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Fußbettsandale mit Zehensteg
Anfertigungs-Video auf YouTube

Mit den sommerlichen Temperaturen kommen zunehmend auch wieder schöne und im Trend liegende Zehen-
steg-Sandalen zum Vorschein. Auch für den orthopädischen Bereich gibt es mittlerweile tolle Möglichkeiten, 
solche Sandalen anzufertigen. Unser Beitrag zeigt die individuelle Anfertigung einer Fußbettsandale aus far-
benfrohen nora Materialien. Das zugehörige Video ist auf dem YouTube Kanal nora systems GmbH zu finden.

Die Zehenstegsandale mit Fußbett wird aus Lunasoft SLW (ca. 30 Shore A) in 20 mm und Lunasoft SL (ca. 40 
Shore A) in 6 mm sowie einer richtungsfreien Laufsohle aus Astrolight in 4 mm gefertigt. Das hochwertige Leder-
riemchen wurde von einem Schäftemacher individuell angefertigt und zugekauft.

Alle verwendeten nora EVA-Materialien sind…
• hochwertige Qualität, made in Germany!
• hygienisch geschlossenzelliges EVA
• abwasch- und desinfizierbar
• SG schadstoffgeprüft
• dermatologisch auf Hautverträglichkeit getestet

Zunächst werden mit einer Zugabe von ca. 1-2 cm  
Lunasoft SLW sowie Lunasoft SL auf Größe des Leis-
tens zugeschnitten. Das Schneiden sollte möglichst mit 
einem Messer mit Sicherheitsklinge erfolgen oder  
alternativ mit einer Säge oder Stanze. Dann wird  
Astrolight Delta mit Zugabe von max. 1 cm angezeich-
net und ebenfalls zugeschnitten.

Anschließend wird Lunasoft SLW im Ofen erwärmt.
Temperatur: 110-130°C
Aktivierzeit: 6-7 Minuten
Das erwärmte Lunasoft SLW wird dann über den Leis-
ten im Vakuumtiefziehgerät gelegt und tiefgezogen. 
Zur besseren Anformung von Pelotte und Zehensteg 
können Passteile aus Lunasoft SLW aufgelegt werden.

Das Material unbedingt gut auskühlen lassen, damit es 
dauerhaft in Form bleibt.
Abkühlzeit: ca. 12 Minuten
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Finden Sie uns auf YouTube, indem Sie zum Beispiel „Fußbettsandale mit Zehen-
steg“ eingeben oder scannen Sie den QR Code mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet. 
Wir freuen uns über Feedback und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, um jeder-
zeit über neue Videos informiert zu werden.

Nun wird das Basismaterial der Sandale in Form ge-
schliffen. Dabei sollte besonders auf die Rolle und die 
gewünschte Sprengung geachtet werden.

optimale Klebekraft wird die Zwischensohle unter- 
seitig vorsichtig geschliffen und dann mit Klebstoff  
eingestrichen. Und wieder gut ablüften lassen! Dann 
Lunasoft SLW auf Lunasoft SL aufkleben und das Riem-
chen vollständig in Lunasoft SL einbetten.

Schneiden Sie überstehendes Material zunächst ab, 
um es präziser schleifen zu können.

Anschließend wird das Loch zur Durchführung des  
Zehenstegs gebohrt. Alternativ kann hierfür auch ein 
Stanzeisen verwendet werden. Durch dieses Loch 
wird das Zehenstegband, doppelt aufeinander ge-
legt, hindurch gedrückt.

Weiter geht’s: Um das Zehenstegband am Fußbett zu 
befestigen, wird die gewünschte Position des Riem-
chens idealerweise direkt am Fuß angezeichnet und 
Lunasoft SLW an der Position aufgeraut. Die entspre-
chenden Stellen auf dem Riemchen sowie auf Lunasoft 
SLW mit Klebstoff auf Polychloropren-Basis (CR) ein-
streichen und ablüften lassen. Auch Lunasoft SLW und 
Lunasoft SL zur optimalen Haftung anrauen und an-
schließend mit Klebstoff einstreichen.

Nun kann das Riemchen seitlich und unten angeklebt 
werden. Und gut andrücken! Das doppelten Zehen-
stegband nach oben und unten ankleben. Für die  

Nach dem Schleifen wird Lunasoft SL mit Klebstoff ein-
gestrichen, um nach dem Ablüften das Sohlen- 
material Astrolight Delta ankleben zu können. Es  
empfiehlt sich erneut überstehendes Material abzu-
schneiden, um es anschließend besser in Form schlei-
fen zu können. Und fertig ist die Zehenstegsandale mit 
Fußbett.

Probieren Sie es aus und platzieren Sie die Füße  
Ihrer Kundinnen und Kunden in handgefertigten,  
bequemen und farbenfrohen Zehenstegsandalen.


