BootDoc: Mehr Leistung und Komfort durch individuell
perfekte Lösungen für jeden Fuß
Jeder Fuß ist anders. Deshalb können von großen Schuherzeugern keine genau an das
Fußgewölbe angepassten Schuhe hergestellt werden. BootDoc hat für dieses Problem
die optimale Lösung: Der „Schuh von der Stange“ wird direkt im Handel perfekt und
individuell an das Fußgewölbe angepasst. Und auch für jede Sportart gibt es spezielle
Anforderungen, für die BootDoc jeweils das perfekte Konzept anbietet. Konzepte, die
auch Österreichs Ski-Stars überzeugt haben. BootDoc ist seit November 2011 offizieller
Ausstatter des österreichischen Ski-Pools für Sport-Einlagen.
Mit modernsten Analysesystemen, bei denen BootDoc weltweit Technologie-Führer ist, wird der
Fuß vermessen. Einlagen, Kompressionstrümpfe und Schäum-Innenschuhe werden aufgrund dieser analysierten Daten auf jeden Fuß exakt abgestimmt. Jeder Schuh bekommt dadurch die richtige
Passform, jeder Fuß den passenden Schuh. Mit Vorteilen, die keiner mehr missen will: perfekt sitzende Schuhe, geringeres Verletzungsrisiko, Freude am Sport und – was auch Studien bestätigen
– ein eindeutig größeres Leistungsvermögen.
„Es gibt einen ganz simplen Vergleich: Wer schlecht sieht, würde nie eine Brille kaufen ohne die
Sehstärke davor messen zu lassen. Jeder Fuß hat eine andere Form. Nur wenn wir exakt vermessen, können wir dann auch eine perfekte Lösung anbieten. Schlecht sitzende Schuhe wirken
sich auf den ganzen Körper und auf das Leistungsvermögen sehr negativ aus. Diese Probleme
können wir mit unseren Konzepten vermeiden“, erklären Andreas Lachinger und Andreas Zauner,
Geschäftsführer von BootDoc.
A³-Konzept: exakte Analyse, richtige Auswahl, individuelle Anpassung
Von BootDoc stammt das A³-Konzept: Zuerst kommt die genaue Analyse, dann folgt die Auswahl
der richtigen Einlagen, Kompressionstrümpfe und Schäum-Innenschuhe und letztendlich werden
diese Produkte dann ganz individuell an jeden Fuß und auch für jede Sportart exakt angepasst.
Dabei ist es völlig unabhängig, ob es sich um den Einsatz im Alltag, im Breiten- oder im Spitzensport handelt. Jeder profitiert eindeutig von dieser individuellen Anpassung. Allein durch die richtige
Auswahl wird eine Passform von 85 Prozent erreicht. Dafür stehen zum Beispiel rund 35 verschiedene Einlagen-Grundformen bereit. In diese Grundformen sind die aktuellsten Erkenntnisse der
Orthopädie eingeflossen, sie berücksichtigen die Form des Fußes – von Hohl- bis Plattfuß – und
die ausübende Sportart. Die thermische Anpassung der ausgewählten Einlagen kann die Passform
dann auf 100 Prozent steigern – der Fuß passt dann exakt in den Schuh.
BootDoc – seit 2003 mit individuellen und innovativen Konzepten erfolgreich
BootDoc wurde im Jahr 2003 von Andreas Lachinger und Andreas Zauner in Liezen (Steiermark,
Österreich) gegründet. Am Anfang stand die unbefriedigende Erfahrung der beiden Schuhprofis,
dass bei der Skischuh-Produktion die individuellen Bedürfnisse der Kunden keine Berücksichtigung finden. Sie boten eine Fräse mit einem Analysesystem erfolgreich zum Verkauf an. 2005
nahmen sie vorgefertigte Einlagen und einen Scanner zur Fußanalyse in ihr Portfolio auf. Der erste
eigene, innovative BD-Scanner kam 2008 auf den Markt. 2008 wurden bereits rund 100.000 Paar
Einlagen verkauft. 2010 präsentierte BootDoc auf der ISPO in München erstmals Schäum-Innenschuhe und Kompressionsstrümpfe – eine logische Produkterweiterung aufgrund des langjährigen

Kompetenzaufbaus von BootDoc rund um das Thema Fuß. 2011 wurde das Unternehmen mehrheitlich von der Wintersteiger AG in Ried im Innkreis übernommen. Dadurch wird ein weltweiter
Vertrieb der BootDoc-Produkte sichergestellt. Das Kompetenzzentrum für die Weiterentwicklung
der Produkte bleibt weiterhin am Standort Liezen. 2011 konnten bereits rund 200.000 Paar Einlagen
verkauft werden. Außerdem präsentierte BootDoc 2011 den derzeit schnellsten Scanner am Markt.
