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in unserem Jubiläumsjahr 2015 
entstand die Idee für unser neues 
Magazin. Es fand großen Anklang 
und Interesse und wir wurden 
um Fortsetzung gebeten. Diesem 
Wunsch entsprechen wir gern. 
Vielleicht ist es auch ein Zeichen 
unserer  Individualität, Tradition 
und Kontinuität, die uns in der 
täglichen Arbeit auszeichnet.  
Das vergangene Jahr war für uns 
wieder sehr erfolgreich. Unser 
Dank gilt in erster Linie Ihnen, 
unserer werten Kundschaft. Wir 
freuen uns und sind stolz, dass 
unsere neue Geschäftsstelle auf 
dem Weißen Hirsch in der Collen-
buschstraße 30 so gut angenom-
men wird. Ebenso toll ist es, dass 
Sie die kleinen Umwege, die mit 
Schließung der Filiale Tharandter 
Straße notwendig wurden, mitge-

gangen sind und hoffentlich auch 
weiterhin mitgehen.  Trotz immer 
schwieriger werdender Rahmen-
bedingungen und zunehmender 
Bürokratie möchten wir Ihnen 
auch weiterhin unseren Rund-
um-Service in hoher Qualität an-
bieten. Unser Bemühen ist es, 
dass wir Ihnen soviel wie mög-
lich Service bieten, gerade wenn 
manche Wege hinsichtlich Ver-
sorgungen über die Krankenkas-
sen  beschwerlich und undurch-
sichtig scheinen.  Falls Sie etwas 
stört oder wir etwas verbessern 
können, lassen Sie es uns bit-
te wissen.  Noch eins erscheint 
uns wichtig und unbedingt er-
wähnenswert – Qualität kostet 
Geld. Die Leistungen der gesetz-
lichen Krankenkassen können 
und werden nicht ins Unermess-

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihr Sven Berneis

liche steigen, vielfach wird eine 
Grundsicherung angeboten. Dies 
bedeutet für uns – auch diese 
Grundversorgung wird in ordent-
licher Qualität erfolgen und wird 
von uns mit der gleichen Leiden-
schaft erbracht. Doch Forschung 
und Entwicklung, der wir uns 
gleichwohl verpflichtet sehen, 
bieten uns und somit Ihnen noch 
viel umfassendere und größere 
Möglichkeiten. Hierbei kann Je-
der selbst entscheiden: darf es 
ein üppiges Festmahl oder doch 
lieber eine hochwertigere, ge-
sundheitsfördernde Beratung 
und Versorgung sein. Die Ent-
scheidung liegt bei jedem Einzel-
nen – ganz individuell. In diesem 
Sinne, viele gute Erkenntnisse 
beim Lesen wünscht Ihnen
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Ganter „Klara“
Damen Halbschuh
schwarz, K-Weite
     169,90 €

Ganter „Kathy“
Damen Knöchelschuh
caffee, K-Weite     

179,90 €

Ganter „Gianna“
Damen Halbschuh
vino, G-Weite        

174,90 €

Neu & Beachtenswert

Diese Schuhe sind die perfek-
te Verbindung zwischen den 
Wohltaten des Barfußgehens 
und denen des Schuhs. Sie 
engen nicht ein, sie dämpfen 
den Auftritt, führen sanft zum 
natürlichen Gehen zurück und 
ersetzen so den natürlichen 
Boden. In den klassischen 
Farben schaffen atmungsak-
tive Naturmaterialien ein ge-
sundes und trockenes Fußkli-
ma.

Ein Ganter Schuh ist ein lang-
lebiges, nachhaltig und um-
weltschonend gefertigtes 
Qualtitätsprodukt von Meis-
terhand.

Ganter „Henry“
Herren Knöchelschuh
espresso, H-Weite     

189,90 €

JETZT
NEUNichts geht über das 

Barfußgehen über 
eine weiche Wiese 
im Morgentau
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Solidus „Hedda“
Damen Stiefel
anthrazit, K-Weite

189,90 €

Solidus „Karo“
Damen Halbschuh
wine, K-Weite      

174,90 €

Perfekte Begleiter 
durch den Herbst

Schnell nach draußen. Noch 
einmal Herbstluft und Licht 
tanken, bevor es immer käl-
ter und dunkler wird. Den 
Weg durch die Stadt können 
Sie entspannt genießen. Da-
für bieten Ihnen diese Schu-
he einen schnellen Einstieg 
durch effektvolle Reiß- oder 
Klettverschlüsse, eine profi-
lierte, weiche Sohle und ein 
Vario-Fußbett – damit haben 
Problemfüße (bis Weite W und 
trotzdem schmalen Fersen) 
auf nassen Blättern über Kopf-
steinpflaster ein angenehmes 
und sicheres Laufgefühl. 

Solidus „Karo“ -
Spangenschuh
Damen Halbschuh
schwarz, K-Weite

144,90 €

Solidus „Therapo“
Herren Halbschuh
wood, N-Weite
     209,90 €

Solidus „Kate“
Damen Halbschuh
schwarz, K-Weite      

164,90 €
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Neu & Beachtenswert

Glitzer und Zwei-
F a r b e n - O p t i k 

...bleiben uns neben den 
Klassikern auch in der dieser 
Saison erhalten und peppen 
die Schuhmode im Herbst auf.

