.

2. Wenn ihr orthopäde eine medizinisch 
notwendige einlagenversorgung verordnet 
hat, reichen Sie bitte den gewählten atLaS® 
Sicherheitsschuh und das rezept bei ihrem 
örtlichen orthopädieschuhmacher oder 
Sanitätshaus ein. 

3. ihr orthopädieschuhmacher oder Sani-
tätshaus fertigt ihnen dann, unter Berück-
sichtigung der im Schuhkarton beiliegenden 

fertigungsanweisung (gebrauchsanweisung),
ihre individuelle, passgenaue einlage an. die 
im Schuh einliegende atLaS® Klima Komfort® 
einlegesohle bildet hierbei die grundlage.

für ihre persönliche einlagenversorgung 
stehen ihnen weiterhin die ergo-med® einla-
gen von atLaS® sowie die einlagen Secosol® 
von hartmann und ergo-pad® work:h von 
Bauerfeind zur verfügung. die fertigungs-
anweisung kann auch über unsere home-
page www.atlasschuhe.de herunter geladen 
werden.

4. die abrechnung der einlagen erfolgt über 
den orthopädieschuhmacher.

die Bgr 191 / dguv regel 112-191 schreibt vor, dass orthopädische einlagen nur in 
verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden 
dürfen, damit diese weiterhin der norm en iSo 20345 entsprechen. atLaS® bietet ihnen 
für die orthopädische Einlagenversorgung praxisorientierte Lösungen. Die Baumusterprü-
fungen erfolgten durch den tüv rheinland. die anpassung der einlagen wird durch den 
örtlichen orthopädieschuhmacher oder ihr Sanitätshaus vorgenommen.

ÖNORM Z 1259: für den österreichischen markt regelt die Önorm Z 1259 die 
einlagenversorgung. 

orthopädiSche 
einLagenverSorgung
Bgr 191 | dguv regeL 112-191

checKLiSte für ihre orthopädiSche einLagenverSorgung

NEU aLLe atLaS® modeLLe
eignen Sich Zur orthopädiSchen einLagenverSorgung*

Bitte beachten Sie bei der Einlagenversorgung die jeweilige Fertigungsanweisung.
Weitere Informationen zur Einlagenversorgung finden Sie auf www.atlasschuhe.de

* nahezu jeder atLaS® Sicherheitsschuh steht ihnen für die persönliche einlagenversorgung zur verfügung. 
Der demografische Wandel mit seinen vielfältigen Auswirkungen auf die medizinische Versorgung fordert die 
Gesundheitssysteme der Unternehmen heraus. Effiziente Gesundheitsfürsorge und Prävention sind unerlässlich. 
atLaS® bietet ihnen die Lösung. mehr dazu erfahren Sie unter: www.atlasschuhe.de
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atLaS® bietet ihnen für die orthopädische einlagenversorgung ein 
großes Sortiment an unterschiedlichen einlagen. 

BGR 191 
 DGUV 112-191

geprüfte einLagen 
für atLaS® SicherheitSSchuhe

art.nr. 1603 art.nr. 1602

diese einlagen können Sie bei ihrem orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus erhalten und individuell 
auf ihre füße abstimmen. Weitere informationen erhalten Sie unter www.atlasschuhe.de.

Ergo-Med®
Ergo-Med®

         blue Ergo-Med®
Ergo-Med®

          red
Ergo-Med®

        greenErgo-Med®

        green
‚low‘ ‚medium‘ ‚high‘ 

PROduktiNFORMatiON

:zertifiziert für alle ATLAS® Sicherheits-
 schuhe nach en iSo 20345
:atmungsaktives und hautfreundliches 
 obermaterial
:entlastung von Schmerz- und druckpunkten
:hervorragende dämpfung
:aktive Bewegungsunterstützung 
:antistatisch und für eSd geeignet
:36 - 49