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BootDoc Fußanalyse-Tools: Sporthandel profitiert durch
mehr Kompetenz, hohe Kundenzufriedenheit und Kundenbindung
Wer schlecht sieht, lässt seine Sehstärke messen und wird erst dann die perfekt passende Brille kaufen. Auch rund um den Fuß muss eine genaue Analyse immer der erste
Schritt sein. Nur so kann man vermeiden, dass Schuhe schlecht sitzen, gesundheitliche
Probleme verursachen oder die Leistung minimieren. BootDoc bietet dem Sporthandel
exakte und einfache Fußanalyse-Tools. Der Händler zeigt dadurch seine hohe Kompetenz. Und mit den richtigen Einlagen, Kompressionsstrümpfen und Schäum-Innenschuhen verlässt jeder Kunde garantiert zufrieden das Geschäft.
Füße sind so verschieden, dass ein „Schuh von der Stange“ nur in Ausnahmefällen wirklich gut
passt. Sogar die Füße eines Menschen sind häufig sehr unterschiedlich gebaut. Eine genaue Fußanalyse sollte im Sporthandel deshalb selbstverständlich sein. Die Fußanalyse funktioniert mit den
BootDoc-Tools ganz unkompliziert und schnell. Der Verkäufer hat danach das gute Gefühl, den
Kunden einerseits gut beraten und andererseits ihm das optimale Produkt angeboten zu haben. Der
Kunde wird diesen Service schätzen, weil er die positiven Effekte auf sein Wohlbefinden und seine
Leistungsfähigkeit klar und eindeutig spürt.
Drei Analyseverfahren: BD TFA, BD Podoskop und BD Scan Station
Boot-Doc bietet zur Fußanalyse drei verschiedene Instrumente: die Thermo Foot Analyse mit dem
BD TFA, die Analyse mittels modernster LED-Technologie mit dem BD Podoskop und die High Resolution Camera-Analyse mit der BD Scan Station.
Am einfachsten kann der Fuß mit der BD TFA analysiert werden. In etwa zehn Sekunden wird ein
Fußabdruck über Wärmefolien ermittelt und dadurch die Art des Fußgewölbes – von Hohl- bis Plattfuß – und die Belastung des Fußes bestimmt. Mit der integrierten Längen- und Breitenmessung ist
die richtige Einlage rasch gefunden. Ersatzfolien für höhere oder niedrigere Temperatur garantieren
optimale Ergebnisse zu jeder Jahreszeit. Noch exaktere Daten liefert das BD Podoskop. Hierbei
wird der Fußabdruck mit modernster LED-Technologie über eine Glasplatte abgenommen. Ein Vorteil ist dabei auch, dass die Veränderung des Fußes durch Bewegung ebenfalls analysiert werden
kann.
BD Scan Station – die perfekte Fußanalyse in fünf einfachen Schritten
Die optimalste Form der Fußanalyse und der Produktauswahl ermöglicht die BD Scan Station mit
integrierter High Resolution Camera. Es ist der schnellste Scanner, der derzeit am Markt erhältlich
ist. Mit diesem Foto-System werden in nur drei Sekunden Länge, Breite, Fersenbreite, Art des Fußgewölbes und die Belastung bestimmt. Eine Abdeckung der Füße ist nicht nötig. Ebenso schnell
empfiehlt die BD Scan Station den passenden Schuhtyp und die richtige Einlage. Bei Bedarf können
die Kundendaten auch abgespeichert werden. Die Analyse mit der BD Scan Station erfolgt in fünf
Schritten: 1. Zuerst werden die demographischen Daten erhoben; 2. Es folgt der Scan-Vorgang; 3.
Die richtige Einlage wird ausgewählt; 4. Der richtige Schuh wird ausgewählt; 5. Die Kundendaten
werden erfasst.

