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PRESSEMITTEILUNG 
 
Sicher und sorglos in der Natur unterwegs 
Der Avena-Sneaker Umknick-Schutz in neuen Frühlingsfarben schützt Bänder und 

Gelenke 

 
Solingen/Bad Kreuznach, 27. Januar 2021. Wenn die Tage länger werden und die 

Natur aufblüht, verbringen wir wieder mehr Zeit im Freien. Eine kleine Wanderung durch 
den Wald oder eine Runde um den See wird aber für viele Menschen zur 

Herausforderung: Unbefestigte Wege oder wurzelbedeckte Pfade können schnell zur 
Stolpergefahr werden. Mit dem sportlichen Avena-Sneaker Umknick-Schutz in den neuen 

Frühlingsfarben Jeansblau und Beige lassen sich alle Aktivitäten sorglos und dennoch 
modisch genießen. Eine integrierte Technologie im Schuh verhindert das Umknicken und 

schützt effektiv vor Bänder- und Gelenksverletzungen. 
 

Avena reagiert auf hohe Nachfrage 
„Die Nachfrage nach den ersten beiden Modellen des neuartigen Avena-Sneakers war so 

hoch, dass wir uns entschieden haben, den Schuh in zwei weiteren Farben für den 
Frühling auf den Markt zu bringen,“ berichtet Jana Otto, Produktmanagerin bei Avena. 
„Die Kombination aus hohem Schutz und gleichzeitiger Bewegungsfreiheit trifft genau den 

Bedarf unserer Kunden: Sie können ihren Alltag sorgenfrei beschreiten und müssen dabei 
nicht auf modische Schuhe verzichten.“ Die beiden neuen Modelle in Beige und 

Jeansblau lassen sich perfekt zu verschiedenen Frühlings-Outfits kombinieren. Die helle 
Schrittdämpfer-Sohle verleiht einen sportlichen Look und federt jeden Schritt sanft ab. Zu 

einer langen Hose getragen unterscheidet sich der Sneaker kaum von herkömmlichen 
Schuhen. Dank des Obermaterials aus robustem Ziegenleder und Textil ist der Schuh 

besonders langlebig.  
 

Patentierte Technologie verhindert Umknicken 
Der Schutzmechanismus des knöchelhohen Schuhs basiert auf einer patentierten 

Technologie von Betterguards, einem Berliner Medizin-Unternehmen: Im Schuh befindet 
sich ein Röhrchen mit einer Flüssigkeit, die sich bei einer schnellen, unnatürlichen 
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Bewegung verhärtet und das Umknicken verhindert. Der Mechanismus reagiert vier Mal 
schneller als unsere Muskeln und ist – ähnlich wie ein Sicherheitsgurt im Auto – nach dem 

Auslösen direkt wieder einsatzbereit. Der Avena-Sneaker Umknick-Schutz ist der erste 
Komfortschuh weltweit, in den die neuartige Technologie integriert wurde. Anders als eine 
starre Orthese gewährleistet der Sneaker völlige Bewegungsfreiheit und sitzt bequem am 

Fuß. 
 

Drei Millionen Sprunggelenksverletzungen jährlich in Deutschland 
Alleine in Deutschland verletzen sich rund drei Millionen Menschen jedes Jahr am 

Sprunggelenk. Bänderdehnungen, -risse oder gar ein Sprunggelenksbruch sind oftmals 
die Folge. Aufgrund ihrer schwächeren Muskulatur haben ältere Menschen ein besonders 

hohes Risiko umzuknicken. Aber auch andere Faktoren wie Übergewicht, Stress oder 
mangelnde Bewegung können in jedem Alter zu Gleichgewichtsproblemen und einem 

unsicheren Gang führen. Wer durch gezielte Übungen, regelmäßige Spaziergänge oder 
Wanderungen sein Gleichgewichtssystem fordert, kann das Verletzungsrisiko senken.  

Der Avena-Sneaker ist jederzeit ein zuverlässiger Begleiter, mit dem auch unbefestigte 
Wege und Kopfsteinpflaster problemlos – und vor allem verletzungsfrei – zu meistern 
sind. 
 
 
Der Avena-Sneaker Umknick-Schutzz ist in den Größen 3,5 bis 8,5 erhältlich und bequem per 

Katalog oder online unter www.avena.de bestellbar. 
 
 
Über Avena  
Die Avena GmbH & Co. KG gehört zur Walbusch-Gruppe und ist als führender 

Spezialversandhändler der Gesundheitsexperte für das Wohlbefinden und die Lebensqualität 

seiner Kunden. Das Unternehmen wurde 1999 in Bad Kreuznach gegründet und bietet 

ausgewählte Schuhe, Bekleidung sowie nützliche Helfer für das tägliche Leben an. Alle 

Produkte zeichnen sich durch ihren besonderen Nutzen aus. Avena setzt sowohl bei 
Verarbeitung als auch Material auf hohe Qualitätsstandards. Bei der Auswahl der Produkte 

wird Avena von Ärzten, Apothekern und Therapeuten beraten. Somit decken die Produkte den 

Unterstützungsbedarf älterer Menschen besonders gut. 