Mit der Neuauflage der Two-
Tone-Slingback-Pumps von 
1957 löste Chanel in der letz-
ten Herbst/Winter-Saison ei-
nen regelrechten Hype aus. 
Kein Wunder also, dass die 
Schuhhersteller diesen Trend 
auch auf andere Schuhmodel-
le übertragen haben, so dass 
Sie topaktuell auf Komfort 
nicht verzichten müssen.

passend
&

bequem

Wolky „Dusky Winter“
Damen Knöchelschuh
black

169,90 €

Wolky „Sena“
Damen Halbschuh
bordo

139,90 €

Wolky „Gallo“
Damen Knöchelschuh
forest

159,90 € Fo
to
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Wolky „Jaca“
Damen Knöchelschuh
asphalt

144,90 €

Wolky „Seamy Cross up“
Damen Knöchelschuh
bordo

154,90 €

Wolky „E-Walk“
Damen Knöchelschuh
black

159,90 €
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Finn Comfort „Lexington“
Damen Halbschuh
bordo

149,90 €
Finn Comfort „Linz“
Damen Knöchelschuh
bordo/asphalt

169,90 €

Trendstark und vielfältig

Finn Comfort „Nashville“
Damen Halbschuh
lead

159,90 €

Finn Comfort „Acapulco“
Damen Halbschuh
bronze

169,90 €

Getreu dem Motto „Zurück zur 
Natur“ präsentiert sich die 
Modellpalette von FinnCom-
fort in dieser Saison in erd-
farbenen Tönen  in raffinierter 
Verschmelzung mit minerali-
schen Farben. Verbinden  Sie 
Alltag & Komfort. Egal ob auf 
dem Weg zur Arbeit oder auf 
dem Weg zur Familie, sie müs-
sen nicht auf Komfort MADE IN 
GERMANY verzichten. 

Finn Comfort „Jamaika“
Damen Halbschuh
multi

100,- €
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Neu & Beachtenswert

Semler „Frida“
Damen Stiefel
fango, H-Weite  

169,90 €

Semler „Isabelle“
Damen Knöchelschuh
schwarz, H-Weite  

174,90 €

Semler „Michelle“
Damen Halbschuh
cognac, H-Weite  

119,90 €
Semler „Frida“
Damen Halbschuh
schwarz, H-Weite  

149,90 €

Semler „Judith“
Damen Halbschuh
grey, H-Weite  

129,90 €

Sorry ... 
Nur für Damen

w

Klassische Farben und klas-
sische Schnitte, die Ihnen in 
verschiedenen Weiten (bis 
Weite M) zur Verfügung ste-
hen. Damit der Komfort nicht 
zu kurz kommt - nahezu alle 
Modelle mit Variofussbetten, 
so dass wir Ihnen wunschge-
mäß ihre Schuhe mit eigens 
angefertigten Einlagen an-
passen können. Im Trend fin-
det sich auch hier eine stark 
profilierte Sohle unter vie-
len Modellen, damit sind sie 
nicht nur voll im Trend, son-
dern auch rutschgehemmt auf 
allen Untergründen. Für den 
festen Halt im Schuh sorgen 
knöchelhohe Schuhe. Das 
Innenfutter schmiegt sich 
wohlig um Ihren Fuß auch an 
kalten Tagen. Hauptsache an-
genehm ist das Motto.Fo
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Semler „Maxi“
Damen Knöchelschuh
schwarz, K-Weite  

139,90 €
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Think „Menscha“
Damen Stiefel
espresso          

169,90 €

Think „Chilli“
Damen Halbschuh
vulcano      

159,90 €

Think „Ebbs“
Damen Knöchelschuh
schwarz      

169,90 €

Think „Aida“
Damen Halbschuh
vulcano      

169,90 € Think „Aida“
Damen Knöchelschuh
schwarz kombi 

169,90 €

w

…gepaart mit einem ange-
nehmen Tragegefühl und aus 
edelsten Materialien gefertigt 
für alle jüngeren und jungge-
bliebenen Trendsetter. Ganz 
stark beeinflusst von der Mi-
litär-Ästhetik, welche auf den 
Laufstegen für die aktuelle 
Herbst-Saison dominierte, 
stehen hier erdige Uniformtö-
ne im Mittelpunkt untersetzt 
mit Akzenten für einen star-
ken weiblichen Auftritt.

 Individuelle 
S c h ö n h e i t 
mit zeitloser 
A t t r a k t i v i t ä t
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Gönnen Sie ihren Füßen auch 
zu Hause eine Ruhepause. 
In dem Plus aus Komfort und 
Filz fühlen sich ihre Füße 
schnell warm und behaglich. 

Viele weitere Modelle 
und Hersteller warten 
in unseren Filialen.
 

Raus aus dem Regen & 
einfach mal entspannen

„Emanuela“
Hausschuh, gefüttert
beige

47,90 €

Haflinger 
„Grizzly Michael“
Pantoffel
jeans 54,90 €

Haflinger „Blizzard“
Pantoffel
anthrazit

54,90 €

Pantoffel gefüttert
bordo

38,90 €

Pantoffel gefüttert
rosa/grau

38,90 €
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Tierisches bei berneis natürlich - aktiv

Zebramanguste
Mungos mungo

Viele wichtige Meilensteine unseres Jubi-
läumsjahres waren geschafft und endlich 
stand die Übergabe der Tierpatenschaft 
auf der Tagesordnung. 

