
YDA
Your Daily Activity

Maintenance

The product does not require maintenance.

Cleaning instructions

The cleaning of the product must be carried out using:
>  For the upper in fabric, use a cloth slightly damped with water and neutral soap, rub gently and dry.
>  Do not use alcoholic and corrosive liquids, detergents, alcohol, laundry detergents, bleach, ammonia  
 and solvents.
>  Do not use abrasive materials and / or products brushes, steel wool, glass paper, blades or similar, to  
 remove stains or residues. 
>  The footwear MUST NOT be machine washed or washed by being immersed in or put under water. 
>  To clean the lower lateral surface of the sole use soft sponges dampened in warm water not 
 exceeding 30° C, and neutral soap.
>  Do not dry wet or soaked products in front of heat sources. This may irreparably damage the   
 footwear and the warranty will be void. If the product gets accidentally wet, let it dry away from heat  
 sources and in a dry environment. 
>  Optima Molliter Srl shall NOT be held liable for damages caused by abrasive products, by products  
 which attack the materials, by direct exposure to heat sources and by improper use / maintenance.

Disposal

The materials used in YDA footwear are partially environmentally friendly, and, therefore, must be 
disposed of in accordance with specific recommendations. Dispose of product responsibly. Refer to 
the local regulations on the disposal of inert products.

Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei.

Reinigungshinweise

Bei der Reinigung des Produkts ist Folgendes zu beachten:
>  Für den Oberstoff ein leicht mit Wasser und Neutralseife angefeuchtetes Tuch verwenden, vorsichtig  
 abreiben und trocknen.
>  Keine alkoholhaltigen oder ätzenden Flüssigkeiten, Reinigungsmittel, Alkohol, Waschmittel, 
 Bleichmittel, Ammoniak und Lösungsmittel verwenden.
>  Zum Entfernen von Flecken oder Rückständen keine abrasiven Stoffe und / oder Produkte, Bürsten,  
 Stahlwolle, Schleifpapier, Klingen oder Ähnliches verwenden.
>  Die Schuhe dürfen NICHT in der Waschmaschine gewaschen oder durch Eintauchen in Wasser 
 gereinigt werden.
>  Zum Reinigen der Seitenfläche der Sohle einen weichen, mit warmem Wasser (nicht über 30° C) und  
 Neutralseife angefeuchteten Schwamm verwenden.
>  Feuchte oder durchnässte Produkte nicht vor einer Hitzequelle trocknen. Dadurch könnten die 
 Schuhe irreparabel beschädigt werden und die Garantie erlischt. Wenn das Produkt versehentlich  
 nass wird, in trockener Umgebung und abseits von Hitzequellen trocknen lassen.
>  Optima Mollier Srl haftet NICHT für Schäden durch Scheuermittel oder durch Mittel, die das Material  
 angreifen, sowie für Schäden durch direkte Hitzeeinwirkung oder unsachgemäße Pflege.

Entsorgung

Die für YDA Schuhe verwendeten Materialien sind teilweise umweltfreundlich und müssen 
deshalb den spezifischen Empfehlungen entsprechend entsorgt werden. Das Produkt ist verant-
wortungsvoll zu entsorgen. Bei der Entsorgung der Produkte die örtlichen geltenden Vorschriften 
beachten.

Technical data

Sizes
Urban Line
35 –  47 (Colour: Gray, Black and Navy) 
35 –  47 (Colour: Silber) 
Modern Line 
36 –  46 (Colour: Black)
36 –  41 (Colour: Puder) 
Classic Line
35 –  47 (Colour: Black)
35 –  41 (Colour: Stone)

Material
As described on the label on the front of the box.

Technische Daten

Größen
Urban Line
35 –  47 (Farbe: Grau, Schwarz und Navy) 
35 –  47 (Farbe: Silber) 
Modern Line 
36 –  46 (Farbe: Schwarz) 
36 –  41 (Farbe: Puder)   
Classic Line
35 –  47 (Farbe: Schwarz) 
35 –  41 (Farbe: Stone) 

Material
Wie auf dem Etikett im Schuh und an der Vorderseite der Schachtel 
angegeben. 

Colour
Urban Line
Gray, Black, Navy and Silber 
Modern Line 
Black and Puder
Classic Line
Black and Stone

Equipment
1 Pair of removable standard plantar 
insoles without any therapeutic 
purpose.

Combination with other products

None available.

Kombination mit anderen Produkten

Keine vorhanden.

