
Fußbetten
nach Maß 

Gebrauchshinweise



Danke, dass Sie sich für Batz Fußbetten nach Maß entschie-
den haben. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch. 
Die Batz Fußbetten nach Maß unterstützen das Längs- und 
Quergewölbe des Fußes durch angepasste statische Eigen-
schaften und erhalten so die optimalen Fußgewölbe, individuell 
abgestimmt auf Ihre Füße und den Körper. Diese können Er-
müdungen, Schmerzen am Fuß und Körper des Trägers lin-
dern und erhöhen dessen alltäglichen Komfort

Wichtige Nutzungshinweise 
Zu Beginn über einen Zeitraum von 2 bis 4 Wochen sollten 
die Fußbetten täglich nur für 1 bis 2 Stunden getragen wer-
den und danach stetig länger. Verwenden Sie keine Fußbet-
ten, wenn diese Schmerzen oder Beschwerden verursachen. 
Für diejenigen, die an einem Senkfuß leiden, kann der Einsatz 
von Fußbetten am Anfang unangenehm sein. Ältere Menschen 
brauchen in der Regel länger um sich daran zu gewöhnen. 

Batz Fußbetten nach Maß sind für den Alltag oder den Sport-
gebrauch konzipiert, also in Straßen- oder Sportschuhen. Un-
ter bestimmten Umständen sind diese nicht geeignet, z. B. an 
Arbeitsplätzen, wo sie mit Schlamm und Wasser oder jeglicher 
Art von aggressiven Chemikalien in Verbindung kommen. Tem-
peraturen sollen -10 °C nicht unterschreiten und +40 °C nicht 
überschreiten. Ganze Fußbetten sollen in Schuhen mit 
maximal 3 cm Sprengung und 3/4 Fußbetten können 
in Schuhen bis 5 cm Sprengung genutzt werden. Es 
wird empfohlen üblicherweise die Fußbetten nach 12 mona-
tiger Tragezeit aus hygienischen und anatomischen Gründen 
zu erneuern. Das Fußgewölbe kann sich während des Ge-
brauchs verändern (verbessern) Daher ist es verantwortungs-
voll eine erneute Messung durchzuführen, welche den aktuel-
len Zustand zeigt.

Einsatzbereich

Das Rohmaterial unserer Fußbetten besitzt eine Vibrations-
dämpfende Eigenschaft ein Schaumstoff aus geschlossenen 
Zellen: EVA (Ethylen-Vinylacetat). Es ist ein umweltfreundli-
ches Material und nicht gesundheitsschädlich. Es hat hervor-
ragende Wärmeisolationseigenschaften und schützt so Ihre 
Füße gegen Kälte und Hitze ist elastisch, hochschlagfest und 
behält seine Form und Stützcharakter über eine lange Zeit. 

Rohmaterial der Fußbetten nach Maß



Reinigung 

Garantie und Beanstandungen 
Wir geben 6 Monate Qualitätsgarantie auf unsere Batz Fuß-
betten nach Maß und empfehlen maximal 1 Jahr Tragezeit. 
Bitte geben Sie eventuelle Qualitätsbeschwerden am Ort der 
Bestellung ab.

1. Premium Fußbetten mit Softbezug oder Batz SportFuß-
betten können nicht gewaschen werden - weder von Hand 
noch mechanisch. Nur die Oberflächen können mit einem 
Schwamm feucht abgewischt werden. 
2. Fußbetten mit Premium Leder- oder Velourbezug sind mit 
Lederreinigern zu behandeln. 
3. Standard Fußbetten ohne Bezug sind einfach auf der Hand 
oder in der Maschine im Schonprogramm bei 30°C waschbar. 
4. Fußbetten dürfen nicht in Kontakt mit organischen Lösungs-
mitteln oder starken Desinfektionsmitteln kommen. 
5. Es wird empfohlen die Fußbetten über Nacht aus den Schu-
hen zu nehmen und zu lüften. 
6. Fußbetten werden bei 60°C oder höher beschädigt und 
müssen vor starken mechanischen Einwirkungen geschützt 
werden. 
7. Wenn ein Fußbett nass wird, ziehen ziehen Sie dieses aus 
dem Schuhwerk und trocknen Sie es vollständig. 
8. Die Fußbetten sind brennbar, setzen Sie diese keiner hohen 
Temperatur aus, wie einem Ofen, Heizkörper, Haar- oder Wä-
schetrockner. 



Entfernen Sie die original Einlegesohlen Ihrer Schuhe. Wenn 
es in den Schuhen keine herausnehmbaren Sohlen gibt, so 

prüfen Sie bitte, ob es eine bereits eingesetzte Unterstützung 
gibt.  Es können keine Fußbetten in Schuhe gelegt wer-
den, in denen es bereits ein Längs- und Quergewölbe 
gibt. Bitte überprüfen Sie auch, ob die Breite des Schuh-
werks genügend Platz für das Fußbett und den Fuß bietet. 
Es ist manchmal empfehlenswert, die 
Schuhe um eine Nummer größer zu 
kaufen, wenn man Fußbetten nach Maß 
benutzt. Beim Kauf neuer Schuhe pro-
bieren Sie diese am besten direkt mit 
dem Fußbett. Legen Sie die Fußbetten 
nach Maß in die Schuhe ein und ver-
gewissern Sie sich, dass noch 1-2 mm 
Spielraum in der Länge besteht. Das 
innere Längsgewölbe sollte am Schaft 
bündig anliegen. ( a )Bei Bedarf lässt 
sich das Fußbett im Zehenbereich kür-
zen. Verändern Sie jedoch nichts im 
Fersenbereich.
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1. Legen Sie die Fußbetten bündig mit der Ferse in die Fer-
senkappen. 

2. Achten Sie beim Anziehen darauf, dass die Fußbetten nicht 
nach vorne in den Schuh rutschen. 
3. Setzen Sie dann Ihren Fuß mit dem Schuh auf den Boden, 
stehen Sie auf und überprüfen Sie, ob das Fußbett an seiner 
richtigen Stelle ist oder nicht. 

4. Die Schuhe mit Fußbetten passen genau zu Ihrem Fuß, 
wenn der Fuß im Gewölbe korrekt unterstützt wird und das 
Fußbett nach Maß beim Tragen nicht schmerzt. 
5. Die Schachtel der Fußbetten nach Maß enthält Klebepads, 
die für die Verwendung mit 3/4 Einlegesohlen empfohlen wer-
den. Verwenden Sie diese um das Fußbett gegen Verrutschen 
im Schuh zu sichern. Ziehen Sie das Abdeckpapier von einer 
Seite des Pads und kleben Sie es in den mittleren Teil der 
Ferse auf der Unterseite. Schließlich ziehen Sie das Papier 
von der anderen Seite des Pads ab und legen Sie das Fußbett 
in die Innenseite des Schuhs ein und befestigen Sie dieses 
damit. 

Verwendung der 3/4 Fußbetten
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