ERGOPRO AC+

This is a Medical Device product. For legal sale in the EEA and
legally authorized countries only.
I plantari NOENE® ERGOPRO AC+, progettati per le calzature a pianta larga di
tutti gli sport, sono ergonomici e flessibili, pensati per sostituire la soletta originale.
I diversi materiali che formano il plantare gli danno una forma biomeccanica che
si adatta perfettamente all’anatomia plantare e permette di equilibrare e distribuire
il carico del peso del corpo sui piedi.
MULTISPORT Ideali per tutti i tipi di sport e attività.
ASSORBIMENTO E DISPERSIONE DELL’IMPATTO
NOENE® è un materiale viscoelastico unico al mondo che assorbe e attutisce fino a un 92%*
delle vibrazioni negative causate dagli urti mentre camminiamo o corriamo, proteggendo
così le articolazioni. Il materiale NOENE® è posizionato strategicamente per assorbire l’impatto ed
evitare gli effetti indesiderati della gravità sulla zona del tallone e del metatarso.
STABILIZZAZIONE DEL PASSO
Supporto dell’ arco plantare che dà stabilità aiutando a correggere la postura e l’allineamento
delle articolazioni.

ASSORBIMENTO E DISPERSIONE
DELL’IMPATTO

EFFETTO MEMORIA
Base in comoda schiuma flessibile che prende perfettamente la forma del piede e
mantiene lo stesso spessore per tutta la sua vita utile, conservando le sue proprietà e la forma
iniziale.

ABSORPTION UND VERTEILUNG
VON STOSSWELLEN

TRASPIRAZIONE
Tessuto tecnico che permette la traspirazione dei piedi aiutando a evitare la proliferazione
di batteri e di funghi.

STABILIZZAZIONE DEL PASSO

STABILISIERUNG BEIM AUFTRETEN

INTEGRAZIONE TOTALE
PIEDE-PLANTARE-SCARPA

DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE
Goccia metatarsale che riesce a distribuire la pressione della zona centrale del piede
a ogni passo.

ABSORPTION UND VERTEILUNG VON STOSSWELLEN
NOENE® ist ein weltweit einzigartiges viskoelastisches Material, das bis zu 92 %* der beim
Gehen oder Laufen entstehenden schädlichen Vibrationen absorbiert und verteilt und
somit die Gelenke schützt. Das Material NOENE® wurde strategisch günstig platziert, um
Stöße zu absorbieren und unerwünschte Auswirkungen der Schwerkraft im Fersen- und
Mittelfußbereich zu vermeiden.
STABILISIERUNG BEIM AUFTRETEN
Die Unterstützung des Fußgewölbes bietet Stabilität und trägt dazu bei, die Haltung und
die Ausrichtung der Gelenke zu korrigieren.
MEMORY-EFFEKT
Unterseite aus flexiblem, bequemen Schaum, der sich optimal an die Fußform anpasst
und während seiner gesamten Lebensdauer die gleiche Dicke beibehält: Die ursprüngliche
Form und Merkmale bleiben bestehen.
TRANSPIRATION
Technisches Gewebe, das die Transpiration der Füße ermöglicht und somit der Vermehrung
von Bakterien und Pilzen entgegenwirkt.
DRUCKVERTEILUNG
Mittelfußstütze, durch die der Druck auf den Mittelfußbereich bei jedem Schritt verteilt
wird.

TRASPIRAZIONE

TRANSPIRATION

ERGOPRO AC+

Die flexiblen, ergonomisch geformten Einlegesohlen NOENE® ERGOPRO AC+ sind
so gestaltet, dass sie in jedem Sportschuh anstelle der eigentlichen Innensohlen
verwendet werden können. Die unterschiedlichen Materialien, aus denen diese
Einlegesohlen bestehen, bieten ein biomechanisches Design, das sich optimal an
die Anatomie der Fußsohle anpasst und für eine bessere Verteilung des
Körpergewichts auf die Füße sorgt.
MULTISPORT Ideal für Sport und Aktivitäten aller Art.

OPTIMALE ANPASSUNG ZWISCHEN
FUSS-EINLEGESOHLE-SPORTSCHUH

PROTEZIONE ARTICOLARE HIGH-TECH
HIGH-TECH GELENKSCHUTZ

SCHIUMA / SCHAUM

Effetto memoria / Memory-Effekt

PUNTO DI SCARICO
ENTLASTUNGSPUNKT

Distribuzione della pressione
Druckverteilung

TESSUTO TECNICO
TECHNISCHES GEWEBE
Traspirazione / Transpiration

NOENE®

Assorbimento e dispersione dell’impatto
Absorption und Verteilung von Stosswellen

SUPPORTO ARCO PLANTARE

UNTERSTÜTZUNG DES FUSSGEWÖLBES
Stabilizzazione del passo
Stabilisierung beim Auftreten

NOENE®

Assorbimento e dispersione dell’impatto
Absorption und Verteilung von Stosswellen

Composition: polyurethan FOAM high density + 2 NOENE® inserts 100% elastomer + 1 CARBON
FIBRE & polyester insert + woven: 100% polyester.
Content: 2 inner soles.

MULTISPORT
www.noene.com

92%*

Directive 93/42/CEE
Medical device Class I

Shock absorbing
and dispersing

LABORATORIOS DIAFARM, S.A.
Av. Arraona, 119 - 123
08210 Barberà del Vallès, Barcelona-Spain
www.diafarm.com

00D16F / F41188

*drop test december 2013.