„Alle unsere Systeme funktionieren einfach und zuverlässig. Dennoch ist es für uns selbstverständlich, dass wir die Verkäufer auf unsere Produkte einschulen und sie bei der Handhabung und im
Verkauf bestmöglich unterstützen. Wir bieten auch ganze Fitting-Stationen für Geschäfte an. Dadurch zeigt der Händler ganz besonders seine Kompetenz. Wir haben vom Handel so viel positives
Feedback bekommen, weil der Händler durch die Fußanalyse ganz klar profitiert. Einerseits weil er
dem Kunden das richtige Produkt verkauft. Und andererseits weil er mit Einlagen, Kompressionsstrümpfen und Schäum-Innenschuhen ohne großen Aufwand zusätzliche Produkte verkaufen kann.
Das ist ein Service, das der Kunde im Internet nicht bekommt. Das bietet allein der serviceorientierte
Verkauf vor Ort im Geschäft“, wissen Andreas Lachinger und Andreas Zauner, Geschäftsführer von
BootDoc.
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BootDoc Einlagen: Perfekt passende Schuhe für mehr
Komfort und Leistung im Alltag und bei jeder Sportart
Unbequeme Schuhe, Blasen an den Füßen, Fehlstellungen des Körpers, niedriges Leistungsniveau – alle diese Probleme können auftreten, wenn ein Schuh nicht gut passt. Mit
den Einlagen von BootDoc gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Die Einlagen
werden individuell und bis zu 100 Prozent an den Fuß angepasst. Für jede Sportart hat
BootDoc die richtige Einlage im Programm. Sie sorgt sowohl im Breiten- als auch im
Spitzensport für eindeutig mehr Komfort, für eine bessere Leistung und senkt das Verletzungsrisiko. Seit November 2011 ist BootDoc deshalb auch offizieller Ausstatter des
österreichischen Ski-Pools für Sport-Einlagen.
Füße sind so verschieden, dass der „Schuh von der Stange“ nur in Ausnahmefällen wirklich passt.
Sogar die Füße eines Menschen können sehr unterschiedlich gebaut sein. BootDoc behebt die falsche Passform der Schuhe mit den richtigen Einlagen. Nicht nur die Länge und Breite eines Fußes
sind dafür ausschlaggebend. Auch die Form des Fußgewölbes, die vom Plattfuß bis zum Hohlfuß
reicht.
Für jede Sportart hat BootDoc die passenden Einlagen entwickelt
Besonders wichtig bei der Auswahl der Einlagen ist die Sportart, die ausgeübt wird: Für Skifahrer
zum Beispiel ist wichtig, dass sie einen komfortablen Schuh tragen, der auch an einem langen Skitag nicht drückt. Eine bessere Performance durch geringeren Kraftaufwand, mehr Präzision beim
Fahren und ein besseres Feeling ist mit einer BootDoc-Einlage selbstverständlich. Beim Läufer soll
der Fuß durch Einlagen geführt, gestützt und gedämpft werden. Der gesamte Körper und besonders
die Gelenke werden weniger stark belastet. Das Verletzungsrisiko minimiert. Für den Outdoor-Bereich hat BootDoc eine Einlage entwickelt, die mehr Grip verleiht und im unwegsamen Gelände ein
Überknöcheln verhindern kann. Mit dem „Senso-Konzept“ schafft es BootDoc sogar, dass sich die
Muskulatur positiv und nachhaltig verändert. Und für den Rental-Bereich bietet BootDoc ebenfalls
Einlagen, die nicht nur die Passform erhöhen, sondern vor allem auch aus hygienischen Gründen
sehr zu empfehlen sind.
Passform der Einlagen kann auf bis 100 Prozent erhöht werden
Nach der exakten Analyse der Füße mit den BootDoc-Analysetools wird die richtige Einlage ausgewählt. Die einfachste individuelle Lösung für den Fuß ist die Auswahl einer vorgefertigten Step
in-Einlage, die die Form des Fußgewölbes und die ausübende Sportart berücksichtigt. Mit dieser
gezielten Auswahl aus mehr als 35 Grundmodellen mit verschiedenen Formen und Materialien wird
die Passform bereits auf 85 Prozent erhöht. „Durch die Erhitzung der Einlagen mit dem BD 3D Heater oder – falls es besonders schnell gehen soll – mit dem BD Speed Heat kann die Passform dann
auf bis zu 100 Prozent gesteigert werden. Die Premium-Technologie ist die Anpassung von 3DEinlagen. Dabei wird mit dem BD Vac II ein dem Fuß identer Fußabdruck angefertigt und dann aus
einer flachen Sohle eine exakte, dem Fuß zu 100 Prozent entsprechende Einlage erstellt“, erklären
Andreas Lachinger und Andreas Zauner, Geschäftsführer von BootDoc.