BGR 191 
 DGUV 112-191

BGR 191 
 DGUV 112-191

BGR 191 
 DGUV 112-191

ORthOPädiSchE 
aNPaSSuNGSMÖGlichkEitEN 

durch ihren orthopädieSchuh-
macher oder ihr SanitätShauS

:verkürzungsausgleich bis 13 mm
:innen- und außenranderhöhung
:Tieflegung und/oder Polsterung

art.nr. 991 art.nr. 990 art.nr. 992

Klima Komfort®

einlegesohle

:ErgoPad® work:h
:Bauerfeind

:geeignet für atLaS® Sicherheitsschuhe nach en iSo 20345  
 (eine detaillierte Übersicht der zertifizierten Modelle 
 finden Sie auf www.atlasschuhe.de) 
:verkürzungsausgleich bis 10 mm 
:innen- und außenranderhöhung
:Tieflegung und/oder Polsterung
:weiche deckschicht aus eSd-leitfähigem Schaum
:unterstützt die natürliche fußwölbung
:thermisch verformbar, individuell anpassbar
:antistatisch und für eSd geeignet
:entspricht den anforderungen nach 
 Bgr 191 / dguv regel 112-191
:Önorm Z1259 konform
:35 - 48

:Secosol®
:matthiaS hartmann orthopädie + Sport gmBh

:geeignet für atLaS® Sicherheitsschuhe nach en iSo 20345  
 (eine detaillierte Übersicht der zertifizierten Modelle 
 finden Sie auf www.atlasschuhe.de) 
:verkürzungsausgleich bis 8 mm 
:innen- und außenranderhöhung, 
 fersenpolster, plantarsehnenpolster,
 oder fersenspornpolster optional
:eSd-fähig
:entspricht den anforderungen nach 
 Bgr 191 / dguv regel 112-191
:Önorm Z1259 konform
:35 - 50

BGR 191 
 DGUV 112-191

BGR 191 
 DGUV 112-191

art.nr. 920

Klima Komfort®

plattenmaterial (3,8mm)

Klima Komfort®

Bezugsstoff (1mm)

orthopädiSche 
einLagenverSorgung unSerer partner
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fertigungSanWeiSung 
orthopädiSche einLagenverSorgung
gemäSS dguv regeL 112-191 (Bgr 191)

die Bgr 191 / dguv regel 112-191 schreibt vor, dass orthopädische einlagen nur in 
verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden 
dürfen, damit diese weiterhin der norm en iSo 20345 entsprechen. atLaS® bietet ihnen 
für die orthopädische Einlagenversorgung praxisorientierte Lösungen. Die Baumusterprü-
fungen erfolgten durch den tüv rheinland. die anpassungen der einlagen werden durch 
den örtlichen orthopädieschuhmacher oder ihr Sanitätshaus vorgenommen. atLaS® bietet 
Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an praxisorientierten 
Lösungen:

Fertigungsanweisung für die Einarbeitung von orthopädischen Einlagen gemäß dGuV 
Regel 112-191 (BGR 191) über den örtlichen Orthopädieschuhmacher gültig ab 1. Juli 2015
Bei der anfertigung von orthopädischen einlagen benutzen Sie bitte als grundlage für ihren 
aufbau die im Schuh eingelegte atLaS® Klima-Komfort Sohle. alternativ wurden auch die 
ergo-med® einlegesohlen geprüft und können ebenfalls verwendet werden. ausschließlich 
diese einlagen wurden zusammen mit unseren nach dguv regel 112-191 (Bgr 191) zer-
tifizierten Modellen geprüft. 
der orthopädische aufbau der einlegesohle darf erst 5 mm hinter der Zehenschutzkappe 
erfolgen und die materialstärke der einlegesohle darf im vorfußbereich nicht verändert 
werden. dies ist für die aufrechterhaltung der antistatik und für die resthöhen der Ze-
henschutzkappen zwingend nötig. Bei den anpassungen besteht freie Materialauswahl, 
wenn diese erst 5 mm hinter der Zehenschutzkappe erfolgen. (s. abb. nächste Seite) im 
fersenbereich darf eine gesamthöhe von 13 mm nicht überschritten werden. hierbei kann 
unter das deckmaterial der einlegesohle die veränderung frei vorgenommen werden. 
Zusätzlich können Sie den Bezugsstoff der einlegesohlen (art.-nr. 1602 - s.abb. nächste 
Seite) mit einer Stärke von 1 mm für einfache Kaschierarbeiten verwenden. alternativ zur 
umarbeitung der atLaS® Klima Komfort Sohle können Sie auch das plattenmaterial in der 
Stärke von 3,8 mm der Klima - Komfort Sohle (art.-nr. 1603) ohne formgebung verwen-
den. hierbei sind ebenfalls die o.g. ausführungen zu beachten. im Vorfußbereich muss die 
Sohle noch auf 2,5 mm abgeschliffen werden.
grundsätzlich sind folgende anpassungen möglich: verkürzungsausgleich bis 13mm, innen- 
und Außenranderhöhungen, Tieflegung und / oder Polsterung. Bitte bedenken Sie, dass har-
te Materialien die Energieaufnahme im Fersenbereich negativ beeinflussen können. Daher 
darf das material nicht härter, als Standard orthopädie-Kork mit einer Shore-härte von 
60 bis 65 sein.

