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Für einen gesunden Körper und Geist ist ausreichend Be-
wegung von Bedeutung. Unabhängig davon, für welche 
Art von Bewegung Sie sich entscheiden – wir unterstützen 
Sie in jedem Terrain. Wir bieten Ihnen ein breites Angebot 
an Ausrüstung zum Laufen, Wandern, Walking und vielem 
mehr, mit der Sie bei jedem Wetter optimal für Ihre Bedürf-
nisse ausgestattet sind. 
Wir helfen Ihnen auch beim Optimieren Ihres Bewegungs-
ablaufes, um langfristig Beschwerden vorzubeugen oder 
diese zu lindern. Dies kann unter anderem durch eine 
orthopädieschuhtechnische Versorgung, eine biomechani-
sche Bewegungsanalyse oder einer Selbstmassage mittels 
Blackroll erreicht werden. Ihr Wohlbefinden und die Freude 
an Bewegung steht dabei stets an oberster Stelle.
Kommen Sie vorbei uns und finden Sie die passende 
Ausrüstung für Ihre Aktivitäten!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Petra & Klaus Rollmann
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ÜbErragENd:
      bEWEguNg iN 
              jEdEm TErraiN.

Mit den neuen On Clouds jetzt 
bis zu den Wolken laufen. Bei 
gleichbleibender Dämpfung 
können Sie Ihre Grenzen auch 
auf weiten Strecken 
neu setzen.

ON – 
RuN beyONd

Überragend: Bewegung in jedem Terrain.

HOKA – 
Fly HumAN Fly

Lassen Sie den Alltag hinter sich und verlieren Sie 
sich in Ihren Läufen. Mit gepolsterter Zwischensohle 
und extra Boost beim Abrollen fliegen Sie in 
HOKA Schuhen über die Straßen.
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Die Termine unserer Nordic Walking und Blackroll Kurse sowie weitere 
Infos hierzu finden Sie online auf unserer Homepage!

                                           www.rollmann.de/kurse



RROLLMANN RUNNING

TRAIL

TRAINING

WANDERN

ERLEBEN

ABENTEUER
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OUTDOOR

STREET  Gel Kayano Lite 3 

- komfortabler Stabilschuh für    

  Läufer mit Überpronation 

- 3D-SPACE Construction für  

  verbesserte Kompression      

  beim Auftreten

- 50% recyceltes Mesh-Obermaterial für einen 

  ökologischeren Fußabdruck

  Gel Trabuco 11 GTX 

- robuster und dennoch 

  komfortabler Allround-

  Trailrunning Schuh 

- stabileres Laufverhalten 

  mit dem DUOMAX Unterstützungssystem 

- verbesserte Haftung auch auf rutschigem Gelände

  dank ASICSGRIP-Außensohle

 GT 2000 11 

- vielseitiger Stabilitätstrainer 
  für verschiedene Distanzen 
- verbesserte mediale 
  Unterstützung dank 
  LITETRUSS-Technologie  
- FF BLAST-Dämpfung für weichere Landungen       
  und einen reaktionsschnellen Rückprall

 Glycerin 20 

- gedämpfter Neutralschuh 

  für geschmeidiges Abrollen 

- überragende Softness 

  dank mit Stickstoff 

  gefüllter DNA LOFT v3 Dämpfung 

- sicherer Halt und verbesserte Passform mit        

  atmungsaktivem Mesh-Obermaterial

 Ghost 14 GTX 

- wasserdichter Allround-

  Laufschuh für regnerische 

  Tage 

- fließender Bewegungs-

  ablauf durch die segmentierte Zwischensohle 

- leichte, flexible Passform durch direkte Verbindung      

  der GTX-Membran mit dem Obermaterial

  Adrenaline GTS 22 

- komfortabler Stabilschuh 

  mit ausreichend Dämpfung 

- GuideRails-Support für 

  beste Unterstützung der 

  Füße, Sprunggelenke und Knie 

- softe DNA LOFT Dämpfung, die dennoch Robustheit        

  gewährleistet

  Clifton 9 

- leichter, breiter Neutralschuh 

  für ein noch geschmeidigeres 

  Lauferlebnis 

- verbesserte Dämpfung durch

  die verstärkte EVA-FOAM Zwischensohle 

- atmungsaktives Obermaterial und eine geführte      

  Zunge für optimale Anpassung an den Fuß

  Challenger GTX

- robuster Trailrunning Schuh 
  bei weichem Tragegefühl
- bester Grip auf jedem Terrain 
  dank Durabrasion-Gummisohle
- hochwertiger, atmungsaktiver GORE-TEX Innenschuh         
  für trockene Füße bei jedem Wetter