BootDoc ist bis 2014 offizieller Ausstatter des Austria Ski Pools
Weltcup-Asse wie Marcel Hirscher oder Marlies Schild schätzen schon seit langer Zeit die positiven
Effekte der Einlagen von BootDoc. Seit November 2011 können jetzt alle Stars des Austria Ski Pools
auf Einlagen von BootDoc zurückgreifen. Der Vertrag als offizieller Ausrüster für Sport-Einlagen
wurde auf drei Jahr abgeschlossen und läuft bis 2014. Damit können rund 400 Athletinnen und
Athleten des erfolgreichsten Ski-Verbands der Welt in den Sportarten Ski alpin, Langlauf, Skispringen, Snowboard und Freeski die Qualitätsprodukte von BootDoc verwenden. Die Ausstattung des
Ski-Pools geht über die Wintersaison hinaus. BootDoc-Einlagen unterstützen die Ski-Sportlerinnen
und -Sportler auch beim Aufbautraining, beim Laufen und Radfahren. Die Erfahrung der Profis fließt
stets in die Produktentwicklung ein, weshalb auch Hobby-Sportler von dieser Zusammenarbeit ganz
besonders profitieren.
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BootDoc Kompressionsstrümpfe: Bessere Durchblutung
und Regeneration, weniger Verletzungen, stabiler Halt im
Schuh
Die positiven Effekte von Kompressionsstrümpfen sind nicht nur klar spürbar, sondern
werden auch wissenschaftlich bestätigt. Kompressionsstrümpfe sind deshalb aus dem
Sport nicht mehr wegzudenken. Durch den leichten Druck auf die Wade wird die Blutzirkulation verbessert, Beine schwellen kaum mehr an, die Muskulatur bekommt mehr
Sauerstoff. Das steigert die Leistung und verkürzt die Regenerationsphase. Der Fuß sitzt
durch die „zweite Haut“ auch besser im Schuh. Sehnen, Bänder und Gelenke werden
stabilisiert, das Verletzungsrisiko vermindert.
BootDoc hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sportlerinnen und Sportlern rund um den Fuß optimale
Lösungen zu bieten. Mit einem umfassenden Einlagen-Konzept hat sich BootDoc weltweit einen
hervorragenden Ruf erarbeitet. Ein Konzept für Kompressionsstrümpfe war deshalb die logische
Weiterentwicklung, um zusätzliche positive Effekte zu erzeugen.
Einzigartiges Konzept mit zwei verschiedenen Wadenumfängen
Das Konzept von BootDoc ist einzigartig: Mit zwei verschiedenen Wadenumfängen werden die
Strümpfe individuell bestmöglich an das Bein angepasst. Die Individualität wird bei BootDoc – so
wie bei den Einlagen – auch bei den Strümpfen großgeschrieben. BootDoc hat eine große Auswahl
an Strümpfen für den Winter und für den Sommer und für die jeweilige Sportart im Programm. Sogar im Ski-Weltcup sorgen die Kompressionsstrümpfe von BootDoc für Gesprächsstoff. Immer öfter
sind deshalb die grünen „Ski Compression“-Strümpfe von BootDoc bei den Ski-Stars zu sehen.
Mehr Komfort, Fahrspaß und Wärme für Hobbysportler im Winter
Nicht nur die Stars, auch Hobbysportler setzen auf die positive Wirkung von Kompressionsstrümpfen. „Unser ‚Medium Compression‘-Strumpf bietet eine angenehme Kompressionswirkung. Sehnen,
Bänder und Gelenke werden stabilisiert, der Schuh passt besser, die Fahrfreude steigt und das
Verletzungsrisiko sinkt. Man spürt mehr Komfort und sie halten im Winter auch die Wärme besser.
Diese Strümpfe sind somit die optimale Lösung für den alpinen und nordischen Sport, für Touring
und Snowboard“, wissen Andreas Lachinger und Andreas Zauner, Geschäftsführer von BootDoc.
Besonders hervorzuheben ist auch der Strumpf „Sensovene R9“, der mit seiner einzigartigen Kombination aus Sensotechnologie und Kompressionswirkung beim Laufen für mehr Leistung und für
die Entlastung der kurzen Fußmuskulatur bei jedem Schritt sorgt.
Viele Vorteile durch den Einsatz hochwertiger Materialien und Technologien
Die Verwendung von hochwertigen Materialien und innovativen Technologien bringt viele weitere
Vorteile. So sorgt Merino-Wolle zum Beispiel für eine optimale Regulierung der Körpertemperatur.
