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Schritt für Schritt schmerzfrei
Pascal Rombach bietet seiner Kundschaft nur Schuhe an,  

die den Füssen wirklich guttun. Sehr oft setzt er dabei auf  

Anova Modelle, die auch er selber fast jeden Tag trägt.

gen und Schuhen zu versorgen. Wir arbei-
ten mit diversen Spitälern und Arztpraxen 
zusammen.»

Pascal Rombach kennt sich mit zahlrei-
chen Fussbeschwerden aus und findet für 
fast jedes Problem eine Lösung. Auch für 
sich selbst. «Ich kann mich gut erinnern: 
Wir machten einen Ausflug auf das Schloss 
Lenzburg, und plötzlich spürte ich star-
ke Ballenschmerzen und stellte fest, dass 
sich eine Vorfussentzündung entwickelte. 
Schuld waren meine weichen Freizeitschu-
he mit dünner Laufsohle.» Therapiert hat 
er die Beschwerden mit orthopädischen 
Einlagen und dem Spezialschuh von Anova. 
Seither trägt er diese fast täglich und ist 
begeistert davon.

Anova Schuhe vereinen zahlreiche Eigen-
schaften, die einen guten Schuh ausmachen: 
«Die Schuhe haben eine gute Torsionsfes-
tigkeit, das heisst, sie sind nicht zu weich, 
sondern sie führen den Fuss vom Auftritt 
bis zur Abstossbewegung und geben ihm 
Halt. Die feste Sohle besitzt eine natürliche 
Dämpfung, sodass der Fuss weder auf die In-
nen- noch auf die Aussenseite kippt, Schläge 
aber abgefedert werden. Die integrierte Ab-
rollhilfe erleichtert das Gehen und entlastet 
den Vorfuss sowie auch das Sprunggelenk. 
Der Erfolg der konservativen Therapie mit 
diesen Schuhen, also ohne Operation, ist 
äusserst vielversprechend. Die vielen Anova 
Modelle, passend für jede Jahreszeit, bieten 
nebst höchstem Tragekomfort auch genü-

wie eidgenössisch diplomierter Orthopädie-
Schuhmachermeister. 

«Viele wissen nicht, was für eine um-
fassende und fordernde Ausbildung hinter 
diesem Titel steckt. Wir kennen den Be-
wegungsapparat bestens und sind erster 
Ansprechpartner für verschiedene Ärzte, 
wenn es darum geht, deren Patientinnen 
und Patienten mit den notwendigen Einla-

Anova Schuhe helfen bei  
 folgenden Beschwerden
– Arthrose

– Rheuma

– Hallux valgus

– Hallux rigidus

– Fersensporn

– Plantarfasziitis

– Knie- und Hüftbeschwerden

– Nach Unfällen/Frakturen

– Arthrodese/Ankylose

– Metatarsalgie

– Morton Neurom

– Gicht

Gesunde Füsse

Profitieren Sie Jetzt!
Als Leserin und Leser der Sprechstunde Doktor Stutz 
erhalten Sie mit diesem Coupon einen Gutschein im Wert 
von CHF 40.–. Der Gutschein gilt ausschliesslich für den 
Einkauf von Anova Schuhen ab CHF 200.–, kann einmal 
pro Person eingelöst werden und ist nicht kumulierbar. 
Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Gültig bis zum 
15. Januar 2023. 

Hier können Sie den Anova Gutschein einlösen
Rombach Orthopädie Schuhtechnik AG
Zürcherstrasse 21 | 8952 Schlieren | Tel. 044 730 26 11  
Öffnungszeiten: Di – Fr, 7–12 Uhr / 13.30–17 Uhr
Anova Swiss AG (Fabrikladen) 
Mühlethalstrasse 77 | 4800 Zofingen | Tel. 062 752 30 30
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr, 13.30 –18 Uhr

Online-Gutschein
Sie können den Gutschein auch online einlösen. Besuchen 
Sie den offiziellen Anova Webshop und geben Sie bei Ihrem 
Einkauf den Gutschein-Code «doktorstutz» ein.  Ab einem 
Einkaufswert von CHF 200.– erhalten Sie einmalig einen 
Rabatt von CHF 40.– für Ihre neuen Anova Schuhe. Hier 
geht’s zum Webshop: www.anova-schuhe.ch 

Pascal Rombach, eidg. dipl. OSM, von der Rombach Orthopädie Schuhtechnik AG in Schlieren ZH mit dem Anova Schuh Andrea Dark Blue.

Füsse und gesundes, schmerzfreies Gehen sind 
seine Spezialität: Pascal Rombach blickt auf 
eine rund zehnjährige Ausbildung zurück. Er 
führt zusammen mit seinem Vater Hansjörg 
in der dritten Generation den Familienbe-
trieb Rombach Orthopädie Schuhtechnik 
AG in Schlieren ZH. Er ist einer der weni-
gen technischen Orthopädie-Experten mit 
dem Titel eidg. dipl. OSM, was so viel heisst 

gend Platz für den Fuss und begeistern mit 
ihrer Optik. Der Schuh ist Therapie und 
Prophylaxe zugleich.» 

Pascal Rombachs Fachkompetenz kommt 
insbesondere dann zum Tragen, wenn er die 
Schuhe auf individuelle Bedürfnisse anpasst. 
«Wir sind Berater und Techniker zugleich: 
Wir hören genau zu, welche Beschwerden 
unsere Kundinnen und Kunden belasten und 
suchen dann die für sie optimale Lösung. Das 
kann beispielsweise durch den Einsatz einer 
orthopädischen Schuheinlage geschehen. 
Eine weitere Möglichkeit ist eine zusätzliche 
Schuhzurichtung in Form einer stärkeren 
Abrollhilfe, um beispielsweise eine Arthrose 
im Sprunggelenk noch besser zu entlasten. 
Schmerzfreie Schritte liegen uns am Her-
zen. Dank unserer jahrelangen Erfahrung 
können wir uns bei Rombach Orthopädie 
bestens um Menschen kümmern, denen 
diese Schritte schwerfallen. Das Beraten und 
die Findung nach einer geeigneten Lösung 
machen wir mit viel Hingabe. Das Zusam-
menspiel verschiedener Komponenten ist 
entscheidend! Anova Schuhe unterstützen 
dieses perfekt.»


