
Mit Anova-Schuhen macht Gehen und Stehen 

wieder Freude – das bestätigen nicht nur 

Schmerzgeplagte sondern auch Ärzte.

Vorfussentlastung und Schmerzreduktion: 

Anova- und Xelero-Schuhe sind auf dem Vor-

marsch.

Sie helfen und entlasten Fuss und Körper. Die 

einmalige Kombination aus Abrollung, Dämp-

fung und Stabilität gibt dem Fuss Halt und 

unterstützt den ganzen Körper beim Gehen 

und Stehen. 

«Federleicht und denkt mit»

Die neuste Linie der Xelero AG heisst «Anova 

Medical»: Diese Schuhe verfügen sogar über 

einen integrierten Wegweiser, der den Fuss im-

mer über die optimale Ganglinie führt. «Nach 

verschiedenen Operationen im Fuss- und Knie-

bereich litt ich permanent unter schmerzhaf-

ten Kniebeschwerden. Der Anova verändert 

das Gangbild gegenüber normalen Schuhen 

spürbar. Besonders positiv fällt mir die gleich-

mässige Belastung meiner Gelenke auf», sagt 

Oscar Barcella, 55 Jahre, aus Brittnau.

Die 56-jährige Pflegefachfrau Arlette Koch 

bestätigt: «Der Anova half mir bei meinem 

Fersensporn: Es war sofort sehr angenehm. Es 

fühlte sich an, als ob ich barfuss unterwegs 

sei. Den Schuh spürte ich kaum. Er ist feder-

leicht und irgendwie habe ich auch heute 

noch das Gefühl, dass der Schuh mitdenkt.»

Der Schuh, der hilft

Dr. med. Sergio Rodriguez, Facharzt für Chi-

rurgie am Chirurgikum in Olten: «Nur wenn 

die Geometrie der Füsse stimmt, kann der 

Oberbau des Körpers optimal funktionie-

ren.» Genau hier setzen die Anova-Schuhe an. 

«Dieser Schuh stützt den Fuss, hält ihn aber 

beweglich und elastisch. Dank der speziel-

len Schräge im Fersenbereich setzt der Fuss 

sanft auf dem Boden auf und rollt perfekt ab. 

Er passt sich an die natürliche Bewegung des 

Fusses an.» Genau deshalb können anova-

Schuhe bei vielfachen Beschwerden in Fuss, 

Bein, Knie und Hüfte bis hin zum Rücken hel-

fen: Hallux Valgus, Arthrose, Hüftschmerzen, 

Knieprobleme, Rheuma und weitere Schmer-

zen des Bewegungsapparates sind nur einige 

Beispiele.

Der Anova Medical ist derzeit in Schwarz 

(Anova Medical M10) und ab Juni in den drei 

verschiedenen Damenmodellen «Angelina» 

im ausgewählten Fachhandel erhältlich. 

Dieser Schuh nimmt   
den Schmerz

Der Schuh, der hilft.

Händlerübersicht und weitere Informationen:

www.xelero.ch

www.anova-shoes.ch

Telefon: 062 752 30 30

Der anova Schuh «Angelina» verhilft vielen 

Schmerzgeplagten zu neuer Freude am 

Gehen und Stehen


