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Den eigenen individuellen Abdruck seiner Füße im Sand 
kennt jeder. Das Gefühl von Barfußlaufen auf einem weichen 
Untergrund ruft bei vielen Menschen Entspannung und 
Wohlbefinden hervor.

Dieses Empfinden spiegeln auch die NovaPED exclusive 
Zehenstegsandalen wider. Anders als gewöhnliche 
Zehenstegsandalen bieten die Maßsandalen NovaPED 
exclusive, auf Grund ihres anatomischen Fußbettes, dem Fuß 
genügend Halt und Unterstützung, gleichzeitig schaffen sie 
Komfort und Bequemlichkeit.

Das Gesamtkonzept überzeugt aber nicht nur durch den 
Tragekomfort: Individuelle Designwünsche, wie zum Beispiel 
exklusive Swarovski® Steine, Futter aus Lammfell oder einer 
Lasergravur im Deckenbezug der Sandale sind nur einige von 
vielen besonderen Extras.

Individuell, elegant und exklusiv:  

Ein maßgefertigtes Gesamtkonzept, das durch ein qualitativ 
hochwertiges Produkt überzeugt und den individuellen 
Geschmackswünschen der Kunden entspricht.

NovaPED exclusives sind Zehenstegsandalen für Menschen, 
die nicht auf Gehkomfort verzichten möchten, das Exklusive 
lieben und ihren Füßen etwas Gutes tun wollen.

 Millionen Kombinationen
- Individualität für Ihre Füße



Wellness Standard Fußbett nach 
Schablonen

Es besteht die Möglichkeit ohne 
Fußscann-System oder Trittschaum-
Abdruck NovaPED exclusive 
Zehensteg-Sandalen zu bestellen. Bei 
einer Schablonen-Bestellung wird 
ein Standard-Fußbett produziert und 
geliefert. Zur Produktion wird die Farbzusammenstellung aus 
dem Konfigurator benötigt. 
 
Weiterhin muss die gewünschte Größe, Riemenbreite und 
der Schablonen-Umriss angegeben werden. Bitte nutzen Sie 
dafür unser Formular, Kundenbestellung nach Schablone. Das 
Formular finden Sie auf unserer Webseite  
www.schein-exclusive.de im Bereich Download zum 
ausdrucken.

Zur Ermittlung der Größe und Breite sind Klarsichtschablonen 
verfügbar, die zum Selbstkostenpreis bezogen werden können. 
Die Schablonen sind in zwei Breiten erhältlich und entsprechen 
Original-Liefergröße und – breite.

Schablonensätze:
Artikel-Nr. 96 9311-000, schmaler Satz,  
bestehend aus je 1 Stück, Gr. 35 – 43

Artikel-Nr. 96 9313-000, breiter Satz,  
bestehend aus je 1 Stück, Gr. 38 – 48

Ihr Kunde sollte sich am besten sein persönliches Design  
vorab im Internet zusammenstellen. Dies erfolgt über den 
Konfigurator, den er über unsere Website  
www.schein-exclusive.de aufrufen kann. 

Anschließend kommt der technische Part von Ihrer Seite, 
für den es drei verschiedene Möglichkeiten gibt, wie Sie das 
Fußbett bestellen können:

• Wellness Standard Fußbett nach Schablonen
• Sie schicken uns einen Trittschaum oder Scann als  
 JPG-Datei und wir konstruieren für Sie ein Wellness-Fußbett 
• Sie konstruieren selbst über unsere kostenslose Software  
 SCHEINWORKS construction

Wellness Fußbett, über unser CAD-
System SCHEINWORKS construction 
per Trittschaumabdruck  
oder Scann – genannt MEASURE

Wenn Sie kein Standard Fußbett 
bestellen möchten, können Sie 
entweder selbst oder von uns 
ein individuelles Fußbett per 
SCHEINWORKS construction konstruieren (lassen). Für das 
Wellness Fußbett mit moderaten Elementen (MEASURE) 
benötigt man eine JPG-Datei von einem Scann oder einem 
Trittschaumabdruck. 

Mit Measure haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

• Konstruktion eines individuellen  
 bequemen Wellness-Fußbetts
• Moderat anpassbare Konstruktionselemente im  
 Konstruktionsprogramm
• Erhältlich als Bausatz oder Fertigmodell, das in drei  
 Weiten im Konstruktionsbereich (siehe Maßtabelle)  
 angeboten wird

Wenn wir für Sie konstruieren sollen, brauchen wir zusätzlich 
zum Scann oder Trittschaum das Bestellformular nach 
Trittschaum und die Farbkonfiguration aus dem NovaPED 
exclusive Konfigurator. Soll eine Endmontage durch uns 
erfolgen, benötigen wir außerdem die Fußmaße Ihres 
Kunden. Eine Endmontage durch uns ist allerdings nur im 
Rahmen physiologischer Füße möglich. Das Formular und die 
Maßanleitung finden Sie auf www.schein-exclusive.de  im 
Bereich Download zum ausdrucken.

