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Es freuen sich auf Ihren Besuch
Petra & Klaus Rollmann

ROLLMANN – bewegt
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Kommen Sie vorbei und lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Sie sich auch in Zukunft noch mit Freude bewegen
können!

Was ist
die Zukunft der Bewegung?

uF

Der menschliche Körper ist für ein Leben in Bewegung geschaffen – heute wie auch morgen. Zukunft der Bewegung heißt
für uns, die perfekten Ausgangsbedingungen für Ihre nächsten
Outdoorerlebnisse zu schaffen und Ihre Bewegungsabläufe zu
optimieren.
Bei uns werden Sie auf der Suche nach der passenden Ausrüstung zum Wandern, Laufen, Walking und vielem mehr fündig.
Zudem helfen wir Ihnen Ihren Bewegungsablauf zu verbessern
und somit langfristig Beschwerden vorzubeugen. Sei es durch
eine orthopädieschuhtechnische Versorgung oder eine biomechanische Bewegungsanalyse – bei uns steht der Mensch als
Ganzes und die Optimierung der Bewegungen im Vordergrund.
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Freude an Bewegung

Running ON Clouds – vergiss die Schwerkraft
Die Schuhe von ON überzeugen mit einer äußerst
adaptiven Außensohle, die sich dem individuellen
Laufstil anpasst und durch die kleinen, hohlen
Kammern in der Sohle das Gefühl des Laufens auf
Wolken übermitteln. Durch diesen Aufbau reduzieren
die modischen Schuhe die Muskelermüdung und
tragen somit zu einem beschwerdefreien Laufen
sowie einem optimalen Laufkomfort bei. Ob als Ausgleich zum stressigen Alltag oder als ambitionierter
Läufer – bei den ON-Schuhen ist für jeden etwas
Passendes dabei.

Running ON Clouds –
vergiss die Schwerkraft

Die Termine unserer Nordic Walking und Blackroll Kurse
sowie weitere Infos hierzu finden Sie online auf
unserer Homepage!

www.rollmann.de/kurse

LAUF –/WANDERSCHUHE UND OUTDOORBEKLEIDUNG

WEITER

SCHNELLER

„ASICS – Anima Sana In Corpore Sano“ – „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“.
Diesem Leitsatz folgt Asics bei Entwicklung und Produktion ihrer Laufschuhe, um jedem Läufer
das perfekte Laufgefühl übermitteln zu können. Egal ob für den Lauf auf hartem Untergrund
oder die Runde im anspruchsvolleren Gelände, ob für Einsteiger oder ambitionierten
Laufexperten, bei Asics gibt es für jede Gelegenheit den optimalen Laufschuh.

Brooks Schuhe garantieren dank der passenden Unterstützung des Fußes für jeden Läufer
einen natürlichen Bewegungsablauf. Das ausgeklügelte Dämpfungssystem sorgt für ein noch
angenehmeres Laufgefühl, sodass die Laufschuhe von Brooks sowohl bei kurzen als auch
langen Läufen mit Leichtigkeit und Komfort überzeugen. Darüber hinaus beeindruckt auch die
erste biologisch abbaubare Zwischensohle BioMoGo.

Die richtige Laufkleidung sorgt bei jedem Lauf und Wetter für ein noch angenehmeres
Laufgefühl. Von Socken über Hosen und Oberteile – Bekleidung von Odlo oder ON punkten
nicht nur mit Ästhetik, sondern vor allem durch leistungsorientierte Funktionalität. Dank
intelligenten Materialmischungen ist die Bekleidung sowohl langlebig als auch leicht und
bequem.

DRAUSSEN

AKTIV

Meindl überzeugt bei seinen Berg- und Wanderschuhen mit einer Kombination aus hochwertigen Materialien und handwerklicher Fertigung – und das seit über 300 Jahren. Die
Verbindung von Tradition und Innovation der in Deutschland ansässigen Produktion lassen
die Schuhe zu einem langlebigen und zuverlässigen Wegbegleiter werden. Egal ob leichter
Trekkingschuh, Wanderschuh oder Hochgebirgsschuh, Meindl bietet für jeden den perfekten
Schuh für seine Outdooraktivitäten.

Wanderschuhe von Lowa bestechen durch innovative Technologien und griffige Sohlenkonstruktionen. Leichte Materialien und atmungsaktives Leder sowie ein Fußbett mit Dämpfung
sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Zudem bieten verschiedene Leistenbreiten für
jeden Fuß die optimale Passform und garantieren somit bei jedem Wetter und Untergrund das
perfekte Wandererlebnis.

Mit passender funktioneller Outdoorbekleidung steht der nächsten Wanderung auch bei
schlechtem Wetter nichts mehr im Wege. Die Bekleidung von Vaude, Schöffel oder Icebreaker
bieten ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit und Funktionalität sowie Schutz bei Feuchtigkeit
und Kälte. Dank zeitlosem Design und leichten, robusten Materialien sind sie die perfekten
Begleiter für die nächsten Outdooraktivitäten.
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ENTDECKEN SIE UNSERE INNOVATIVEN SCHUHE
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Modisches Auftreten
wir haben die Trends

Lloyd Schuhe vereinen erstklassige Handwerkskunst mit hochwertigen
Materialien, einer sehr bequemen Passform und einem stilsicheren
Look. Ob für die Arbeit im Büro, feierliche Anlässe oder als Freizeitbegleiter – die Schuhe
überzeugen durch ihre Liebe zum Detail und sorgen durch die Kombination mit edlem
Leder für genau das richtige Maß an Understatement.