ERGOPRO AC+
O material utilizado nas palmilhas NOENE® é um material
visco-elástico único no mundo.
I plantari NOENE® sono in un materiale viscoelastico unico al mondo.

Die Einlegesohlen NOENE® wurden insbesondere für Sportler aus
allen Bereichen, für im Alltag sehr aktive Menschen sowie für
Personen mit bestehenden Gelenkschäden und Verletzungen des
Bewegungsapparates entwickelt.

I plantari NOENE® sono stati progettati appositamente per tutti gli
sportivi, per persone con un’attività giornaliera molto intensa, così come
in caso di lesioni articolari e muscolo-scheletriche.

Medizinprodukt

Riduce la fatica
dei muscoli e
delle articolazioni

Shock absorber
and dispersing
unico al mondo

I plantari NOENE® ERGOPRO AC+, progettati per le calzature a pianta larga
di tutti gli sport, sono ergonomici e flessibili, pensati per sostituire la soletta
originale. I diversi materiali che formano il plantare gli danno una forma
biomeccanica che si adatta perfettamente all’anatomia plantare e permette
di equilibrare e distribuire il carico del peso del corpo sui piedi.

MULTISPORT Ideal für Sport und Aktivitäten aller Art.

MULTISPORT Ideali per tutti i tipi di sport e attività.

Sowohl im normalen Alltag als auch beim Sport werden die Stoßwellen, die
beim Auftreten auf den Boden entstehen, in Form schädlicher Vibrationen auf
unseren Körper und den gesamten Bewegungsapparat übertragen und
beeinträchtigen Gelenke, Sehnen und Muskeln.

Sia nella vita di tutti i giorni che in quella degli sportivi, l’impatto tra il suolo e il
nostro corpo quando camminiamo si propaga, sotto forma di onde d’urto, per
tutto l’apparato locomotore, con conseguenze alle articolazioni, ai tendini e ai
muscoli.

Bei einem 65 kg schweren Menschen wirken mit jedem einzelnen Schritt
auf dem Asphalt schädliche Stoßwellen auf sämtliche Gelenke, die einer
Belastung von 80 Tonnen je gelaufenem Kilometer entsprechen.

La ripetizione di queste vibrazioni negative causate dagli urti che riceviamo
quando camminiamo o corriamo possono causare infiammazioni e
microtraumi, che spesso provocano lesioni comuni come:
· Tendiniti, peritendiniti
Periostiti e fratture
· Dolori articolari ai piedi, alle ginocchia, alle anche e alla colonna vertebrale
Tecnologia svizzera:
innovazione e provata affidabilità.

Precauzioni per l’uso:
Plantari destinati all’uso individuale. Adattabili a qualsiasi calzatura
con suola neutra.
Lavabili e riutilizzabili: se necessario, possono essere lavati a
mano utilizzando una spugna, acqua tiepida e sapone con pH
neutro. Non esporre a sorgenti di calore.
Evitare il contatto con ferite o pelle irritata.

MULTISPORT
www.noene.com

ERGOPRO AC+

Una persona di 65 kg di peso, ogni volta che pesta l’asfalto, riceve un
impatto negativo su tutte le articolazioni equivalente a 80 tonnelate per km
camminato.
In una maratona, un corridore che pesa 65 kg riceve un impatto negativo su
tutte le articolazioni equivalente a 9.300 tonnellate, durante i 42 km di
corsa.

Verringert die
Ermüdung von
Muskeln und Gelenken

Die flexiblen, ergonomisch geformten Einlegesohlen NOENE® ERGOPRO AC+
sind so gestaltet, dass sie in jedem Sportschuh anstelle der eigentlichen
Innensohlen verwendet werden können. Die unterschiedlichen Materialien,
aus denen diese Einlegesohlen bestehen, bieten ein biomechanisches
Design, das sich optimal an die Anatomie der Fußsohle anpasst und für eine
bessere Verteilung des Körpergewichts auf die Füße sorgt.

Die Gelenke eines Läufers mit einem Körpergewicht von 65 kg werden bei
einem Marathon mit schädlichen Stoßwellen belastet, die sich auf der 42
km langen Strecke auf insgesamt 9.300 Tonnen belaufen.
Die wiederholte Einwirkung dieser Vibrationen infolge der Stöße beim Gehen
oder Laufen kann Entzündungen und Mikrotraumen hervorrufen, welche zu
den folgenden häufigen Erkrankungen und Verletzungen führen können:
· Sehnen- und Sehnenscheidenentzündungen
· Knochenhautentzündungen und Knochenbrüche
· Gelenkschmerzen an Knöcheln, Knien, Hüfte und Wirbelsäule
Schweizer Technologie:
bewährte Zuverlässigkeit und Innovation.

Gebrauchsanweisung und Vorsichtsmaßnahmen:
Einlegesohlen für die Einzelverwendung. An Schuhe jeder Art
anpassbar.
Waschbar und wiederverwendbar: Die Einlegesohlen können bei Bedarf
von Hand – mithilfe eines Schwamms, lauwarmen Wassers und
pH-neutraler Seife – gereinigt werden. Von Wärmequellen fernhalten.
Kontakt mit verletzter Haut vermeiden.

Sizes

Prodotto
sanitario

Weltweit einzigartige
Stoßabsorption und
-zerstreuung

EU
36 - 48

UK
3 - 12

US MAN
3,5 - 13

US WOMAN
5,5 - 15