Die Wolle wärmt, sie überhitzt aber nicht, und transportiert die Nässe vom Körper weg. „Nano Glide“ reduziert die Reibung gegenüber Baumwollsocken um 200 bis 300 Prozent und reduziert die
Schweißentwicklung. „Cupro“ enthält Kupfer, ein wichtiger Bestandteil des Körpers, wirkt dadurch

effektiv gegen viele Arten von Bakterien, Pilzen und Viren und unterstützt auch die Wundheilung.
„Microlon“ ist eine beliebte, verschleißfeste und pflegeleichte Nylon-Mikrofaser. „PP ISOFIL®“ transportiert Nässe, ohne sie aufzunehmen. Der Körper bleibt trocken – 160 Mal besser im Vergleich zur
Baumwolle. „PP Rifil“ trocknet schneller als andere Fasern, ist stark wasserabweisend und verhindert dadurch Geruchsbildung. „Dry Wool“, eine Kombination aus Merino-Wolle und synthetischen
Fasern, zieht durch einen Kapillareffekt Feuchtigkeit vom Körper weg nach außen. „PA Nylon“ zeichnet sich durch eine besonders starke Dehnbarkeit und durch Farbbeständigkeit aus. Außerdem ist
es sehr pflegeleicht.
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BootDoc Schäumschuhe: Innovatives Verfahren mit wenig
Druck revolutioniert das Schäumen von Innenschuhen
Für alle Skischuh-Modelle werden von den Herstellern die gleichen Innenschuhe verwendet. Die
Folgen dieser Massenfertigung sind gravierend: Schmerzende Füße nach kurzer Fahrzeit, rasche Ermüdung und damit eine erhöhte Verletzungsgefahr. BootDoc steigert mit seinen SchäumInnenschuhen die Passform des Skischuhs um mehr als 30 Prozent. Und hat mit dem selbst
entwickelten innovativen Niederdruck-Schaumverfahren mit Membrantechnologie gleich auch
das Schäumen selbst revolutioniert: Keine Schmerzen mehr beim Schäumen, kein mühsames
Abkleben und eine schnelle Ausführung in nur 15 Minuten.
„Das Schäumen von Innenschuhen erfreut sich mit diesem neuen Verfahren jetzt wieder großer Beliebtheit,
weil die Vorteile eines auf den jeweiligen Fuß angepassten Innenschuhs natürlich auf der Hand liegen.
Schlecht sitzende Skischuhe nehmen nicht nur die Fahrfreude, sondern erhöhen eindeutig auch das Verletzungsrisiko. Das Schäumen wird durch das BootDoc-Verfahren so einfach und schnell, dass es beim Kauf
eines Skischuhes Standard sein sollte. Wer einen individuell angepassten Innenschuh fährt, wird nie wieder
auf ein Massen-Modell umsteigen wollen“, sind Andreas Lachinger und Andreas Zauner, Geschäftsführer
von BootDoc, überzeugt.
BD-Verfahren eignet sich für alle Skischuh-Konstruktionen und -Härten
Die Membrantechnologie im Bereich des Vorfußes garantiert beim Quick Foam-Konzept von BootDoc ein
einfaches Handling und eine schnelle Anfertigung der Schäum-Innenschuhe. Die Schläuche im Vorfuß-Bereich gehören beim BD-Verfahren der Vergangenheit an. Es ist deshalb bei allen Skischuh-Konstruktionen
anwendbar. Selbstregulierenden Schaummengen und das druckreduzierte Verfahren sorgen für einen problemlosen Einsatz bei allen Skischuh-Härten. Mit dem BD-Verfahren ist auch bei Damen-Skischuhen das
Schäumen der Innenschuhe ohne Einschränkungen möglich.
Perfekte Kombination: individuell angepasste Einlagen und Schäumschuhe
Das Fußbett wird beim Quick Foam-Konzept zum Teil ebenfalls unterschäumt. Der Fuß wird so optimal im
Schuh stabilisiert. Die Innenschuhe passen sich dadurch auch perfekt an die Einlagen von BootDoc an. Die
Kombination von individuell an den Fuß angepassten Einlagen und geschäumten Innenschuhen ergibt ein
völlig neues, komfortables Gefühl im Skischuh und erhöht die Kraftübertragung auf den Ski und die Performance spürbar. Für Tourengeher hat BootDoc einen eigenen Innenschuh entwickelt – eine besonders leichte
Konstruktion mit einem eigenen Schnürsystem.
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