Zusätzliche Einlegesohlen unserer Partner
neben der atLaS® Klima-Komfort Sohle oder den ergo-med® einlegesohlen haben wir 
auch mit Partnern diverse orthopädische Einlagen für unsere Schuhe zertifiziert. Hier stehen 
ihnen die einlagen Secosol® von hartmann und Ergo-Pad® work:h von Bauerfeind zur ver-
fügung. Die Modelle und die jeweilige Fertigungsanweisung finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.atlasschuhe.de.

ÖNORM Z 1259: 
für den österreichischen markt regelt die Önorm Z1259 die einlagenversorgung.

diese Verfahrensanweisung ist zwingend zu beachten, 
da andernfalls die Baumusterprüfung erlischt.

-------------------------                                max.13mm-------------------------

   ---------- original material der 
         einlegesohle - materialstärke
         der einlegesohle darf nicht 
          verändert werden - max. 2,5mm

muSterSohLe
fertigungSBeiSpieL für
orthopädiSche einLagen

art.nr. 1603 

Klima Komfort®

plattenmaterial (3,8mm)

art.nr. 1602

Klima Komfort®

Bezugsstoff (1mm)
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SNEakER SohLentechnoLogie

:3,0 mm | 170 °c | Sra rutschhemmung 
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

MPu® liGht-SohLentechnoLogie

:3,5 mm | 170 °c | Src rutschhemmung
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

NEU

MPu® OFFicE SohLentechnoLogie

:2,5 mm | 170 °c | Src rutschhemmung 
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

OutdOOR SohLentechnoLogie

:4,5 mm | 170 °c | Src rutschhemmung 
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

duOSOFt® SohLentechnoLogie

:nitrillaufsohle mit hoher hitzebeständigkeit
:4,5 mm Grobstollenprofil | 220 °C | SRC 
 rutschhemmung
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

NEU:
IcE-AgE 
outdoor 
SohLen-
technoLogie

XN SohLentechnoLogie

:3,5 mm | 170 °c | Src rutschhemmung
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

SB  
S1

S1p

S2
 

S3

en iSo 20345  europäische norm für Sicherheitsschuhe

entspricht den grundanforderungen nach en iSo 20345.

entspricht den anforderungen nach SB und ist zusätzlich mit wichtigen sicher-
heitsrelevanten funktionen ausgestattet, wie z.B. geschlossener fersenbereich, 
energieaufnahmevermögen im fersenbereich und antistatische ausrüstung der 
Laufsohle.

entspricht den anforderungen nach S1 und ist zusätzlich mit einer durchtritt-
sicheren Zwischensohle ausgestattet. 
 
entspricht den anforderungen nach S1 und ist zusätzlich mit einem speziell hydro-
phobierten Leder ausgestattet, das besonders gut geeignet ist für Bereiche, in 
denen die einwirkung von nässe zu erwarten ist.

