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Schuhshow

Joya Schuhe mit ihren weich-elasti-
schen Sohlen aktivieren bereits im 
Stehen die Rücken-, Bein- und Fuß-

muskulatur und beugen damit schweren 
Beinen vor. Im Gehen federn sie jegliche 
Schläge maximal ab. Viele Kunden be-
richten, dass Joya Schuhe bei Rückenbe-
schwerden, strapazierten Beinen und 
Bandscheibenvorfällen, aber auch bei 
Fußproblemen wie Hallux valgus, Spreiz-
fuß oder Fersensporn geholfen haben. 
Weil sich die Sohle in jeder Position dyna-
misch an die Füße anpasst, werden auch 
schmerzhafte Druckstellen auf ein Mini-
mum reduziert.

In einer Studie des Universitätsklini-
kums Jena hat Prof. Dr. med. habil.  
Christoph Anders diese Effekte doku-
mentiert. „Durch Mikro- oder Makrobe-
wegungen aktiviert der ausgeklügelte 
Schuh die Bein- und Fußmuskulatur“, 
sagt der Experte, der mit modernsten  
Methoden die Unterschiede von Joya 
Schuhen zu normalen Schuhen analysiert 
hat. 

Zwei Sohlen stehen zur Auswahl. Die 
Joya-Modelle mit der „Emotion“-Sohle 
führen zu einer Entlastung der Muskula-
tur, weil sie die Energie beim Aufsetzen 
des Fußes aufnehmen und sie beim Abrol-
len wieder an den Fuß abgeben. Sie sind 
deshalb auch für länger dauernde Bean-
spruchung geeignet. Die Modelle mit der 
„Motion“-Sohle sind auf Aktivierung aus-
gelegt und haben die Charakteristik eines 
Trainingsgerätes, das besonders den Auf-
bau der Muskulatur und damit das kör-
pereigene Stoßdämpfersystem fördert. 
Der Verein „Aktion Gesunder Rücken“ 
(AGR) empfiehlt Joya als besonders rü-
ckenfreundlichen Schuh. Das „AGR Gü-
tesiegel“ zeichnet Produkte aus, welche 
die Prüfung einer unabhängigen medizi-
nischen Kommission bestanden haben.

Die neue Joya Frühjahr/Sommer-Kol-
lektion 2020 hält zahlreiche Highlights für 

Rücken-, Hüft-, Knie-, Fuß- oder Venenbeschwerden? Jeder Tag bringt Schmerzen, die Sie in Ihrem 
Tun einschränken? Das lässt sich ändern! Wie? Joya Schuhe mit Ihrer einzigartigen Schweizer  
Sohlentechnologie führten bei vielen Schmerzpatienten bereits erfolgreich zur Linderung, wodurch 
der Bewegung wieder begeistert nachgegangen werden konnte. Was ist das Geheimnis dahinter?

Anzeige

Schmerzfrei stehen und gehen
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Sportlich und modern: 
die neuen Modelle 
„Flash Grey Yellow“ 
(links) und „Electra 
Violet“ (rechts).

sie und ihn bereit. Neben den Klassikern 
gibt es neue Modelle, wie „Rachel Blue  
Metallic“ in schillernder Metallic-Optik 
und farbenfrohen Designs. Für die sportli-
chen Typen gibt es die Schuhmodelle 
„Flash“ und „Electra“ in neuen, frischen 
Farben. Sneaker-Liebhaber finden bei „Tina“ 
und „Tony“ neue aufregende Designs, aber 
auch bei den Sandalen gibt es wahre Eye-
Catcher. Kurzum: Für den im Fokus stehen-
den weichen und komfortablen Auftritt gibt 
es für jeden Geschmack und jeden Anlass 
den passenden Joya Schuh.

Über Joya Schuhe
2008 gründeten Karl Müller und Claudio 
Minder die Marke Joya. Das Ziel: den Men-
schen wieder schmerzfrei Bewegung er-
möglichen – mithilfe einer einzigartigen 
Sohlentechnologie, bei der gesundes Gehen 
und Stehen sowie ein starker Rücken im 
Vordergrund stehen. Inzwischen sind welt-
weit über 2 Millionen Joya Schuhe in Um-
lauf. Das Unternehmen mit Sitz in Roggwil/
Schweiz beschäftigt rund 100 Mitarbeiter 
und betreibt eine eigene Sohlenproduktion 
in Busan/Südkorea.  www.joyaschuhe.de

Starkes Team: 
„David Dark Blue“ 
und „Rachel Blue 
Metallic“.