Was für ein Tag. Es regnete am 7. Oktober 2015 zeitweise dicke 
Bindfäden. Trotzdem stand eine Delegation von berneis natür-
lich - aktiv gut gelaunt und mit einem Haufen Regenschirmen 
ausgestattet am Eingang des Dresdener Zoos. Wir wurden von 
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Ines Busch, ZOO-FREUNDE 
Dresden e.V.  und der Tier-
pflegerin Yvonne Luger des 
Dresdner Zoos empfangen. Es 
gab eine Einführung über die 
Lebensweise unseres zukünf-
tigen „Familienmitgliedes auf 
Zeit“. Der Begriff Patentier ist 
etwas übertrieben, denn wir 
konnten uns keines der Raub-
tiere direkt aussuchen. Scha-
de, nur zu gern hätten wir uns 
zu den ganzen Schuhmodel-
len in unserem Haus passen-
derweise einen „Hugo“ oder 
auch eine „Nola“ oder „Inge“ 
ausgesucht. Das ging leider 
nicht, genauso wenig wie ein 
Tier zu streicheln. Denn Zebra-
mangusten sind - wenn auch 

klein - dennoch Raubtiere.

Die Tierpflegerin Yvonne hatte 
leckeres Futter dabei – dies-
mal keine Eier. Auf dieses 
Spektakel mussten wir ver-
zichten. Stattdessen gab es 
gut verpackt in einem Sack 
voller Hobelspäne versteckte 
Mäuse. Nun folgte ein großes 
Jagdspektakel auf das Futter 

Wir freuen uns schon auf 
den nächsten Besuch bei 
unserem Patentier zur Fei-
er aller Tierpaten im Zoolo-
gischen Garten Dresden.

und das auch noch sehr foto-
gen für uns. Ein riesiges Gewu-
sel brach aus im Gehege - wir 
vergaßen fast den Regen. Zum 
Abschluss erhielten wir noch 
eine schicke Plakette mit un-
serem Firmenlogo. Unsere Ta-
fel befindet sich seitdem am 
Gehege der Zebramangusten, 
neben all den anderen Tierpa-
tenschaftsplaketten.

Beim nächsten Besuch im Zoo 
im März 2016 war leider keine 
Zebramanguste zu sehen. Ent-
sprechend ihrer Natur halten 
sich die geselligen Raubtiere 
auch gern im Innenbereich der 
Anlage auf. Insofern sind sie 
nicht immer für Zoobesucher 
sichtbar.
Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Besuch bei unserem 
Patentier zur Feier aller Tier-
paten im Zoologischen Garten 
Dresden.
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Vermessen? 
Ein Expe-
riment in 
Schuhgröße 
250.

Zwei bärenstarke berneis natür-
lich - aktive Männer transpor-
tierten den Schuh aus den Pro-
duktionsräumen zur offiziellen 
Enthüllung in unser Ladenge-
schäft Liebstädter Straße 16. Da 
staunte (und staunt noch)  man-
cher Besucher nicht schlecht, so 
einen XXL-Schuh bekommt man 
nicht alle Tage zu sehen. Obwohl 
wir in unserer Schuhmanufaktur 
darauf spezialisiert sind, kleine 

bis große Schuhe herzustellen 
– diese Dimension ist doch eine 
andere.
Wie kam es dazu? Teil I der Ge-
schichte konnten Sie bereits in 
der Jubiläums - Ausgabe unseres 
Firmenmagazins im Herbst 2015 
lesen. Bis dahin war der Leisten 
als maßgebliche Form des Schu-
hes fertig.  Weiter ging es hier um 
die Herstellung  des Schaftes. 
Hierfür wurde eine Mischung aus 

Einblicke

Teil 2

Am 28.09.2015 wur-
de „Dresdens größter 
Schuh“ zur Eröffnung 
unserer Aktionswoche 
anlässlich des Firmen-
jubiläums erstmalig 
präsentiert. 
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Leder und Textilsportschuhgewe-
be verwendet, um ein sportives 
Schuhmodell herzustellen, treu 
der Firmenphilosophie berneis 
natürlich - aktiv. Da grün und 
rot unsere Firmenfarben sind, 
war diese Auswahl für uns nicht 
schwierig. Allein für die Modell-
bearbeitung des Schaftes benö-
tigten wir 13 Bögen A3 Papier. 
Nachdem das Design entworfen 
wurde, ging es an den Material-
zuschnitt. Aus zwei großen Leder-

häuten und drei Quadratmetern 
Sportschuhgewebe entstand der 
Schaft. Dieser wurde durch drei 
Mitarbeiter auf den Leisten auf-
gearbeitet und verklebt. Nach 
diesem Arbeitsschritt bekamen 
wir erst einmal eine genaue Vor-
stellung, wie nun der Schuh wirk-

lich aussieht. Alle Arbeitsschritte 
waren getan, nur etwas fehlte 
noch – der Schuhboden und die 
Sohle. (Hier konnten wir uns auf 
die Unterstützung der Firma Nora 
Systems freuen, welche uns das 
Sohlen- und Aufbaumaterial ge-
sponsert hat.) Zunächst wurde 
aus zwei Platten, ein 3.20 Meter 
langer Rahmen hergestellt. Die-
ser wurde dann ringsherum am 
Schuh verklebt. Anschließend 
bauten wir Stück für Stück den 
riesigen Keilabsatz auf. Da wir 
unserem Schuh auch bei der Bo-
dengestaltung ein entsprechend 
sportives Aussehen geben woll-
ten und nicht einfach mit einem 
Schuh von 1,65 Meter Länge ans 
Schleifband gehen konnten, 
musste eine andere Idee her. Hier 
zeigte sich wieder einmal, dass 
man noch so gut planen kann, 
die richtigen Ideen mitunter erst 
bei der Herstellung kommen. Mit 
einem Winkelschleifer und viel 
handwerklichem Geschick wurde 
die Bodengestaltung, Zentime-

