
Die digitale Meister-
Einlage für jeden Fuß 
Die medizinischen Schuheinlagen von craftsoles 
kommen aus deutschen Manufakturen und werden 
von Hand gefertigt. Bei Tempo, Qualität, Service und 
Preis wollen die Hamburger Maßstäbe setzen. 
Über craftsoles.de lassen sich orthopädische Maßeinlagen einfach 
konfigurieren und werden dann innerhalb weniger Tage bequem nach Hause 
geliefert. Das Hamburger Startup mit Meisterwerkstatt am Alten Wall 
ermöglicht eine kontaktlose Versorgung und Maßanfertigung durch präzise 
Abdrücke auf Kohlepapier – und das um ein Vielfaches schneller als im 

herkömmlichen Sanitätshaus. Anfahrten und 
Termine zur Anpassung, sowie wochenlanges 
Warten sind damit überflüssig. Dazu bietet 
craftsoles eine Beratung per Video-Chat und 
garantiert die Zufriedenheit mit der Einlage. 
Sonst gibt es das Geld zurück.  

Die beste Medizin ist die, die vorbeugt. Schuheinlagen 
gehören damit zu den Top-Tools im Bereich der 
Prävention, denn Druckstellen, Beinlängendifferenzen 
und Fußfehlstellungen von heute, sind die Hüftschäden 
und Knie-OPs von morgen. Dennoch vernachlässigen 
wir unsere Füße nicht selten, oder treiben sogar Sport in 
falschem Schuhwerk. „Die Bedeutung von gesunden 
Füßen für unser Wohlbefinden und unsere Haltung ist 

nicht allen Menschen bewusst. Wir möchten die richtige Einlage genauso 
selbstverständlich machen, wie die richtige Brille“, sagt Arlett Chlupka, Co-Gründerin von 
craftsoles und verantwortlich für den Bereich Marketing und Customer Experience.  

Aufklären und versorgen 

Das Tech-Startup craftsoles ist als Disruptor des Gesundheitsmarktes angetreten, um 
aufzuklären, orthopädische Einlagen in der Breite verfügbar zu machen, sowie beste 
Qualität zu transparenten Bedingungen anzubieten. Erstmals haben Kund:innen 
unabhängigen Zugang zu der Leistung jenseits von Sanitätshäusern – und das online, 
kontaktlos und ohne Kompromisse bei der Beratung. Dazu beweist craftsoles, dass die 
schmalen Einlagen top aussehen und unkompliziert für den jeweiligen Schuh gefertigt 
werden können. Ob für Sneaker, Halbschuhe, Loafer oder Pumps: Medizinische Einlagen 



können in fast jedem Schuh effektiv Fehlstellungen entgegenwirken, um Schmerzen und 
auch Folgeerkrankungen vorzubeugen. 

Auswählen und konfigurieren 

Neue Einlagen sind in Nullkommanix bestellt. Dabei stehen vier Schuhtypen und 
verschiedene Bezüge zur Wahl. 100% atmungsaktives Microleder ist in den Farben 
Schwarz, Blau, Grau, Beige und Grün erhältlich. Die Hygienebezüge gibt es in zwei 
Ausführungen: schwarzes oder blaues Silberfadentextil. Das Edelmetallnetz wirkt 
wärmereflektierend und antibakteriell und verhindern das Entstehen von Gerüchen. 

Fußabdruck nehmen von Zuhause 

Kund:innen erhalten ein Abdruck-Set per Post und nehmen ihre Fußabdrücke daheim, indem 
sie mit beiden Füßen über ein Kohlepapier laufen. Alle wichtigen Angaben zu 
Fußbeschwerden und Vorerkrankungen werden über einen beiliegenden Anamnesebogen 
abgefragt. Anschließend werden das Abdruck-Set und der Anamnesebogen an craftsoles 
zurückgesendet. In der Meisterwerkstatt fertigen die Orthopädietechniker:innen von 
craftsoles  die Einlagen daraufhin individuell an. Und das superschnell: Innerhalb von drei 
Tagen sind die Maßeinlagen in der Post. Eine weitere digitale Neuerung steht dabei bereits 
in den Startlöchern: In Zukunft können Kund:innen ihre Abdrücke ganz einfach per Handy 
einscannen und auf craftsoles.de hochladen, um die Maßanfertigung in Auftrag zu geben 
und einen Versandweg einzusparen. 

