
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
Schicke Hallux-Sandalen für unbeschwerte Sommertage 
Mit den Wohlfühl-Sandalen von Avena endlich schmerzfrei laufen 

 
Solingen/Bad Kreuznach, 25. Mai 2021. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen sehnen sich 
unsere Füße nach luftigen Sandalen. Doch gerade Frauen mit einem Hallux valgus finden kaum 
bequeme und schicke Sandalen, die die Fußfehlstellung geschickt kaschieren. Die neuen Hallux-

Sandalen des Modeversandhändlers Avena schaffen Abhilfe: Der besonders weich gepolsterte 
Vorfußbereich lässt dem empfindlichen Ballenzeh viel Platz und das weiche Obermaterial schmiegt 

sich druckfrei an den Fuß. „Die Nachfrage nach schicken Hallux-Sandalen, die sich optisch nicht 
von herkömmlichen Sandalen unterscheiden, ist sehr hoch“, erklärt Jana Otto, Produktmanagerin 

Schuhe bei Avena. „Daher haben wir bequeme Modelle für jeden Geschmack entwickelt. Ob mit 
oder ohne Keilabsatz, mit Klettverschluss oder als Pantolette – bei Avena findet jede Frau das 

passende Modell für ihre Sommergarderobe.“ Besonders praktisch: In allen Modellen lässt sich 
das Innenfußbett gegen eigene Einlagen austauschen. 

 
Schwungvoller Gang mit der Hallux-Sandale Hüftschwung 

   
Die Hallux-Sandale Hüftschwung sorgt mit einem weich 
gepolstertem Fußbett für ein angenehmes und schmerzfreies 
Tragegefühl. Der weiche, nachgiebige Riemen am Vorfuß gewährt 

noch mehr Bewegungsfreiheit und schmiegt sich sanft an den Fuß, 
ohne zu drücken. Der 30mm hohe Keilabsatz hebt das Becken und 

ermöglicht einen aufrechten und schwungvollen Gang.  
 

Die Hallux-Sandale Hüftschwung ist in den Farben Blau, Gelb und Silber in den Größen 36 bis 42 
und Schuhweite G zum Preis von 89,95 Euro erhältlich. 

 

 
Für breite und sehr empfindliche Füße: Die Hallux-Sandale de Luxe 
 
Die Hallux-Sandale de Luxe eignet sich mit ihrem extra-weiten Schnitt 

besonders für breite und sehr sensible Füße. Der dehnbare 
Stretcheinsatz am Vorderriehmen passt sich jeder Fußform flexibel an. 

Die verstellbare Schnalle an der Ferse gibt festen Halt, damit der Fuß 
beim Laufen nicht verrutscht. Mithilfe des Klettverschlusses lässt sich 

die Sandale weit öffnen und besonders leicht an- und ausziehen. Dank 
Wechselfußbett können eigene Einlagen verwendet werden. 



 
 
Die Hallux-Sandale de Luxe ist in den Farben Rose, Hellblau und Weiß in den Größen 3,5 bis 9 

und Schuhweite K für 159,00 Euro erhältlich. 
 
 
Bequemer geht’s kaum: Hallux-Sandale Doppel-Polster 
 

Die Hallux-Sandale Doppel-Polster sorgt mit weich gepolsterten 

Riemen und der weichen Mikrofaser-Sohle für einen besonders 
komfortablen Tragekomfort – und lässt den Hallux valgus in 

Vergessenheit geraten. Mithilfe des Fersenriemen aus 
anschmiegsamem Veloursleder passt sich die Sandale optimal an 

den eigenen Fuß an. Wenn die Füße mal geschwitzt haben, lässt 
sich die Innensohle waschen. Mit ihrer klassischen Form und der 

trendigen Kork-Sohle ist die Hallux-Sandale vielseitig kombinierbar. 

 
Die Hallux-Sandale Doppel-Polster ist in den Farben Marine und Cognac in den Größen 36 bis 

42 und Schuhweite G zum Preis von 89,95 Euro erhältlich. 
 
 
Gehen wie auf Wolken: Hallux-Pantolette Polstertraum 
 
Mit der Hallux-Pantolette Polstertraum laufen empfindliche (Hallux-) 

Füße wie auf Wolken: die softe Innensohle bettet die Füße supersoft 
und ermöglicht schmerzfreies Gehen. Die gekreuzten, dehnbaren 

Riemen geben sicheren Halt und umschließen den sensiblen 
Ballenbereich sanft, ohne ihn einzuengen. Das waschbare 

Wechselfußbett ist an warmen Tagen besonders nützlich und sorgt 
dafür, dass die Pantolette den ganzen Sommer über frisch riecht. 
 

Die Hallux-Pantolette Polstertraum ist in den Farben Blau geblümt und Beige geblümt in den 
Größen 36 bis 42 und in Schuhweite G zu einem Preis von 79,95 Euro erhältlich.  
 
 
 
Die Hallux-Sandalen und viele weitere Sommermodelle für empfindliche und normale Füße können 
bequem im Onlineshop unter www.avena.de bestellt werden. 
 
 
 
 
 



 
Über Avena  
 
Die Avena GmbH & Co. KG gehört als Versandhändler zur Walbusch-Gruppe und legt ihren Fokus 
darauf, das Wohlbefinden und die Lebensqualität ihrer Kunden zu steigern. Der Wohlfühlexperte bietet 
seit 1999 vor allem der Zielgruppe 50+ ausgewählte Schuhe, Bekleidung sowie Wohnaccessoires an. 
Avena setzt hohe Standards – über die Auswahl des Materials und die Verarbeitung hinaus. Alle 
Produkte zeichnen sich durch zusätzliche Funktionalität aus. Denn Avena legt großen Wert auf 
Kundennähe: Der Modeversandhändler hat etwa eigene Passformen und Schnitte für Menschen in der 
zweiten Lebenshälfte entwickelt. Der Erfolg gibt dieser Strategie Recht: Topseller sind modische 
Schuhe für Kundinnen mit empfindlichen Füßen oder einem Hallux valgus, bequeme Hosen mit 
Dehnbund und stylische Oberteile für altersgerechte Ansprüche aus hautfreundlichen Stoffen. 