Farbe
Urban Line
Grau, Schwarz, Navy und Silber 
Modern Line 
Schwarz und Puder
Classic Line
Schwarz und Stone

Ausstattung
1 Paar herausnehmbare Stand-
ard-Einlegesohlen ohne thera-
peutische Zweckbestimmung.

Optima Molliter Srl Company 
Via Breda 19/21
I-62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. +39 0733 8010-60 | Fax -48 
info@optimamolliter.com | www.yda.it 
 

EN Medical Device
DE Medizinisches Produkt

EN Indicates the manufacturer’s lot code   
 so that the lot or batch can be   
 identified.
DE Verweis auf den Chargen-Code des   
 Herstellers, damit die Charge   
 zugeordnet werden kann.

EN Indicates the manufacturer’s catalog  
 number so that the medical device  
 can be identified.
DE Verweis auf die Katalognummer des  
 Herstellers, damit das Medizinpro-
 dukt zugeordnet werden kann.

EN Year of manufacture.
DE Herstellungsjahr

EN Distributor
DE Händler

EN Indicates the upper, lining and bottom  
 composition. Upper in synthetic   
 material / lining in synthetic material /  
 synthetic  bottom.
DE Angabe der Zusammensetzung des   
 Obermaterials, Innenfutters und der   
 Sohle. Oberstoff aus synthetischem   
 Material / Innenfutter aus syntheti-
 schem Material / Synthetiksohle.

EN Indicates the upper, lining and bottom  
 composition. Upper in leather +  
 synthetic material / lining in synthetic  
 material / synthetic bottom.
DE Angabe der Zusammensetzung des  
 Obermaterials, Innenfutters und der  
 Sohle. Oberstoff aus Leder und  
 synthetischem Material / Innenfutter  
 aus synthetischem Material /  
 Synthetiksohle.

EN Indicates the devices’s manufacturer.
DE Angabe des Medizinprodukte-
 Herstellers.

EN  Trademark indicating compliance  
 with EEC DIRECTIVES and  
 identification number of the  
 Notified Body (if applicable).
DE Nachweis über die Erfüllung der EU-
 RICHTLINIEN und Identifikations 
 nummer der benannten Stelle (falls  
 zutreffend).

EN Translation
DE Übersetzung

EN Indicates to consult the use   
 instructions.
DE Verweis auf Konsultation der   
 Gebrauchsanweisung.

EN Single patient - multiple use – It   
 indicates that the device cannot be   
 used by more than one patient.
DE Einzelner Patient, mehrfach an  
 wendbar – gibt an, dass das Medizin-
 produkt nicht von mehreren Patienten  
 verwendet werden kann.

  

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Tel. +49 8807 9228-0 | Fax -22
info@darco.de | www.darco.de
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EN Instructions for use

YDA | Your Daily Activity

Purpose

Indications / Contraindications

With prescription or medical indication, YDA can be used for the following therapeutic purposes:

Indications
>  Treatment of the most common forefoot pains.
>  Biomechanical movement problems.
>  Rehabilitation after minor forefoot surgery such as bunion, hammer toes after using post surgery 
 orthosis until stabilization.
>  Diabetic foot at no risk; at risk 0; at risk 1 only if used together with a custom-made plantar insole, 
 made and controlled by applying standard test by a licensed healthcare professional.
>  Metatarsalgia.
>  Polyarthritis.
>  Morton’s Neuroma.
>  Arthrosis, Osteoarthritis, only if used with a custom-made plantar insole, made and control-led 
 applying standard tests by a licensed healthcare professional. 

Contraindications: No contraindications are known.

Design features

Important notes
Optima Molliter Srl declares that YDA footwear is a medical device if used with custom-made 

plantar insoles made and controlled applying standard tests by licensed healthcare professionals. 
Conceived and designed in accordance with the state of the art, YDA footwear has been tested and made 
compliant to the EU Regulation 2017/745. Nevertheless, it should be considered that inappropriate use 
of the product or underestimation of resulting hazards can cause injuries or harm.Should any serious 
incident occur in relation to this device it should be reported to the manufacturer at the contact infor-
mation listed on this document and the proper authority of the country or state where you are located. 
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. Do not wear the product with injured, irritat-
ed, damaged or broken skin. You should use bandages or socks, for example.
This aid is intended for single-patient use only.