Know-How und Ästhetik 

Anstelle von branchenüblichem Trittschaum setzt craftsoles auf die dynamische 
Abdrucknahme mit Kohlepapier. „Unsere Abdruckmethode für Zuhause ist genauso effektiv 
wie im herkömmlichen Sanitätshaus. Durch die dynamische Abdrucknahme mit 
Kohlepapier, ist diese Methode im Gegensatz zu Trittschaum sogar deutlich zuverlässiger“, 
so Arlett Chlupka. Und auch die Ausführung entspricht höchsten Designansprüchen: Die 
klobigen Einlagen von früher sind federleichten und schmalen Pendants gewichen. Möglich 
macht dies die jahrelange Tüftelei an der 
perfekten Zusammensetzung: Heute 
wählen die Orthopädietechniker:innen 
aus mehr als 30  Materialien die 
passenden Komponenten für die 
individuelle Einlage. Je nach Indikation 
und Schuhtyp, besteht die sichtbare 
Unterseite einer Einlage zum Beispiel aus 
einem stoßabsorbierenden Microkork-
Schaum mit einer hohen 
Rückstellfähigkeit und eine andere aus 
einer thermoplastisch geformten Stützung in Carbon Optik, die Scherkräfte in der 
Bewegung aufnimmt, weich bettet und dadurch zur Schmerzreduktion beitragen kann. So 
ist die Business-Einlage extra dünn, um sich auch in schmalen Lederschuhen oder Pumps 
nahezu unsichtbar an die Schuhinnensohle anzuschmiegen. Die Sport-Einlage hingegen 
bietet mehr Dämpfung, um die zusätzliche Belastung aufnehmen und abfedern zu können. 
Und die Einlage für Sicherheitsschuhe erfüllt die speziellen Anforderungen der 



Arbeitssicherheit. Eine maßgefertigte craftsoles Einlage setzt sich im Schnitt aus fünf 
Materialien zusammen.  

Handwerkskunst und volldigitaler Kund:innenservice 

craftsoles setzt auf höchste Qualität und bezieht seine Rohstoffe aus Manufakturen in 
Berlin, Stuttgart und Bayreuth, die Hygienebezüge stammen aus Italien. Die 
Maßanfertigung der Einlagen erfolgt in der hauseigenen Meisterwerkstatt in Hamburg. 
Hinter dem digitalen Versorger für medizinische Schuheinlagen stecken Experten aus dem 
Gesundheits- und Hilfsmittelversorgermarkt. Dreh- und Angelpunkt ist der 
Kund:innenservice: Tauchen während der Konfiguration Fragen auf oder drückt die 
maßgefertigte Einlage, steht das craftsoles-Team auf Wunsch auch per Video-Chat 
beratend zur Verfügung und bessert kostenlos nach, bis die Einlage optimal sitzt. „Die 
richtige Passform ist enorm wichtig, denn nur dann unterstützt die Einlage den Fuß korrekt, 
um die Fehlstellung zu korrigieren. Im Rahmen einer kurzen Eingewöhnungszeit kann sich 
auch mal ein kleiner Fußmuskelkater bemerkbar machen“, erklärt Arlett Chlupka. Wie 
überall im Leben, gibt es Ausnahmen, in denen beispielsweise die Pelotte nachträglich 
ausgebessert werden muss. „Es kann auch mal vorkommen, dass wir einen persönlichen 
Termin für eine Ganganalyse empfehlen, zum Beispiel wenn der Einlage sensomotorische 
Elemente hinzugefügt werden müssen. Oder bei Kindern in der Wachstumsphase, bei denen 
die Entwicklung engmaschig betreut werden muss“, so Arlett Chlupka. 

Kosten 

Noch profitieren hauptsächlich Selbstzahler und Privatversicherte von craftsoles. Eine 
Alltagseinlage in der Standardvariante aus schwarzem Microleder ohne Hygienebezug 
kostet 84,99 Euro. Jede andere Farbe ist ab 5 Euro erhältlich. Die Businesseinlage kostet 
94,99 Euro und die Sportvariante 99,99 Euro. Die Maximalausstattung besteht aus einer 
Sicherheitseinlage, die einen Hygienebezug bereits innehat und 119,99 Euro kostet. 

So funktioniert der digitale Einlagenservice von craftsoles: 
1. Online Konfigurator über craftsoles.de/konfigurator/ starten
2. Schuhtyp auswählen: Alltag, Business, Sportschuh oder Sicherheitsschuh
3. Bezugsstoff wählen: Microleder (Schwarz, Grau, Blau, Grün, Beige) oder Hygiene (Schwarz-Silber, Blau-Gold)
4. Bezahlen und postalische Zusendung des Abdruck-Sets abwarten
5. Mittels Abdruck-Set ganz einfach Fußabdrücke Zuhause vornehmen
6. Beiliegenden Fragebogen hinsichtlich Vorerkrankungen und Beschwerden ausfüllen
7. Abdruck-Set und Fragebogen an craftsoles mittels beiliegendem Paketschein zurücksenden (in Zukunft

digital uploaden und Postweg sparen)
8. Innerhalb von 7 Tagen Deine Einlagen erhalten – handgefertigt auf Maß von Orthopädietechniker:innen
9. Fröhlich durch die Gegend laufen
10. Einlagen sitzen nicht richtig? craftsoles kontaktieren und von der Zufriedenheitsgarantie profitieren.


