
Roggwil/Schweiz. Joya wurde vor 
kurzem mit dem Award „Nr. 1 
Brand“ für gesundes Schuhwerk in 
Japan ausgezeichnet. Eine besonde-
re Auszeichnung für einen innova-
tiven Schuhhersteller, der mit einer 
einzigartigen Schweizer Sohlentech-
nologie, einen Schuh geschaffen hat, 
bei dem gesundes Gehen und Stehen 
sowie ein starker Rücken im Vorder-
grund stehen.

Das Ergebnis einer Studie, bezüglich 
der beliebtesten Gesundheitsschuhe in 
Japan, erzielt Bedeutendes: Joya Schu-
he werden von Experten, vor allem 
von medizinischem Personal, als «Nr. 1 
Schuh» für Knie- und Rückenprobleme 
befürwortet und empfohlen. Hinter der 
Studie steckt die Verbraucherzentrale 
JMR - die Japan Marketing Research Inc.

JMR Japan hat über einen längeren Zeit-
raum Gesundheitsschaffende im Alter 
zwischen 20 und 60 Jahren, die mindes-
tens schon seit fünf  Jahren auf  diesem 
Gebiet tätig sind, befragt. Hauptaugen-
merk der Studie lag auf  dem effektivsten 
Schuh gegen Rückenschmerzen. Nach 
Auswertung aller eingegangen Stimmen 
geht der erste Umfrageplatz an Joya 
Schuhe.
Yabu Hiroaki, Joya Vertriebspartner in 
Japan, nahm die Auszeichnung entge-

gen und überreichte diese im Schweizer 
Hauptsitz an die zwei Joya Gründer Karl 
Müller IV und Claudio Minder. «Es ist 
eine Sache, zu hoffen, dass das Gehen 
für jeden schmerzfrei erlebt werden kann 
– unabhängig von Alter, Geschlecht, lo-
ckeren oder besonderen Anlässen – aber 
es ist dann eine ganz andere Sache, tat-
sächlich für das anerkannt zu werden, 
was wir der Welt wirklich bieten kön-
nen», erklärt Yabu Hiroaki.

Gemäss Karl Müller IV gehört Japan zu 
den grössten Absatzmärkten für Joya: 
«Das Joya Schuhe so gut in Japan an-
kommen, in einem Land, das für sehr 
hohe Qualitätsansprüche steht und wir 
diesen gerecht werden, macht uns sehr 
glücklich und stolz zugleich.»

Was Joya Schuhe so besonders macht

Die positive Wirkung einer weichen, 
elastischen Sohle auf  den Bewegungs-
apparat ist in vielen Studien belegt und 
wird in der Physiotherapie seit langem 
eingesetzt. Joya hat eine Schuhtechno-
logie, die sich dieses Prinzip zunutze 
macht und ein gesundes, muskulär akti-
ves Gehen und Stehen den ganzen Tag 
über ermöglicht. Das weiche und fe-
dernde Material der Joya Sohle verwan-
delt einen harten und flachen Boden in 
eine weiche, elastische Oberfläche. Da-

durch werden zunehmend kleine Stütz- 
und Stabilitätsmuskeln wieder aktiviert, 
die die Gelenke und die Wirbelsäule 
entlasten können. Zusätzlich unterstüt-
zen Mikrobewegungen die Aktivität der 
Fuß-, Waden- und Beinmuskulatur, die 
ein aktives Gehen und Stehen ermögli-
chen.

Der Verein «Aktion Gesunder Rücken 
e.V.» empfiehlt Joya als besonders rü-
ckenfreundlichen Schuh. Das AGR Gü-
tesiegel zeichnet Produkte aus, welche 
die Prüfung einer unabhängigen medizi-
nischen Kommission bestanden haben.

Über Joya Schuhe: Im Jahr 2008 gründe-
ten die Schweizer Jungunternehmer Karl 
Müller und Claudio Minder die Marke 
Joya. Das Ziel: den Menschen wieder 
schmerzfrei Bewegung ermöglichen! In-
zwischen sind weltweit über 2 Millionen 
Joya Schuhe in Umlauf. Das Unterneh-
men mit Hauptsitz in Roggwil/Schweiz 
am Bodensee, ist in Japan durch Five-
Ring Co., Ltd in Tokyo vertreten und 
beschäftigt 50 Mitarbeiter.

Joya Schuhe erhält renommierten Award in Japan

Die Freude ist gross bei der Awardüberreichung: 
v.l.n.r: Claudio Minder, Yabu Hiroaki, Raychel 
Suzuki und Karl Müller

www.joyashoes.swiss