entspricht den anforderungen nach S2 und ist zusätzlich mit einer durchtritt-
sicheren Zwischensohle ausgestattet. 
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textiLeS vertrauen

in allen atLaS® Sicherheitsschuhen sind funk-
tionsfutter verarbeitet, die mit dem aner-
kannten Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert 
sind. die verwendeten funktionsfutter werden 
umfassenden materialprüfungen unterzogen. 
Sie sind besonders hautfreundlich und farb-
echt. 

aKtive feuchtigKeitSreguLierung

das aktiv-x funktionsfutter wirkt feuchtig-
keitsregulierend und sorgt dafür, dass die 
Schuhe schnell wieder trocknen. es färbt 
nicht ab, ist hautfreundlich, scheuerbe-
ständig und bietet dem träger eine hohe 
atmungsaktivität. Zudem ist es nach oeko-
Tex® Standard 100 geprüft.

qualitätSlEdER

QuaLität 

Bei atLaS® werden ausschließlich rinderhäute 
aus bester Qualität verarbeitet. die Leder-
teile der Schuhe werden deshalb im eigenen 
Betrieb im Süden Brasiliens gefertigt. eine 
äußerst sorgfältige auswahl ermöglicht, dass 
nur einwandfreie, hochwertige und weiche Le-
der Verwendung finden. 

dynamiSche KLimareguLierung

das atLaS® clima-stream® Konzept erhöht 
die atmungsaktivität spürbar. der einsatz 
von hochwertigen, atmungsaktiven oberma-
terialien und leichten innenfuttern schafft 
diesen unverwechselbaren Komfort. 

durch clima-stream® Konzept

durch aktiv-X Funktionsfutter 

nach Oeko-Tex® Standard 100

beginnt beim Leder

14.hrB.53815               hohenstein 
 96.0.9650        hohenstein

geSünder arBeiten

Erleben Sie unser Wohlfühl-Konzept
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däMPFuNG
geSünder arBeiten

das neue 3d-dämpfungssystem von atLaS® 
ermöglicht ein spürbar schonendes und er-
müdungsfreies Laufen. die grundlage für 
diesen hervorragenden Laufkomfort bilden 
die drei Basiskomponenten:

druckentlastung. dynamik.dämpfung.

mit der durchtrittsicheren xp® technologie 
bietet atLaS® ein innovatives Laufsohlen-
system. die xp® Zwischensohle ist komplett 
metallfrei und extrem leicht. Die flexible Material-
struktur optimiert die torsion der Laufsohle. 
Das bedeutet in der Praxis: Trifft man uner-
wartet auf unebene Bodenverhältnisse, bietet 
die Längsflexibilität eine hervorragende Auf-
trittssicherheit. das umknickrisiko wird so 
aktiv reduziert. die durchtrittsicherheit be-
zieht sich auf die en iSo 20345 S1p und S3.

metaLLfreie durchtrittSicherheit

für alle Bereiche, in denen mit elektrostatisch 
gefährdeten Bauelementen gearbeitet wird, 
bietet atLaS® eine Kollektion an modernen 
eSd Sicherheitsschuhen. Wer mit hightech-
produkten umgeht, braucht eine spezielle 
ausrüstung, die auch das produkt schützt. 
diese Spezialmodelle sind antistatisch im 
Bereich von 7,5 x 105 bis 3,5 x 107 ohm. 
dadurch verhindern sie beim träger eine elek-
trostatische Aufladung und hochempfindliche 
elektronische Bauteile und anlagen werden 
geschützt.

eSd - eLectro Static diScharge

drucKentLaStende einLegeSohLe
dämpfende Komfort-ZWiSchenSohLe
dynamiScheS LaufSohLenSyStem

breit

extra

spezial

spezial

W10

W12

W13

W14

alle atLaS® Sicherheitsschuhe 
der Standardweite 10 wer-
den in breiter, fußgerechter 
passform hergestellt. darüber 
hinaus steht ihnen unser in-
dividuelles mehrweitensystem  
zur verfügung. mit diesem 
Konzept bieten wir ihnen den 
passformgerechten Schuh. 

atLaS® mehrWeitenSyStem

mehrWeitenSyStem
W10 - W14

Erleben Sie unser Wohlfühl-Konzept

mit der richtigen Dämpfung

W10, W12, W13, W14

durch XP® Zukunftstechnologie

elektrostatische Entladung

geSünder arBeiten

 Wir empfehlen ihnen nach erfolgter einlagenversorgung bzw. Zuordnung, die antistatik
 sicherheitshalber noch einmal zu prüfen. gerne können wir dies für Sie über-
 nehmen. Sprechen Sie uns an!