ter für Zentimeter,  per Hand 
gemacht. Letztendlich wurde 
die Sohle auf den Schuh ge-
arbeitet. Doch selbst diese 
vermeintlich einfache Arbeit 
erwies sich als schwieriger als 
gedacht. Klar, eine Sohle mit 
1,65 Meter Länge stellen auch 
wir nicht alle Tage her. 
Nach gut über 200 Arbeitsstun-
den war nun dieses einmalige 
Schuhprojekt in der Firmenge-
schichte beendet und konnte 
endlich präsentiert werden. 
Wir danken allen Sponsoren 
für die freundliche Unterstüt-
zung. Unser besonderer Dank 
gilt hier allen Mitarbeitern von 
berneis natürlich – aktiv, die 
mit handwerklichem Geschick 
und Spaß an der Arbeit auch 
solche außergewöhnlichen 
Ideen umsetzen.

Klar, eine Sohle mit 1,65 
Meter Länge stellen auch 
wir nicht alle Tage her. 

freundlich 
Unterstützt 

von:
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»ICH WILL IMMER 
DAS BESTE.«

BAUERFEIND.COM

DIRK NOWITZKI VERTRAUT AUF  
DIE QUALITÄT VON BAUERFEIND.

Der Basketballstar weiß, wie wichtig Gesundheit ist. Seit Jahren schwört er deshalb auf 
die Wirkung von Bauerfeind-Produkten. Er trägt die Aktivbandage GenuTrain®. Sie lindert 
Knieschmerzen, stabilisiert das Gelenk und beschleunigt die Heilung. 

Dirk Nowitzki ist Markenbotschafter für das weltweit tätige  
Familienunternehmen aus Zeulenroda in Thüringen.

Dirk Nowitzki
weltweiter Botschafter 
der Marke Bauerfeind
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Jeder Fuß 
kann sich 
wohlfühlen

Es ist längst kein Geheimnis 
mehr: Unser Wohlbefinden hängt 
maßgeblich von unseren Füßen 
ab. Denn diese tragen unseren 
gesamten Köper die meiste Zeit 
des Tages. So können Rücken-
schmerzen oft durch einseitige 
Belastungen verursacht werden, 
welche häufig auch auf – krank-
haften - Veränderungen der 
Füße basieren. Ja selbst Nacken-
schmerzen und Zahnfehlstel-
lungen können von Fußfehlstel-
lungen herrühren. In unserem 
fragilen Geflecht im Körper aus 
Muskeln, Fasern, Knochen und 
Sehnen sind alle Teile miteinan-
der verzahnt und beeinflussen 
einander. Gerade sogenannte 
„Problemfüße“ benötigen des-
halb besondere Aufmerksamkeit 
bei der Schuhwahl und Ausstat-
tung. 

Mittels computerunterstützter 
Fußanalyse lassen sich Fehlbela-
stungen der Füße rechtzeitig und 
exakt feststellen. Mit Hilfe eines 
Scanners entsteht ein aktuelles 
Bild der Fußsohle, welches mög-
liche Auffälligkeiten, wie Schwie-
len oder Hühneraugen gleich 
dokumentiert. Ebenso werden 
im dreidimensionalen Verfahren 
die unterschiedlichen Höhen der 
Fußsohle gespeichert. Diese Da-
ten werden von unseren fachkun-
digen Mitarbeitern ausgewertet 
und direkt an unsere hauseigene 
Fräse weitergeleitet. Daraus ent-
stehen dann in unserer Werkstatt 
ganz individuelle Einlagen. 

Noch exakter geht es bei einer 
dynamischen Fußdruckmessung. 
Hierbei werden Sensoren im 
Schuh platziert und die Belas-
tungsunterschiede bei verschie-
denen Bewegungen aufgezeich-
net. So kann optimal entlastet 

werden, im Stehen, im Gehen 
und Laufen. Eine Schuheinlage 
nach einer dynamischen Fuß-
druckmessung ist perfekt auf ih-
ren Fuß abgestimmt. Die meisten 
Krankenkassen tragen diesen 
(auch finanziellen) Mehraufwand 
in Höhe von ca. 60 € zumeist 
nicht oder nur bei speziellen 
Krankheitsbildern, z.B. bei Dia-
betikern mit Gefühlsstörungen, 
der sogenannten diabetischen 
Polyneuropathie.

Auch wir nutzen die mo-
derne Technik, um Ihnen 
den perfekten Auftritt  
möglichst ohne Schmer-
zen zu ermöglichen. 
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JETZT
NEU

Ab 15. Oktober bis 21. Ok-
tober können Sie sich in 
unserer jüngsten Filiale 
am Weißen Hirsch auf der 
Collenbuschstraße  30 von 
den Vorzügen der neues-
ten Technik überzeugen.