  Gaviota 4 

- gestützter Trainingsschuh 

  für stramme Läufer 

- J-Frame-Zwischensohle mit

  verlängerter Fersenstütze 

  gegen Überpronation  

- Late Meta-Rocker zur Unterstützung des Vorfußes für    

  ein geschmeidiges Laufgefühl

  
- natürliches Abrollverhalten  

  durch aufeinander            

  abgestimmte Härtegrade von    

  Schaft und Sohle 

- optimale Wärme und Feuchtigkeitsregelung 

  bei synthetischem Obermaterial

  Innox Pro GTX 

- sichere Führung des Fußes

  mit dem MONOWRAP-

  Rahmen in der Mittelsohle 

- optimierter Rebound-Effekt 

  dank der speziell entwickelten 

  DynaPU-Zwischensohle

 Mauria EVO GTX 

- erhöhte Flexibilität des 

  Schaftes für ein angenehmes 

  Gehen auch bei anspruchs-

  vollen Touren 

- Passform nach speziell angepasstem Leisten für  

  besten Halt im Schuh

 Bellavista MFS GTX 

- Memory Foam System für 

  optimale Anpassung an 

  den Fuß 

- sicherer Stand und 

  perfekter Halt dank VIBRAM 

  Multigrip 3 Profilsohle

 Lite Trail GTX 

- sportlich stabiler Wander-

  schuh mit wasserdichter und

  atmungsaktiver GORE-TEX 

  Membran 

- polsternde Einsätze im Futter für zusätzliche           

  Anpassbarkeit und hohen Tragekomfort

  Antelao GTX 

- komfortable Dämpfung 

  auch bei schwerem Gepäck 

  dank PU-Schockabsorber 

- innovativer Comfort Fit 

  Leisten mit festem Fersenhalt und verbreiterter      

  Sohlenbasis

  Kaha 2 GTX 

- optimale Bodenhaftung mit 

  der VIBRAM-Mega-Grip 

  Gummisohle und 5-mm-Stollen 

- formgepresste Schaumstoff-

  Zwischensohle mit dämpfender HUBBLE-Ferse

  Trekkingsocken

- hoher Tragekomfort dank 

  leichter Polsterung und 

  hochwertiger Merinowolle 

- perfekte Temperatur und 

  Feuchtigkeitstransport durch dreilagige Konstruktion

  Renegade GTX 

- moderate Biegesteifigkeit 

  für Sicherheit auf unebenem 

  Terrain 

- bewährte VIBRAM-Sohle: 

  multifunktionales Profildesign mit optimaler   

  Gummimischung

  Rucksäcke 

- besonders rückenschonend

  dank optimaler Lastver-

  teilung und höhenverstell-

  barem Tragesystem 

- Comfort Space zur Entlastung des empfindlichen     

  unteren Rückenbereichs

  Hybrid Jacket Stams 

- uneingeschränkte Bewegungs-

  freiheit und Windschutz dank 

  4D Body Mapping Technologie 

- PrimaLoft Black Insulation 

  Wattierung für ausgezeichnete Wärmeregulierung

RROLLMANN

  M Quantum III LS Zip 

- unterstützt die Regulierung 

  des Körperklimas bei allen 

  Wetterbedingungen und 

  Aktivitäten 

- weiche Merinofasern wirken der Geruchsbildung    

  entgegen

Innox EVO GTX



SenSomotorik
Zur Behandlung von Verspannungen, rückenschmerzen und Gelenkproblemen ist 
meist eine multifaktorielle therapie notwendig. 
muskuläre Defizite und sensomotorische Fehlsteuerungen können zu diesen 
Beschwerden beitragen. Die rückendiagnostik stellt neben trainingsmaßnahmen 
eine unterstützende maßnahme zur entlastung sowie zur korrektur von 
körperfehlhaltungen dar, indem mittels des 3D-orthosense rückenscanner die 
körperstatik analysiert und mögliche rotationen oder muskuläres Ungleichgewicht 
aufgezeigt werden. 
mittels spezieller sensomotorischer Stimulationsmodule unter der Fußsohle 
werden neurophysiologische reize gesendet, wodurch Fehlhaltungen korrigiert 
werden. Sensomotorische einlagen können somit langfristig zur Verbesserung der 
körperhaltung beitragen und dynamische Bewegungsprozesse im Alltag optimieren 
und ökonomisieren.

GreenoVAtion
Das thema Umweltschutz liegt uns am Herzen, weshalb auch wir unseren teil 
beitragen und dabei helfen die natürlichen Lebensgrundlagen von menschen, 
tieren und Pflanzen zu schützen und zu erhalten. 
Die Langlebigkeit und robustheit der Produkte sowie die Verwendung 
recycelter materialien ist ein Baustein für den verantwortungsvollen Umgang 
mit vorhandenen ressourcen. 
Zudem achten wir bei der Auswahl unserer marken und Produkte auf 
kurze transportwege mit einem effektiven transportzirkel und hoher 
kapazitätsauslastung. 
ebenso spielt das Prinzip der langsamen mode, welches für zeitloses 
Design steht, eine wichtige rolle. Faire Arbeitsbedingungen an den 
Produktionsstandorten unterstreichen die Qualität der hochwertigen Produkte.