15



für jeden fuSS den paSSenden Schuh

jeder fuß ist anders und stellt individuelle anforderungen an die passform eines 
Sicherheitsschuhes. Um diese Anforderungen exakt zu ermitteln, ist es wichtig 
die ist-Situation der füße möglichst genau zu erfassen. Studien belegen, dass 
ein hoher prozentsatz der mitarbeiter die Schuhe in einer falschen größe und 
Weite trägt.

atLaS® bietet zur genauen ermittlung der Schuhgröße und -weite ein mobiles, 
digitales fußmesssystem an. das atLaS® Scansystem erfasst binnen weniger 
Sekunden die fußgeometrie und liefert sofort die passende Schuhgröße und 
-weite. 

      
        
Mit der Scantechnologie kann neben der exakten Schuhgröße auch die richtige 
Weite ermittelt werden. detaillierte informationen zum atLaS® mehrweitensystem 
finden Sie auf der Seite 14.

Wir pflegen seit langer Zeit eine erfolgreiche Kooperation mit unserem Partner 
„Rothballer Systeme“ aus Weiden. Sollten Sie auch in ihrem unternehmen 
diese Software nutzen, können Sie gerne unsere atlaS® Software in ihr 
System einpflegen.

SPREchEN SiE uNS aN!

SchutZKappenprüfung nach en 12568

jede Schutzkappe hat eine genormte resthöhe, 
die im augenblick eines aufschlags eingehalten 
werden muss. überprüft wird dies über eine 
genormte prüfvorrichtung.  

die Schutzkappe wird hierfür in den 
prüfautomaten eingespannt.

Startet man den test, schlägt ein fallhammer aus einer 
höhe von ca.1 m mit einer energie von 200 joule auf die 
Schutzkappe. 

anschließend muss die Kappe, je nach Schuhgröße, eine in 
der EN 12568 definierte Resthöhe aufweisen. 

draufsicht: Schutzkappe im prüfgerät

draufsicht: fallhammer nach der prüfung

resthöhe gemäß en12568

atLaS® 
ScantechnoLogie
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1

rufen Sie die atLaS® homepage 
www.atlasschuhe.de auf

Bitte senden Sie uns eine email, 
falls Sie noch keinen account für 
den atLaS® -Webshop haben 
oder untersützung benötigen: 
shop@atlasschuhe.de

2

modelle auswählen
Wählen Sie ihre gewünschten 
produkte aus.

3

modellauswahl dem merkzettel hinzufügen

44

Zum merkzettel hinzufügen
auf dem merkzettel werden ihre  
ausgewählten modelle im direkten
produktvergleich vermerkt

Kunden-Login  »

über atLaS     produkte    Produktsuche    technolgoien    Kontakt & Service

 ihr merkzettel
2 artikel auf dem merkzettel

 » Zum merkzettel

ausgewählt         nicht ausgewählt

Kundenlogin www.altasschuhe.de

merkzettel zum produktvergleich

Öffnen Sie ihren merkzettel
Sie sehen ihre ausgewählten 
modelle im direkten produkt-
vergleich

Alternativ können Sie die aus-
gewählten Modelle auch direkt 
in den Warenkorb legen

 ihr merkzettel
2 artikel auf dem merkzettel

 » Zum merkzettel

produktvergleich

 » vom merkzettel entfernen

SL 20 green | eSd

ausstattung
:en iSo 20345 S1
:alu-tec® aluminiumkappe
:3d-dämpfungssystem
:antistatisch zwischen 
 7,5 x 105 - 3,5 x 107 ohm
:geeignet für die einlagenversorgung
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:mpu® Light-Sohlentechnologie