Vereinbaren Sie einen Ter-
min für eine kostenlose 
Fußdruckmessung oder ei-
nen kostenlosen Fußcheck 
direkt bei Herrn Berneis.
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Nutzen Sie die Chance, 
unsere neue Filiale ken-
nenzulernen. Sie errei-
chen uns über die B6 oder 
mit dem ÖPNV: Tram - Li-
nie 11 & Bus - Linie 261.
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*Dieser Rabatt ist nicht kombinierbar nicht anderen Gutscheinen, Rabatten, Nachlässen oder Boni.

Rätsel

Das Lösungswort lautet:

Bitte bringen Sie das Lösungswort bis zum 31.10.2016 in einer
unserer 6 Filialen vorbei um am Gewinnspiel teilzunehmen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 ä = ae, ß = ss

1. Schuhgröße 40/41 in engli-
    scher Größe?
2. An welcher Kreuzung 
    befindet sich unsere Filiale 
    Collenbuschstraße? Collen-
    buschstraße Ecke ...........
3. Lauffläche von Schuhen?
4. Elastischer Teil in der 
     Wirbelsäule?
5. Zu welchem Tier haben wir 
    eine Tierpatenschaft?
6. Formstück für Schuhe?
7.  Was ist der stärkste Kno-
     chen des Fußes?
8. Schuhpflegemittel?
9. Gehhilfe mit Rädern?
10. Spanische Schuhe aus 
      Hanf?
11. Wie viel pinkfarbene Schu-   
      he stehen im Fachgeschäft 
      Collenbuschstraße?
12. Körperersatzteil?
13. Fußstütze im Schuh?

13 knifflige Fragen 
warten auf Sie!

Tolle Preise 
zu gewinnen:

1. Preis:  50,- Warengutschein
2. Preis: 40,- Warengutschein
3. Preis: 30,- Warengutschein
4. - 15.  Preis: 20 Euro Waren-
                        gutschein oder 
                         Zoo-Karten

Mitmachen  & gewinnen

berneis natürlich-aktiv für Sie vor Ort...

Bitte füllen Sie die Spi-
rale fortlaufend, ent-
sprechend der schwar-
zen Nummerierung, mit 
Ihren Antworten. Die 
weiße Nummerierung 
beschriebt die Position 
der Lösungsbuchsta-
ben im Lösungswort. 
Viel Erfolg!
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Aktionswochen 
19.09.2016 - 
29.10.2016

*Dieser Rabatt ist nicht kombinierbar nicht anderen Gutscheinen, Rabatten, Nachlässen oder Boni.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Warum ein Paar Schuhe kaufen, 
wenn Sie zum doppelten 
Preis zwei Paar bekommen?

Wir machen es aber noch besser! Kaufen 
Sie zwei Paar Schuhe und bekommen 
auf das günstigere Paar 30 % Rabatt.

Aktion
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Der Weg ist das Ziel

Fernweh

Eine Reise auf dem Jakobs-
weg, lang gehegter Wunsch 
seit Schulzeiten, sollte sich 
für uns im März erfüllen.
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Nach einer spontanen Entschei-
dung  zur Reise und schnellen 
Flugbuchungen, stellen sich vie-
le Fragen vor der Abfahrt: Was 
packt man ein? Wie viel Kleidung 
ist notwendig? Wie viele Pflaster 
wird man brauchen? Und vor al-
lem: Was kann man zu Hause las-
sen, damit der Rucksack so leicht 
wie möglich bleibt? 

Dann ist es soweit, von Berlin rei-
sen wir über Bilbao nach Leon, 
wo das Abenteuer startet. Über 
300 km sollen uns unsere Füße 
bis Santiago de Compostela tra-
gen. Am ersten Tag kämpfen wir 
tapfer gegen Schnee und Wind 
an, dafür werden wir aber be-
lohnt: Beinahe bis zum Ende un-
serer Reise lacht anschließend 
die Sonne, zwar noch nicht ganz 
frühlingshaft, aber  zum Wandern 
perfekt - und wärmer als zu Hause 
ist es allemal. Fast täglich verän-
dert sich die Landschaft. Unsere 
Füße tragen uns über einsame 
Landstraßen, durch Wälder und 
Obstplantagen, in verschlafene 
Dörfer, vorbei an Weinstöcken 
und auch über zwei Bergketten. 
Nach ein paar Tagen protestiert 
der Körper gegen die auferlegten 
Strapazen. Jedes Aufstehen, ob 

nach einer Pause oder am Mor-
gen, benötigt seine Zeit und di-
verse Wehwehchen an den Füßen 
verlangsamen das Tempo enorm. 
Doch wir laufen einfach weiter 
und legen am Tag durchschnitt-
lich 25 km zurück.
Fast zwei Wochen später errei-
chen wir schließlich das Ziel und 
stehen vor der Kathedrale in San-
tiago de Compostela. Vor dem 
Ende der Reise erleben wir noch 
eine Pilgermesse, bei der die neu 
angekommenen Pilger gesegnet 
werden und haben Zeit, die Er-
lebnisse Revue passieren zu las-
sen. Unglaublich stolz, diese Rei-
se gemeistert zu haben, freuen 

Über 300 km sollen uns 
unsere Füße bis Santiago 
de Compostela tragen.

wir uns nun auf die eigenen vier 
Wände, fernab von Schlafsaal 
und Leben aus dem Rucksack.
Die Erinnerungen an diese wun-
derbare Reise werden uns jedoch 
für immer begleiten.