Fußbett mit orthopädischen 
Elementen, über unser  
CAD-System SCHEINWORKS 
construction,  per Scann - genannt 
KIT

Das Wellness Fußbett mit 
orthopädischen Elementen können nur 
Sie selbst konstruieren. Sie müssen also 
selbst die Bilddaten in SCHEINWORKS construction importieren 
und wie gewünscht konstruieren.

Mit KIT haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

• Konstruktion eines individuellen Fußbetts 
• Größere Auswahl an Konstruktionselementen  
 und deren Dimensionierung
• Nur als Bausatz erhältlich 

Wie kann ich für meine Kunden Modelle von NovaPE  exclusive bestellen? 
Was brauche ich dafür?



Wie funktioniert das Messsystem für 
Fertigmodelle von NovaPE   exclusive?
Wenn die Montage des Riemchens durch uns erfolgen soll, 
benötigen wir dafür die Maße des Kunden. Eine Endmontage 
durch uns ist nur im Rahmen physiologischer Füße möglich.

Schritt 1: Maße nehmen
Insgesamt sind an jedem Fuß zwei Maße in mm zu nehmen.
Das Ballenmaß (A) wird am belasteten Fuß vom 
Mittelfußknochen 1 zum Mittelfußknochen 5 bestimmt.

Das Vorspannmaß (B) wird am belasteten Fuß 25 bis 30 mm 
hinter dem Ballenmaß an der schmalsten Stelle des Fußes 
bestimmt.

Schritt 2: Ermittlung des Mittelwertes
Für die weitere Berechnung sind die Maße des voluminöseren 
Fußes zu wählen. Bei abweichenden Werten von mehr als 10 mm 
zwischen linken und rechten Fuß wird ein Bausatz empfohlen. 

Die Leistenweite ist wie folgt zu berechnen:
(Ballenmaß + Vorspannmaß) : 2 = Mittelwert

Schritt 3: Auswahl der Weite
Der errechnete Mittelwert (MW) dient zur Auswahl zwischen 
den Weiten S, M und W. Sie finden die Auswahl in SCHEINWORKS 
construction auf der Zusammenfassungsseite bevor die 
Bestellung abgeschickt wird. Es ist immer eine Weite zu wählen, 
die größer dem errechneten Wert MW ist. Ist der errechnete 
Mittelwert größer als die Leistenweite W, kann nur ein Bausatz für 
die optimale Passform benutzt werden.

Unsere Maßanleitung finden Sie ebenfalls zum Download auf 
www.schein-exclusive.de

Abbildung 1: Ballenmaß (A) und Vorspannmaß (B)



Lauffläche  
das individuell konstruierte 
Fußbett bietet extrem 
hohen Gehkomfort und ist 
wohltuend für Füße und 
Beine und steht damit für ein 
ermüdungsfreies Gehen

Deckenbezug
kann aus Alcantara, Teddyfell 
oder Fell im Zebra Look 
gewählt werden. 
Bei vielen Deckenbezügen 
können Sie sich 
beispielsweise Ihre Initialen 
oder Namen eingravieren 
lassen.Damit runden Sie 
die persönliche Note Ihres 
Modells ab.

Wenn wir Ihre Bestellung auf einem der genannten Wege erhalten haben, beginnt 
unsere Produktion:

Mittels modernster CNC-Frästechnologie gepaart mit liebevoller Handarbeit, 
hochwertigen Ledern und Materialien entsteht ein maßgefertigtes erstklassiges 
Produkt – Made in Germany.

Die besondere Anatomie des Fußbettes stützt nicht nur das Längsgewölbe, sie bettet 
auch die Ferse entsprechend, damit das typische Übertreten verhindert wird.  

Bei Bedarf erfolgt die Montage und Anpassung des Riemchens durch Sie, unsere 
NovaPED exclusive Partner, direkt an den Füßen Ihres Kunden.

Riemchen  
in unterschiedlichen 
Breiten, Leder außen und 
Mikrofaserstoffe innen können 
im Konfigurator individuell 
zusammen gestellt werden. 
Die haut-sympatische, 
weiche Polsterung sorgt für 
angenehmen Tragekomfort 

Laufsohle  
bietet dank des 
rutschhemmenden 
Profils optimalen Grip

Zwischenlage 
fixiert die Enden des 
Zehenstegs und der 
Riemchen und sorgt 
gleichzeitig für eine 
größere Festigkeit und 
höhere Dämpfung beim 
Gehen. Darüber hinaus 
sorgt sie immer für einen 
Farbakzent

Zehensteg 
angepasst auf Ihren 
Fußabdruck für 
einen optimalen und 
angenehmen Halt 
zwischen den Zehen

Wie entsteht ein Paar  
NovaPE  exclusive?