Camel active steht für langlebige, qualitativ hochwertige Schuhe aus einem immer
größeren Anteil nachhaltiger und innovativer Materialien. Der hohe Tragekomfort
macht sie zu einem optimalen Allrounder und somit auch zu einem zuverlässigen
Begleiter auf kleinen und großen Reisen.

Die Schuhe von FinnComfort® überzeugen mit ihrer Orientierung am anatomisch
gesunden Aufbau und der Verwendung hochwertiger, ausgewählter Materialien bei der
Herstellung. Verschiedenste Leistenformen garantieren die optimale Passform für jeden
Fuß, die Produktion in Deutschland und Nähte in Handarbeit sprechen für den hohen
Qualitätsstandard.

Paul Green steht für zeitlose Schuhmacherkunst in modischer Vielfalt. Ob klassisch, sportiv,
elegant oder lässig – bei Paul Green finden sich Damenschuhe für jeden Anlass.

Kennel & Schmenger steht für hochwertige, zeitlose
Damenschuhe mit exklusivem Look. Sie imponieren vor allem durch Optik und Ästhetik
und gewährleisten zudem einen hohen Tragekomfort.
KENNEL & SCHMENGER

SCHUHMANUFAKTUR

Gabor setzt bei seinen stilvollen
Schuhen auf kreative Designs und hochwertige
Materialqualität. Dank unterschiedlicher Weiten
und Schäfte lässt sich für jeden Fuß die optimale
Passform finden.

Waldläufer überzeugt mit Schuhen in einem zeitgemäßen Design vereint mit
einer flexiblen Passform und Leichtigkeit. Dank der hochwertigen Lederqualität
sind die Schuhe besonders langlebig.

Mittels exakter 3D-Vermessung des Fußes kann die
optimale Leistenform des Skischuhs ermittelt werden.
Fischer Skischuhe lassen sich dann durch die Vacuum
Full Fit Technologie an die individuelle Anatomie des
Fußes anpassen. Dabei werden Fußform, individuelle
Problemzonen sowie Fahrkönnen berücksichtigt um
dank des Anpassungsprozesses besten Komfort bei
optimaler Performance gewährleisten zu können.

FinnComfort® bietet Schuhe für
bequemes Gehen den ganzen Tag.
Sie sorgen für ein entspanntes und
gesundes Laufgefühl - egal ob in
trendiger Farbe oder in
schlichterem Design.

Lass Deine Füße checken.

Unsere Füße tragen uns täglich durch das Leben, jedoch sind wir uns ihrer Bedeutung häufig
gar nicht bewusst. Fehlstellungen können nicht nur zu lokalen Beschwerden führen, sondern
auch den gesamten Körper im Mitleidenschaft ziehen. Zur Reduktion von Beschwerden, zur
Aufrechterhaltung der Statik des Fußes und somit auch zur Verbesserung des Gangbildes kommen orthopädische Einlagen zum Einsatz. Ob für den Alltag oder Sport, für jeden Bereich wird
eine individuelle Einlage konstruiert.

Der Fokus der videogestützten biomechanischen Bewegungsanalyse liegt auf der ganzheitlichen
Betrachtung des Körpers und dessen spezifischem muskulären Zusammenspiel. Dabei können
muskuläre Dysbalancen und Fehlbelastungen aufgedeckt und mittels Kräftigungs- und Mobilisationsübungen langfristig kompensiert werden. Durch gezieltes Training resultiert ein ökonomischerer und effizienterer Lauf- oder Gangstil für zukünftige Laufrunden, Nordic Walking Einheiten
oder ausgedehnte Wandertouren und ermöglicht so beschwerdefreies Gehen im Alltag.

Wenn der Schuh drückt?

Geh sie selbst an.
Verspannungen, Rückenschmerzen
sowie Körperfehlhaltungen sind weit
verbreitet. Bei einer Rückendiagnostik können mittels 3D-Aufnahmen
des Rückens über den 3D-Orthosense
Rückenscanner die Körperstatik analysiert und mögliche Rotationen oder
muskuläres Ungleichgewicht aufgezeigt werden. Über sensomotorische
Stimulationsmodule unter der Fußsohle werden neurophysiologische
Reize gesendet, wodurch Fehlhaltungen korrigiert werden und sensomotorische Einlagen somit langfristig
zur Verbesserung der Körperhaltung
beitragen.

Zudem sind Reparaturen wie Neubesohlungen aller Art, Absatzerhöhungen oder Näharbeiten zur
Instandsetzung vorhandener Schuhe
möglich.
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Eigene Parkplätze direkt am Haus
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BLACKROLL®
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Schuhumbauten.

Ist in Schuhen das Tragen von Einlagen nicht möglich, dann können Schuhumbauten im
Sohlen- und Absatzbereich helfen Beschwerden zu lindern und die Mobilität zu verbessern.
Neben verschiedenen Einbauelementen kommen dabei auch Schuherhöhungen zum Ausgleich
einer Beinlängendifferenz zum Einsatz.

Zusätzlich kann eine regelmäßige Selbstmassage
mit der BLACKROLL® helfen, muskuläre und fasziale
Verspannungen zu lockern und somit ebenfalls
Rückenschmerzen zu lindern.

Freude an Bewegung

Wir analysieren Dich.
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Rückenschmerzen?

Knie-/Hüftzwicken?
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Beschwerden beim Gehen?