Unsere Füße tragen uns 
über einsame Landstra-
ßen, durch Wälder und 
Obstplantagen, in ver-
schlafene Dörfer, vorbei 
an Weinstöcken und auch 
über zwei Bergketten.
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Ratgeber: 

Gesund auf Arbeit
mit normalen Einlagen 
im Arbeitsschuh erlischt 
Ihr Versicherungsschutz

Wussten Sie, dass erste Maßnah-
men zum Arbeitsschutz bereits 
im Jahr 1839 unter dem Preußi-
schen König Wilhelm III erlassen 
wurden und seinerzeit haupt-
sächlich dem Schutz der Kinder 
dienten? 
Die Notwendigkeit ergab sich aus 
dem sich drastisch verschlech-
ternden Gesundheitszustand 
der Kinder und Jugendlichen und 

aufgrund der Vernachlässigung 
der Schulbildung zugunsten der 
Kinderarbeit. Das „Preußische 
Regulativ“, das erste offizielle 
Regelwerk zum Arbeitsschutz, 
setzte klare Grenzen hinsichtlich 
Mindestalter und Höchstarbeits-
zeit von Kindern und Jugendli-
chen bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres. 
Mit Beginn der Industrialisierung 

Wissen

häuften sich Unfälle, die mit Si-
cherheit nicht alle auf die Un-
achtsamkeit der Arbeitnehmer 
zurückzuführen waren. Bereits 
Mitte des 19. Jahrhunderts gab 
es etliche Gesetze und staatliche 
Aufsichtsbehörden – zuständig 
für Schutz und Sicherheit am Ar-
beitsplatz. 
Zum Schutz der Gesundheit von 
Arbeitnehmern und zur Sicher-
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heit am Arbeitsplatz müssen 
seither immer mehr gesetzliche 
Auflagen erfüllt werden. Jedoch 
dienen diese längst nicht mehr 
ausschließlich humanen Zwe-
cken, auch aus wirtschaftlichen 
Gründen gilt es, Unfälle und be-
rufsbedingte Krankheiten zu ver-
meiden.
Aktuell ist für jeden Arbeitsplatz 
eine Risikobewertung vorzuneh-
men und die sich aus dem Risiko 
ergebende Gefährdung zu beur-
teilen. Darauf basieren heute die 
Unfallverhütungsvorschriften. 
Teil dieser ist die Persönliche 
Schutzausrüstung, kurz „PSA“, 
zu der u. a. der Fußschutz gehört. 
Hierunter zählen Berufsschuhe, 
Arbeitsschutz- und Arbeitssi-
cherheitsschuhe. Hierbei han-
delt es sich nicht um normales 
Alltagsschuhwerk. Nein, diese 
Schuhe unterliegen speziellen 
Herstellungs- und Prüfverfahren. 
Im Zuge der sogenannten Bau-
musterprüfung werden mehrere, 
einem Prototypen exakt bau-
gleiche Exemplare hergestellt, 
die dann einer (vernichtenden) 
Prüfung unterzogen werden. Das 
heißt, abhängig von der Sicher-
heitsklasse müssen die Schuhe 
über die von der Norm bestimm-
ten Grenzwerte hinaus den jewei-
ligen Belastungen standhalten. 
Hier geht es vor allem um die Wirk-
samkeit der Zehenschutzkappe, 
um die Durchtrittssicherheit der 
Sohle, um Kraftstoffbeständig-

keit oder Wasserdichtigkeit oder 
z. B. antistatische Eigenschaften 
des Sohlenmaterials. Im Rahmen 
der Baumusterprüfung werden 
die Grenzwerte und Mindestan-
forderungen bewusst überschrit-
ten und somit sichergestellt, 
dass der jeweilige Schuh den 
Sicherheitsanforderungen voll-
umfänglich gerecht wird.  Nur bei 
erfolgreicher Baumusterprüfung 
dürfen die nach exakt diesem 
Muster gebauten Schuhe mit 
dem CE-Prüfsiegel versehen und 
auf den Markt gebracht werden. 
Wird eine Versorgung mit ortho-
pädischen Maßeinlagen not-
wendig, ist Vorsicht geboten. 
Herkömmliche orthopädische 
Maßeinlagen aus Materialien wie 
thermoplastischen Kunststoffen, 
Kork oder Schaumstoffen wer-
den den Sicherheitsanforderun-
gen an die „PSA“ nicht gerecht. 
Sie sind somit kein Bestandteil 
der Baumusterprüfung und dür-
fen aus diesen Gründen nicht im 
Berufs-, Arbeitsschutz- oder Ar-
beitssicherheitsschuh getragen 
werden. 
Ist das Tragen von Fußschutz am 
Arbeitsplatz Vorschrift und Sie 
benötigen orthopädische Maß-
einlagen, setzen Sie uns bitte 
hiervon unbedingt in Kenntnis. 
Inzwischen gibt es viele geprüf-
te Einlagenbausätze, die für eine 
Versorgung in baumustergeprüf-
ten Arbeitsschuhen zugelassen 
sind. Nur mit diesen ist für Sie 

die uneingeschränkte Sicherheit 
am Arbeitsplatz und Ihr Versiche-
rungsschutz gewährleistet. Dar-
über hinaus gibt es inzwischen 

auch hochwertige Diabetesver-
sorgungen. Da es sich um eine 
reine „Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben“ handelt, überneh-
men allgemein die Rentenver-
sicherungsträger die Kosten für 
jegliche orthopädische Ausstat-
tungen von Arbeitsschuhwerk. 
Das Antragsverfahren sollte Sie 
hier keinesfalls abschrecken – 
eine Beantragung der Kosten-
übernahme lohnt sich, eine Be-
willigung erfolgt in ca. 95 % der 
gestellten Anträge. 
Unsere Mitarbeiter sind gut ge-
schult, beantworten kompetent 
Ihre Fragen und nehmen Ihnen 
gern einen Großteil des Antrags-
verfahrens ab, denn nicht nur 
Ihre private, sondern auch Ihre 
berufliche Gesundheit liegt uns 
am Herzen!
 