Tragekomfort und esign auf höchstem Niveau



Wie kann ich mit dem kostenlosen  
Konstruktionsprogramm  
SCHEINWORKS construction  
arbeiten?
Dies ist ganz einfach. Gehen Sie auf die Website unseres  
Programms www.scheinworks.construction.de und  
registrieren Sie sich. Wir prüfen Ihre Daten und schalten Ihren 
Zugang frei. Danach können Sie das System bequem und kos-
tenlos für Ihre Bestellungen nutzen.

Funktioniert  
SCHEINWORKS construction  
auch mit „fremden“ Scannsystemen?
JPG und PNG Daten von anderen Scansystemen können in 
unser Konstruktions-Programm SCHEINWORKS construction 
eingepflegt und als Grundlage für Ihre Konstruktion genutzt 
werden. Wichtig ist, die entsprechende Bildauflösung (dpi)  
im System einzutragen.

Weitere Information hierzu erhalten Sie im SCHEINWORKS 
construction Handbuch. Dies können Sie im SCHEINWORKS  
Programm herunterladen oder auch von uns als PDF 
zugeschickt bekommen.  
Alternativ können Sie auch unsere Workshops in Remscheid 
besuchen:  
www.schein.de/seminare

Wie kann ich das Programm am 
besten kennenlernen oder mich darin 
schulen lassen?
Per Seminar
Wir bieten kostenlose Workshops bei uns in Remscheid an.  
Bei einer begrenzten Anzahl von maximal zwölf Teilnehmern  
ist eine intensive Schulung möglich. Alle aktuellen Termine  
finden Sie immer auf www.schein.de/seminare

Über unseren Außendienst
Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter kann Sie bei Fragen  
zu unserem Programm vor Ort unterstützen.

Über unseren Innendienst
Darüber hinaus können Sie rund um SCHEINWORKS constructi-
on oder NovaPED exclusive unseren Innendienst ansprechen.  
Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer: +49 2191 910-193. 

Über unser Handbuch
Wenn Sie sich bei SCHEINWORKS construction registriert 
haben, können Sie sich das Handbuch herunterladen, das Sie 
bei den Konstruktionsschritten unterstützt und das Programm 
Schritt für Schritt erklärt. 



Wie werde ich NovaPE  exclusive  
Partner?
Indem Sie sich einfach bei uns im Marketing melden,  
per E-Mail an marketingmail@schein.de

Wir senden Ihnen dann ein Formular zu, das Sie uns mit den 
nötigen Daten versehen wieder zurückschicken. Damit tragen  
wir Sie auf unserer Website www.schein-exclusive.de  
als exclusive-Partner unter Ihrer Postleitzahl und mit Angabe                            
Ihrer Kontaktdaten und Öffnungszeiten ein. 

Wie sehen NovaPE  exclusives aus?
Wenn man das wüsste? Jeder NovaPED exclusive Kunde ist 
gleichzeitig Genießer und Designer in einem.

Im Internet kann jeder unter www.schein-exclusive.de auf 
unseren Konfigurator zugreifen. Dort stellt sich Ihr Kunde sein 
Paar NovaPED exclusive nach eigenen Wünschen und persön-
lichem Geschmack zusammen.

Durch die enormen Kombinationsmöglichkeiten entstehen 
immer wieder neue Zusammensetzungen. Jeder Kunde erhält 
daher ein Unikat, das ganz auf seine Bedürfnisse abgestimmt 
ist.

Welche Riemenbreite gibt es? 
Es muss zwischen einem breiten (ca. 2,5 cm) und schmalen  
(ca. 1,7cm) Riemchen gewählt werden. Bis einschließlich Größe 
39 kann nur der schmale Riemen bestellt werden. Ab Größe 40 
können Sie das Riemchen frei wählen.

Was kostet mich ein Paar 
Zehenstegsandalen  
im Einkauf?
Auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten,  
die unser Konfigurator bietet, kann das  
Grundmodell mit vielen Extras kombiniert  
werden. 

Bitte fordern Sie unsere aktuelle Preisliste an,  
diese enthält den Einkaufspreis für das  
Grundmodell als auch für alle möglichen Extras.

Kann ich auch nur die Riemchen 
einkaufen?
Ja, Sie können die Riemchen auch paarweise ohne das  
Fußbett bestellen. Die Preise dazu finden Sie ebenfalls  
in unserer Preisliste.

Kann ich auch mein eigenes Logo an 
den Zehenstegsandalen anbringen 
lassen?
Die Riemchen bekommen jeweils an den Außenseiten ein 
Schein-Logo-Fähnchen angenäht. Ab einer Mindestab- 
nahmemenge von 1.000 Stück ist auch die Kennzeichnung 
mit firmeneigenen Fähnchen möglich.  
Die Kosten der Erstellung tragen Sie. 

Die Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.
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Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid
Germany
Tel.  +49 2191 910-200
Fax  +49 2191 910-100
E-Mail: info@schein.de
www.schein-exclusive.de      099990-511Germany since 1879

Handmade in Germany
www.schein-exclusive.de