Größen
36-49 

 » vom merkzettel entfernen

SL 40 blue | eSd

ausstattung
:en iSo 20345 S1
:alu-tec® aluminiumkappe
:3d-dämpfungssystem
:antistatisch zwischen 
 7,5 x 105 - 3,5 x 107 ohm
:geeignet für die einlagenversorgung
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:mpu® Light-Sohlentechnologie

Größen
36-49 

Katalog erstellen - vorbereitungen

Sie haben die möglichkeit sich einen eigenen 
Katalog mit den ausgewählten produkten 
ausgeben zu lassen

Laden Sie dazu zunächst ihr Logo hoch

produktvergleich

Kundenlogo* (jpg, gif)

 durchsuchen...      Keine datei ausgewählt.

*das beste ergebnis liefert ein Logo mit dem Seitenverhältnis 2:1.

Legen Sie ggf. die reihenfolge der 
modelle für ihren Katalog fest 
geben Sie ggf. einen preis an

Geben Sie bei Bedarf einen Freitext,
wie z.B. den arbeitsbereich, ein 

Sie haben auch die Möglichkeit 
ausgewählte Artikel wieder vom 
Merkzettel zu entfernen

preis

Freitext

 » vom merkzettel entfernen

oder den Merkzettel komplett 
zu leeren

 merkzettel leeren

Klicken Sie anschließend den
punkt „Produktsuche“ an

geben Sie in das feld oben rechts ihr 
Kunden-Login und ihr passwort ein

Nach erfolgreicher Anmeldung 
erscheint an der selben Stelle die 
Option „Kunden-Logout“

Erleben Sie
  www.atlasschuhe.de

atLaS® onLineShop
produKtSuche, produKtvergLeich 
& inidividueLLe KataLoge erSteLLen



5 Katalog erstellen 

Wählen Sie die Schaltfläche:

ihr persönlicher pdf-Katalog wird 
erstellt und kann gedruckt oder 
abgespeichert werden.

 Katalog erstellen

Erleben Sie
  www.atlasschuhe.de

atLaS® onLineShop
produKtSuche, produKtvergLeich 
& inidividueLLe KataLoge erSteLLen

decKBLatt mit ihrem Logo

SL 20 green | eSd

ausstattung
:en iSo 20345 S1
:alu-tec® aluminiumkappe
:3d-dämpfungssystem
:antistatisch zwischen 
 7,5 x 105 - 3,5 x 107 ohm
:geeignet für die einlagenversorgung
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:mpu® Light-Sohlentechnologie

Größen
36-49 

SL 40 blue | eSd
ausstattung
:en iSo 20345 S1
:alu-tec® aluminiumkappe
:3d-dämpfungssystem
:antistatisch zwischen 
 7,5 x 105 - 3,5 x 107 ohm
:geeignet für die einlagenversorgung
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:mpu® Light-Sohlentechnologie

Größen
36-49 

modeLLüBerSicht mit ihrem Logo

SL 46 blue | eSd
ausstattung
:en iSo 20345 S1
:alu-tec® aluminiumkappe
:3d-dämpfungssystem
:antistatisch zwischen 
 7,5 x 105 - 3,5 x 107 ohm
:geeignet für die einlagenversorgung
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:mpu® Light-Sohlentechnologie

Größen
36-49 Ihr Logo

Ihr Logo



teSt the BeSt
ungLauBLich Leicht.
auSSergeWÖhnLich 
dynamiSch. 

testen Sie jetzt 
die neue SPORtLine
und lassen Sie sich von der 
energie der LeichtigKeit begeistern.

SPORtLine 3.0

INS IDE



einLagenverSorgung

Bgr 191 
dguv regeL 112-191

www.atlasschuhe.de

SERVicE
  
Sie sind noch kein zertifizierter Orthopädieschuhmacher? 
oder haben Sie fragen rund um die einlagenversorgung, 
orthopädische Zurichtungen und zur Kostenerstattung? 

dann wenden Sie sich gerne an unsere fachberaterin: 

danieLa hüLSmann
0231 / 92 42 - 106 

ergo-med@atlasschuhe.de