Herkömmliche orthopä-
dische Maßeinlagen aus 
Materialien wie thermo-
plastischen Kunststoffen, 
Kork oder Schaumstoffen 
werden den Sicherheits-
anforderungen an die 
„PSA“ nicht gerecht. 
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Aktiv Sportlich erfolgreich mit 
berneis natürlich-aktiv
Seit vielen Jahren engagiert sich berneis na-
türlich – aktiv im Leistungs- und Breitensport. 
Vor Kurzem besuchten uns Bob-Weltmeister 
Fancesco Friedrich und Martin Grothkopp. 
Die Vita der beiden Sportler ist beeindru-
ckend. 
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Martin Grothkopps Paradediszi-
plin war 12 Jahre lang der 400m 
Lauf. Vier Jahre nach seinem letz-
ten großen Erfolg als Sieger bei 
den Deutschen Meisterschaften 
im Jahr 2009 in Ulm absolvierte 
er an gleicher Stelle sein letztes 
Rennen mit einer guten Platzie-
rung im Staffellauf.
Ab 2013 erfolgte seine leistungs-
sportliche Umorientierung zum 
Bobsport, wo sich schon bald 
erste große Erfolge einstellten, 
so als Anschieber der Europa-
meistertitel im Zweibob in der 
Saison 2015 in La Plagne.
„Trotz meiner leistungssportli-
chen Umorientierung, hin zum 
Bobsport, habe ich mich bereit 
erklärt diese Staffel zu unterstüt-
zen! Damit werde ich vier Jahre 

nach meinem Sieg bei den Deut-
schen Meisterschaften 2009 
wieder einen 400m Lauf in Ulm 
absolvieren. Für mich schließt 
sich somit ein Kreis und ich wer-
de mich mit diesem Lauf von der 
professionellen 400m-Bühne 
verabschieden! Ich freue mich 
auf meinen letzten 400m-Einsatz 
auf nationalem Terrain und bli-
cke voller Stolz, Zufriedenheit 
sowie mit etwas Wehmut auf die 

vergangenen 12 Jahre mit Höhen 
und Tiefen zurück. Allerdings bin 
ich auch genauso gespannt auf 
neue Erfahrungen und Erfolge 
im weiteren sportlichen Werde-
gang.“

Unser Sportwissenschaftler 
und Orthopädietechniker Henry 
Michalik führte in seiner gewohnt 
fachlichen und souveränen Art 
die bei berneis angebotenen 
Haltungs- und Bewegungsanaly-
sen durch. Ziel war die Ausschal-
tung von Problemen und die Leis-
tungsoptimierung.
Hierfür erhielten beide Profis 
individuelle, dynamische Aktiv-
Einlagen und schicke Freizeit-
schuhe.

Natürlich durfte auch ein 
Schnappschuss nicht fehlen 
– beide Sportler schieben als 
Sommertraining unseren Riesen-
schuh an. Wenn das keine gu-
ten Voraussetzungen für weitere 
Höchstleistungen und Erfolge 
sind – viel Glück wünscht berneis 
natürlich – aktiv.

*Im Weltcup 2014/15 siegte 
Friedrich bei drei Rennen im 
Zweier und erreichte fünf wei-
tere Podestplätze. Bei der Eu-
ropameisterschaft wurde er in 
La Plagne mit Anschieber Mar-
tin Grothkopp Europameister 
im Zweierbob und belegte 
Rang drei im Viererbob. Bei 
den Weltmeisterschaften 2015 
in Winterberg verteidigte er 
seinen Titel im Zweierbob mit 
über einer Sekunde Vorsprung. 
Auch im Team-Wettbewerb si-
cherte er sich wieder die Gold-
medaille. Beim ersten Weltcup 
der Saison 2015/16 in Alten-
berg siegte er sowohl im Zwei-
er als auch zum ersten Mal in 
seiner Karriere im Vierer. Die-
sen Doppelerfolg konnte er 
eine Woche später in Winter-
berg wiederholen.* 

Auszug aus Wikipedia

Hierfür erhielten beide 
Profis individuelle, dyna-
mische Aktiv-Einlagen

Vereinbaren Sie jetzt einen 
Termin zur Gang- und Hal-
tungsanalyse bei Henry 
Michalik (Sportwissen-
schaftler & Orthopädie-
techniker)
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Leben in Bewegung

