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YDA
Your Daily Activity
Technische Daten

7 Damengrößen: 35 – 41
8 Herrengrößen: 40 – 47
Farbe: Das Farbangebot hängt vom Lagerbestand ab.
Material:
Oberschaft: Mesh
Außensohle: Gummi / Phylon
Brandsohle: Polyurethan, Kunststoffgewebe, Nylon
Innensohle: Texon, Kunststoffgewebe
Innenfutter: Kunststoffgewebe
Schuhbänder: Gummi und Baumwolle
Für das Futter wurden nur Materialien verwendet, die nicht mit chemisch unzulässigen
Substanzen behandelt wurden. Dennoch können aufgrund der normalen Transpiration des
Fußes Verfärbungen und / oder Flecken auftreten, die als völlig normal anzusehen sind.
Wartung: Das Produkt ist wartungsfrei.
Konstruktionsmerkmale:
Die Komfortschuhe können direkt mit der mitgelieferten Innensohle oder im Austausch mit einer individuell angepassten, orthopädischen Einlage (mit einer Höhe von
maximal 8 – 10 mm) getragen werden.
Es ist wichtig, die Struktur und die vorgesehenen Unterstützungspunkte nicht zu verändern, um die Funktionalität des Produkts nicht zu beeinflussen.

Reinigungshinweise
Die Reinigung des Produktes ist folgendermaßen durchzuführen:
>	Der Schuh darf auf keinen Fall zum Waschen in Flüssigkeit getaucht, unter einen Wasserstrahl gehalten oder in der Waschmaschine gewaschen werden.
>	Für die seitliche untere Fläche der Sohle einen weichen, mit lauwarmem Wasser
(höchstens 40° C) und Neutralseife befeuchteten Schwamm verwenden.
>	Verwenden Sie keine Flüssigalkohole, flüssigen Scheuermittel, Detergenzien, Alkohol,
Waschmittel, Bleichmittel, Ammoniak, Lösungsmittel. Vorzugsweise sollten Reinigungs
mittel mit guter biologischer Abbaubarkeit verwendet werden.
>	Verwenden Sie keine Scheuermittel oder -werkzeuge, Bürsten, Stahlwolle, Glaspapier,
Klingen oder dergleichen zur Beseitigung von Flecken oder Rückständen.
>	Trocknen Sie den Schuh nicht im Trockner und nicht auf der Heizung. Lassen Sie diesen
bei Raumtemperatur an der Luft trocknen.

USA / GB

Technical data

7 Woman sizes: 35 – 41
8 Man sizes: 40 – 47
Colour: The color range can vary according to the stock availability.
Material:
Upper: Mesh
Outsole: Rubber / Philon
Plantar insole: Polyurethan, Synthetic Fabric, Nylon
Insole: Texon, Syntethic Fabric
Inner lining: Synthetic Fabric
Laces: Elastic Laces + Fabric Laces
Only materials that have not been chemically treated with prohibited products were
used for the lining. Nevertheless, due to the normal perspiration of the foot, discolouration
and / or staining may occur, which is perfectly normal.
Maintenance: The product requires no maintenance.
Construction features:
The comfort shoe can be used directly with the supplied insole, or can accommodate
a suitable orthotic insole (with a maximal height of 8 – 10 mm) made by a licensed
healthcare practitioner, replacing the one supplied as standard in the footwear.
It is important not to alter the designated support points so that the functionality of the
product is not affected.

Cleaning instructions
The product is cleaned as follows:
>	Under no circumstances may the shoe be immersed in water, placed under a water
jet or washed in a washing machine.
>	Use a soft sponge moistened with lukewarm water (maximum 40° C) and neutral soap
to clean the bottom side surface of the sole.
>	Do not use liquid alcohols, liquid abrasive cleaners, detergents, alcohol, laundry detergent,
bleach, ammonia, solvents. Preferably, cleaning agents with good biodegradability
should be used.
>	Do not use abrasive agents or tools, brushes, steel wool, glass paper, blades or the like
to remove stains or residues.
> Do not dry the shoe in a dryer or on a radiator. Let it dry in the air at room temperature.

Damen / Women
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Gebrauchshinweis

YDA
Komfortschuhe
>	Schuhe vor jedem Anziehen innen austasten und mögliche Fremdkörper entfernen.
>	Tragen Sie die Komfortschuhe nie ohne mitgelieferte Einlegesohle oder einer SpezialEinlage von Ihrem versorgenden Orthopädie-Fachhändler.
>	Zur Vermeidung von Druckstellen und Durchblutungsstörungen den Schuh nicht zu
fest schnüren.
>	Die Komfortschuhe wurden nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt und geplant.
Sie erfüllen die Richtlinie 93 / 42 EWG.