SPorteinLAGen
Beim Sport erfährt der körper höhere Belastungen als im Alltag und vor allem die 
Füße spielen bei der kraftübertragung eine wichtige rolle. 
Sporteinlagen werden individuell auf den Fuß abgestimmt und unterstützen den 
körper bei den außergewöhnlichen Herausforderungen – sei es beim Laufen, Fußball, 
radfahren oder vielem mehr. 
Spezielle sportartspezifische module tragen zudem dazu bei, ihre Leistung zu 
optimieren. Somit steht dem beschwerdefreien Sport nichts mehr im Weg.

BeWeGUnGSAnALYSe
Die menschliche Bewegung ist das resultat eines spezifischen muskulären 
Zusammenspiels. ein Ungleichgewicht in diesem Zusammenspiel und damit 
einhergehende Fehlbelastungen der Gelenke können zu Beschwerden führen. eine 
biomechanische, videogestützte Bewegungsanalyse betrachtet den menschlichen 
körper ganzheitlich, wodurch Dysbalancen aufgedeckt und mittels kräftigungs- und 
mobilisationsübungen langfristig kompensiert werden können. 
Daraus resultiert ein ökonomischerer und effizienterer Lauf- oder Gangstil für zukünftige 
Laufrunden, nordic Walking einheiten oder ausgedehnte Wandertouren und ermöglicht 
ein beschwerdefreies Gehen im Alltag.

ORTHOPÄDIERROLLMANN
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Rollmann GmbH & Co.KG
Göppinger Straße 25 
73037 Göppingen-Holzheim
Telefon (07161) 9 84 66-0 
email: info@rollmann.de
www.rollmann.de

 
Eigene Parkplätze direkt am Haus P
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SCHUHMODE FRÜHJAHR-SOMMER

Mode von morgen,    

     schon heute in Serie

KENNEL     SCHMENGER&
SCHUHMANUFAKTUR

Paul Green besticht nicht nur durch sportlich elegantes Aussehen und ausgezeichnete Pass-
form, sondern weiß auch durch einzigartige Herstellung zu überzeugen. Dabei werden ausge-
suchte Naturmaterialien mit Handarbeit und großer Leidenschaft zu zeitlosen Modeschuhen 
entwickelt.

Kennel & Schmenger besticht durch hochwertige, zeitlose Damenschuhe mit individuel-
lem, exklusivem Look und geschmackvollen Details. Dank der speziellen XL extralight Sohle 
garantieren die Schuhe zudem hohen Tragekomfort für das perfekte Laufgefühl.

Neben trendigen Details und eleganten Designs setzt Gabor ganz auf hochwertige Materia-
lien und Qualität. Die optimale Passform dank verschiedener Weiten an Schaft und Fuß sorgt 
zudem für ein rundum Wohlfühlen auch nach tausenden Schritten.

Waldläufer steht für clevere Funktionalität in zeitgemäßem Design. Dank ausgezeichneter Ver-
arbeitung erlesener Lederqualitäten sind Waldläufer Schuhe bei flexibler Passform besonders 
robust und bieten stets hohen Tragekomfort.

Mit zeitlosen FinnComfort® Schuhen jeden Tag entspannt durch den Alltag gehen. Auftritts-
dämpfung sowie eine Unterstützung der natürlichen Abrollbewegung sorgen für unbeschwertes 
Laufvergnügen und dienen somit dem Wohlbefinden des ganzen Körpers.

RROLLMANN
O r t h o p ä d i e  ·  S c h u h t e c h n i k  ·  S c h u h  &  S p o r t

Bei Lloyd Herrenschuhen treffen perfekte Verarbeitung und bequeme Passform auf einen beson-
ders edlen Look. Klare, puristische Schnitte sorgen in Kombination mit edlem Leder für genau 
das richtige Maß an Understatement.

Gut gestylt und voll im Trend mit Ecco Schuhen – hier trifft innovatives Design auf erfahrene 
Handwerkskunst. Mit modernen Technologien und zukunftsweisender Materialien entwickelt 
Ecco modische Schuhe mit höchstem Komfort.

FinnComfort® Schuhe überzeugen bei der Herstellung mit hohem Qualitätsstandard durch die 
Verwendung hochwertiger, ausgewählter Materialien. Die verschiedenen Leistenformen mit ihrer 
Orientierung am anatomisch gesunden Aufbau garantieren eine optimale Passform für jeden Fuß. 