...in verschiedenen Ausführun-
gen und Farben.  Doch was ist 
beim Kauf dieses Hilfsmittels 
wichtig und zu beachten? Diese 
Frage ist nicht so leicht zu beant-
worten und bedarf in erster Linie 
einer guten Beratung. Zuerst soll-
te man sich immer überlegen, 
welches Einsatzgebiet der Rolla-
tor hat. 
Soll es eine Einkaufshilfe sein 
oder möchte man eine gute Sitz-
gelegenheit für unterwegs, wird 
er im Hausbereich oder auf der 
Straße verwendet?
Ein sehr wichtiger Punkt in der 
Praxis ist häufig das Gewicht. So 
gibt es Standardrollatoren mit ei-
nem Gewicht von ca. 9,5 kg, aber 
es gibt auch Leichtgewichtsrol-
latoren, welche nur ca. 6kg wie-
gen. Der Punkt des geringeren 
Gewichtes kommt immer an Hin-
dernissen, wie zum Beispiel an 
Bordsteinkanten, Treppen oder 
beim Verladen in das Auto zum 
Tragen.
Des Weiteren gibt es zwei ver-

schiedene, beachtenswerte 
Klappmechanismen. Die eine 
ermöglicht das Freistehen im ge-
klappten Zustand und bei der an-
deren Variante muss der Rollator 
angelehnt werden.
Auch die Rahmenhöhe sollte be-
achtet werden; so gibt es mittler-
weile Modelle für kleine, große 
oder schwere Personen. Bei uns 
im Geschäft auf der Liebstädter 
Str. 16 haben Sie die Möglichkeit, 
eine Probefahrt mit verschiede-
nen Modellen zu machen, denn 
nichts vermittelt größere Sicher-
heit, als verschiedene Rollatoren 
einmal zu testen.
Im Regelfall übernimmt die ge-
setzliche Krankenkasse nach 
Prüfung einen Standardrollator. 
Der Differenzbetrag für ein höher-
wertiges Hilfsmittel ist durch Sie 
selbst zu bezahlen. In begründe-
ten Einzelfällen  kann auch ein 
Leichtgewichtsrollator komplett 
von Ihrer Krankenkasse über-
nommen werden.

Seit neustem haben wir in unse-
rem Sortiment den TAiMA M/S 
GT von der Firma Dietz. Bei den 
Nachfolgemodellen TAiMA M/S 
GT wurde die Frontpartie kom-
plett überarbeitet. So endet die 
Partie Gabel, Castor und Vorder-
rahmen nun mit einem einzigen 
Formrohrabschluss, statt wie bis-
her mit zweien. Dies schaut nicht 
nur gefälliger aus, sondern er-
höht auch noch die bisher schon 
hervorragende Stabilität. Seine 
Belastbarkeit geht bis 150kg 
trotz Textilsitzfläche, die ein sehr 
einfaches Zusammenklappen 
ermöglicht. Als Zubehör gibt es 
Stockhalter und eine Tasche mit 
einer Zuladung bis 15 kg – wir be-
raten Sie gern.

Was sieht man im täglichen Stadt-
bild so oft wie Fahrräder? Richtig, 
es sind Rollatoren..

Neu & Beachtenswert
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Fotos: DIETZ GmbH

Wir möchten, dass Sie mobil bleiben!

Bei der DIETZ GmbH folgen wir dem Grundsatz, dass wir uns nur auf das konzentrieren, was wir wirklich
gut können. Mit dem Anspruch, in diesem Bereich echte Experten zu sein. Nur so erfüllen unsere Produkte und 
Dienstleistungen hinsichtlich Technologie,  Wirtschaftlichkeit und Wertanmutung unsere hohen Anforderungen.

TAiMA – so geht Rollator.

»Mobilität ist ein wichtiger
Teil meiner Lebensqualität« TAiMA M-GT

 n 6,3 kg leicht bei höchster Stabilität
 n Sichere und leicht einstellbare
Bremskonstruktion

 n Einfach faltbar und verriegelbar,
steht auch in gefaltetem Zustand

 n Zwei Rahmengrößen zur Auswahl
 n Inkl. Rückenbügel, Gehstockhalter, 
Refl ektoren, Netztasche und Lenkungs-
dämpfern

TAiMA XC
Der Rollator TAiMA XC ist der Geländewagen 
unter den Gehhilfen und der perfekte Begleiter
für rüstige und mobile Senioren, die noch viel 
vorhaben. Große luftbefüllte Reifen
schonen die Gelenke und sorgen dafür,
dass auch rauer Untergrund bestens
befahren werden kann. 

Agin – der Routinier
Der kompakte, komfortable und sehr
wendige Scooter Agin (6 oder 10 km/h) 
mit hoher Manövrierfähigkeit sorgt mit
seiner Reichweite von ca. 35 km (6 km/h) 

bzw. 27 km (10 km/h) im Alltag für beste 
Mobilität.
Ein drehbarer Kapitänssitz zum bequemen 
Auf- und Absteigen gehört ebenso dazu 
wie die komplette Sicherheitsausstattung.
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Fachgeschäfte in Dresden

Grillenburger Straße 19
Liebstädter Straße 16
Wurzener Straße 2
Marienstraße 20*
Chemnitzer Straße 46a*
Collenbuschstraße 30 

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr.: 8.30 - 18.30 Uhr
Sa.:    8:30 - 12.30 Uhr

*abweichende Öffnungs- und 
 Schließzeiten, mehr unter 
 www.berneis.net

Service-Telefon: 0351/4141666
Mail: info@berneis.net

Aktionswochen 
19.09.2016-
29.10.2016