Indikationen
 ach einer Diagnose durch einen Facharzt können die YDA Schuhe für die folgenden
N
Beschwerden empfohlen werden:
> Metatarsalgie
> Sesamoiditis
> Beuge- bzw. Strecksehnenkontrakturen
> Hallux Limitus bzw. Rigidus
> Hallux Valgus
> Krallen- und Hammerzehen
> Schneiderballen
>	zur primären Prävention des diabetischen Fußes mit Risikograd 0 (keine Neuropathie,
keine Vaskulopathie)
>	zur primären Prävention des diabetischen Fußes mit Risikograd 1 (Neuropathie und
Vaskulopathie)
>	Diabetes-Patienten mit Risikograd 2 (Neuropathie und Vaskulopathie mit Deformation)
Postoperativ
	Nach der ca. 6-wöchigen postoperativen Versorgung (stabile Durchbauung) mit einem
Post-Op-Schuh nach:
>	Hallux Valgus-Korrekturen und Umstellungskorrekturen (Austin / Chevron-Osteotomie,
Akin, Scarf usw.)
> Arthrodesen des Grundgelenks und TMT 1
> Kleinzehenosteotomien (Weil etc.)

Herren / Men

USA / GB     Instructions for use
YDA
Comfort Shoes
>	Probe the interior of the shoes each time before you put them on and remove any
extraneous matter.
>	Never wear the comfort shoes without the supplied insoles or a special inlay from your
orthopaedic retail specialist.
>	To avoid pressure sores and vascular disorders do not lace or fasten the shoe too tightly.
>	The comfort shoes have been developed and designed according to state-of-the-art
technology. They comply with Directive 93 / 42 EEC.

Indications
	After an evaluation by a specialized physician, the YDA shoes can be suggested for
the following management:
> Metatarsalgia
> Sesamoiditis
> Flexor and extensor tendon contractures
> Hallux limitus and rigidus
> Hallux valgus
> Claw and hammer toes
> Tailor’s bunion
> Diabetic foot in primary prevention of risk level 0 (no neuropathy or vasculopathy)
> Diabetic foot in primary prevention of risk level 1 (neuropathy, vasculopathy)
> Diabetes-patients with risk level 2 (neuropathy and vasculopathy with deformation)
Postoperative
After post-operative care of approx. 6 weeks (stable healing) with a post-op shoe for:
>	Hallux valgus corrections and corrective osteotomies (Austin / Chevron, Akin, Scarf etc.)
> Arthrodesis of the metatarsophalangeal joint and first TMT
> Osteotomies of the small toes (Weil etc.)
Contraindications:
> None known

Kontraindikationen:
> keine bekannt

Vorsicht / Anwendungsrisiken

Caution / Risks

Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Druckstellen, Blutzirkulationsstörungen usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt.
Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler Schutz
nicht mehr gewährleistet. Dieses Hilfsmittel dient der Genesung und ist ausschließlich
unter der Anleitung Ihres Arztes oder einer medizinischen Fachkraft (bzw. in Rücksprache)
zu verwenden. Die DARCO (Europe) GmbH übernimmt hierfür keine Verantwortung.
Das Tragen von Verbandstoffen oder Socken im Schuh wird empfohlen. Während Sie dieses
Hilfsmittel tragen, empfehlen wir Ihnen, kein Fahrzeug zu steuern. Seien Sie äußerst
vorsichtig, wenn Sie Treppen steigen (z. B. auch den Bordstein betreten) und auf unebenen
Wegen gehen. Gehen Sie langsamer als gewohnt. Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen.

Please always follow these instructions for use. In case of adverse effects (e.g. skin swelling,
pressure points, disorders of blood circulation etc.) please tell your doctor. Function and
optimum protection are no longer guaranteed if the product is handled incorrectly. This aid
assists recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation
with your doctor or a healthcare professional. DARCO (Europe) GmbH does not assume any
responsibility. It is advisable to wear dressings or socks with the shoe. We recommend
that you do not drive a vehicle while you are wearing this aid. Use extreme caution when
climbing stairs (e.g. also stepping up onto curbs) and walking on uneven surfaces. Walk
more slowly than usual. This aid is intended for singlepatient use only.

