Wo erhalte ich mein Paar
NovaPE exclusive?
Um eine optimale Passform Ihrer Sandalen zu
gewährleisten, muss eine Vermessung Ihrer
Füße und gegebenenfalls eine Anpassung des
Riemchens durch unsere NovaPED exclusive
Partner in Ihrer Nähe erfolgen.
Ihren nächsten NovaPED exclusive Partner
finden Sie ganz einfach: Klicken Sie auf
www.schein-exclusive.de auf den Reiter
„Exclusive Partner“. Durch die Eingabe Ihrer
Postleitzahl werden Ihnen die
nächsten NovaPED
exclusive Partner
mit Öffnungszeiten
und Kontaktdaten
in Ihrer Nähe
angezeigt.

Und wie geht es dann weiter?

www.schein-exclusive.de

Wenn Sie Ihr Wunschmodell zusammengestellt
haben, geben Sie Ihre persönlichen Daten ein,
laden sich Ihre Konfiguration herunter und
drucken diese anschließend aus. Nehmen Sie den
Ausdruck Ihrer Konfiguration direkt mit, wenn Sie
Ihren Termin wahrnehmen!
Unser NovaPED exclusive Partner erfasst
Ihre Füße und hat dann alle Angaben und
technischen Details zusammen, die wir für die
Fertigung Ihrer individuellen Sandalen nach Maß
brauchen.

Kurz gesagt:
Die Maßsandalen NovaPED exclusive
sind Sandalen für Menschen, die nicht auf
Gehkomfort verzichten möchten, das
Exklusive lieben und ihren Füßen etwas
Gutes tun wollen.

Diese sendet er uns zu und nach circa drei
Wochen erhalten Sie dann Ihr individuelles Paar
NovaPED exclusive.
www.schein-exclusive.de
Fachhändler
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Am besten stellen Sie sich noch vor dem Besuch
bei dem NovaPED exclusive Partner das Design
Ihres ganz persönlichen Modells zusammen.
Dies können Sie bequem von zu Hause
aus erledigen. Auf unserer Website
www.schein-exclusive.de
im Konfigurator können Sie sich
ganz in Ruhe durch die vielen
Designmöglichkeiten klicken
und nach Ihren Wünschen
konfigurieren.

Handmade in Germany
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Millionen Kombinationen
- Individualität für Ihre Füße

Wie sehen
NovaPE exclusives aus?

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.

Wenn man das wüsste? Jeder NovaPED
exclusive Kunde ist gleichzeitig Genießer und
Designer in einem.

Dieses Empfinden spiegeln auch die NovaPED
exclusive Sandalen wider. Anders als gewöhnliche
Sandalen bieten die Maßsandalen NovaPED
exclusive, aufgrund ihres anatomischen Fußbetts,
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 Ihren individuellen Geschmackswünschen
entspricht.

Wie entsteht ein Paar
NovaPE exclusive?
Für das Wellness Fußbett wird Ihr Fuß zunächst
entweder per Scanner oder Hineintreten in eine
sogenannte Trittschaumbox erfasst. So kann das
Fußbett auf die Anatomie Ihres Fußes abgestimmt
werden.

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
unsere NovaPED exclusive Partner direkt an Ihren
Füßen.

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.

Y- oder
X-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

Zehensteg
Alternativ können die Länge und Breite Ihrer Füße
auch über vorgefertigte Schablonensätze ermittelt
werden. Wie die Vermessung erfolgt, ist von der
Arbeitsweise unserer NovaPED exclusive Partner
abhängig und kann differieren.

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

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

Laufsohle

bietet dank des
rutschhemmenden
Profils optimalen Grip

Im Internet finden Sie unter
www.schein-exclusive.de den Konfigurator.
Dort stellen Sie sich Ihr Paar NovaPED exclusive
nach Ihren eigenen Wünschen und Ihrem
persönlichen Geschmack zusammen, oder
Sie wählen einfach einen unserer zahlreichen
Designvorschläge aus.
Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten
entstehen immer wieder neue Zusammensetzungen. Sie erhalten daher ein Unikat,
welches ganz auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse
abgestimmt ist.

