
Die kleine Schwarze für den Damenschuh.

Mini-Sohle 
mit Maxi-Effekt! 
 

Entspannter laufen, 
stehen, tanzen und shoppen ...



in_it® bringt die Entlastung, 
auf die alle Frauen gewartet 
haben!

Sie passt dort, wo sonst kein Platz ist: 

• verhindert brennende und schmerzende Füße
• nimmt Druck von den Zehen
• verlagert die Beanspruchung Richtung Ferse  

und entlastet damit den Ballen
• stützt das Fußgewölbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• antibakteriell mit Silberfäden
• einfach positionieren und auswechseln 

Endlich länger, entspannter, schmerzfreier  
durchhalten.



Die unsichtbare Sohlen-Innovation:  
Entspannter laufen, stehen, tanzen und  
shoppen für alle Frauen. 

in_it® ist keine Einlage.  
Denn in_it® ist nur da, wo der Fuß im engen Schuh 
Entlastung braucht.  
 
in_it® trägt nicht auf.  
Denn in_it® ist so klein, dass Ferse und Zehen 
ihren Raum und ihren Sitz behalten.  
 
in_it® funktioniert überall. 
in_it® passt in fast alle traumhaften Damenschuhe, 
für die Bequemlichkeit bisher ein Fremdwort war. 



Frauen in repräsentativen Berufen tragen  
Absatz oder feine Schuhe. Im Büroalltag entlas-

tet in_it® ebenso, wie an langen Messetagen. 
Oder auch dort, wo Zug- oder Flugbeglei-

terinnen oder Mitarbeiterinnen im 
Handel lange Stunden auf 

den Beinen sind.  

Auch bei kleinen bis  
mittelhohen Absätzen 

oder in den schlanken, ab-
satzlosen Ballerinas entlastet in_it®, 

die Füße und Beine bleiben länger spürbar fit.

BUSINESS!

Die kleine Schwarze für den Damenschuh.



Je höher der Glamourfaktor, desto höher 
die Absätze und graziler der Schuh. 
Da können die Nächte schon einmal lang 
und schmerzhaft werden. 

in_it® ist so klein, dass es nicht bis zu den Zehen 
und der Ferse reicht und damit auch in Peep toes 
unsichtbar ist. So haben die Zehen Spielraum und 
die Ferse sitzt fest. Denn in_it® ist nur da, wo es im 
hocheleganten Schuhen benötigt wird: im Bereich 
des Fußgewölbes. Es unterstützt für viele Party- 
stunden.

PARTY!

Die kleine Schwarze für den Damenschuh.



Unterwegs mit Freundinnen, ausgiebig  
shoppen, angenehme Stunden im Café.  
Mit hohen Schuhen macht das so lange Spaß, 
bis die Füße brennen und schmerzen. Laufen 
auf harten Untergründen wie Asphalt und Stein 
beansprucht die Füße zusätzlich.

in_it® verlagert das Gewicht vom Ballen in  
Richtung Ferse, gibt damit dem hinteren Fuß- 
bereich einen breiteren angenehmeren Stand und 
Gang und verlängert damit den Freizeitgenuss 
auch mit Absatz.

SHOPPING!

Die kleine Schwarze für den Damenschuh.



Belastung 

Der gesamte Druck des 
ganzen Körpers liegt bei 
hohen Schuhen auf dem 
Vorfuß und dem Ballen. 
 
Füße können schmerzen 
und brennen.

Zehen werden nach vorne 
in den Schuh hineingeschoben.

Diese Position kann einen 
Hallux Valgus begünstigen.

Entlastung mit in_it®

Das Fußgewölbe wird gestützt.

Die Auflagefläche des Fußes 
an der Ferse wird größer.

Die Körperlast 
verlagert sich 
auf die Ferse, 
die Ballen werden 
entlastet.

Der Vorfuß wird 
ebenfalls entlastet, 
eine Erleichterung 
auch für Hallux  
Valgus Patienten.

Die Körperhaltung 
wird entspannter.

Druck auf den Fußballen Druckverteilung mit in_it®



So einfach geht in_it®: 
 
1. Legen Sie in_it® zunächst lose in Ihren Schuh. 
So, dass es an sich an der Schuhinnenseite an-
schmiegt. 

2. in_it® nicht bis ganz nach vorne in den 
Zehenbereich schieben (der soll ja frei bleiben), 
sondern die Stütze unter Ihrem Fußgewölbe 
platzieren. Wenn Sie in_it® nicht, bzw. angenehm 
spüren, sitzt es richtig.

3. Sie können in_it® lose tragen oder mit den mit-
gelieferten Klettpunkten in den Schuhen fixieren. 
in_it®lässt sich damit für mehrere Paar Schuhe 
nutzen.

4. in_it® ist antibakteriell ausgestattet, die 
Decke ist mit Silberfäden durchwebt. 
Einfach per Hand in Seifenlau-
ge waschen und an der Luft 
trocknen. 
 
 



in_it® jetzt testen!
Die unsichtbare Sohlen-Innovation 
gibt es in 3 Größen:

S 35 – 37
M  38 – 40
L 41 – 43

Bei Ihrem Händler!
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in_it® ist ein Marke der 
EsCo Orthopädie Service GmbH