Use

YDA products can be used directly, or they can accommodate a suitable orthopedic insole made by a 
qualified health worker, replacing the one supplied as standard in the shoe. Pay particular attention to 
wearing the YDA, taking care to open it, gently moving the slider of the elastic laces outwards, and to 
insert the foot without applying pressure to the buttress (rear part) of the heel. It is advisable to always 
use a shoe horn. It is important not to modify the structure and the foreseen support points in order 
not to alter the functionality of the product. Note that YDA footwear uppers and linings materials are 
dermo-compatible and not chemically treated. Loss of color and / or spots can occur as normal foot 
perspiration and are to be considered as totally natural. Storage in a cool and dry place and without 
compressions that could damage its physical features.

DE Gebrauchsanweisung

YDA | Your Daily Activity

Zweckbestimmung

Indikationen / Kontraindikationen

Nach medizinischer Indikation können YDA Schuhe für die folgenden therapeutischen Anwendungen 
verwendet werden:

Indikationen
>  Behandlung der häufigsten Schmerzen im Vorderfußbereich
>  Biomechanische Bewegungsprobleme
>  Rehabilitation nach kleineren chirurgischen Eingriffen am Vorderfuß, beispielsweise bei Ballenzeh  
 oder Hammerzehen, nach postoperativer Anwendung einer Orthese bis zur Stabilisierung.
>  Diabetischer Fuß ohne Risikograd; Grad 0; Grad 1 nur bei gleichzeitiger Verwendung einer 
 maßgefertigten orthopädischen Einlage, die von einer anerkannten medizinischen Fachkraft unter 
 Anwendung von Standardtests hergestellt und kontrolliert wurde.
>  Metatarsalgie
>  Polyarthritis
>  Morton-Neurom
>  Arthrose, Osteoarthritis, nur bei Verwendung einer maßgefertigten orthopädischen Einlage, die
 von einer anerkannten medizinischen Fachkraft unter Anwendung von Standardtests hergestellt und 
 kontrolliert wurde.

Kontraindikationen: Keine bekannt

Konstruktionsmerkmale

YDA Urban und Classic Line
1. Easy-Lace Schnellverschluss
2. Stabilisierende und gepolsterte Fersenkappe
3. Ultraleichte, griffige Rocker-Sohle mit Push-System
4. Nahtloses Obermaterial
5. Abrollpunkt vor dem Mittelfußbereich
6. Stossdämpfendes Wechselfußbett
7. Spring System® für Vortrieb beim Gehen
8. Stossdämpfendes Biogelly-System

YDA Modern Line
1. Ultraleichte Funktions-Laufsohle
2. Stabilisierende und gepolsterte Fersenkappe
3. Rocker-Sohle mit Spine-Technologie für biomechanische Kontrolle
4. Easy-Lace Schnellverschluss
5. Gepolstertes Obermaterial mit weniger Nahtstellen
6. Stossdämpfendes Wechselfußbett
7. Strobel Konstruktion + Air Soft Zwischensohle mit Druckumlagerung

Wichtige Hinweise
Optima Molliter Srl erklärt, dass YDA Schuhe ein Medizinprodukt sind, wenn sie mit maßgefertig-

ten Einlegesohlen verwendet werden, die von anerkannten medizinischen Fachkräften unter Anwendung 
von Standardtests hergestellt und kontrolliert werden. Die nach dem Stand der Technik konzipierten und 
entwickelten YDA Schuhe wurden getestet und an die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte 
angepasst. Es ist jedoch zu bedenken, dass eine unsachgemäße Anwendung des Produkts oder eine 
Unterschätzung der daraus resultierenden Gefahren Verletzungen oder körperliche Schäden zur Folge 
haben kann. Kommt es durch die Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies bitte schnellstmöglich Ihrem Fachhändler 
oder dem Hersteller. Bei einer Meldung an den Fachhändler wird dieser diese umgehend weiterleiten. Die 
Meldungen werden mit den zuständigen Behörden abgestimmt und bearbeitet. Beachten Sie bitte immer 
diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Druckstellen, Blutzirkulations-
störungen 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 Rückspra-
che) zu verwenden. Die DARCO (Europe) GmbH übernimmt hierfür keine Verantwortung. Tragen Sie das 
Produkt nicht auf verletzter, irritierter, geschädigter oder intakter Haut. Verwenden Sie z. B. Verbandstoffe 
oder Socken. Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen

Anwendung

YDA Produkte können direkt verwendet oder mit einer passenden orthopädischen Einlage ausgestattet 
werden, die von einer qualifizierten Fachkraft angefertigt wurde und die standardmäßig im Schuh vor-
handene Einlegesohle ersetzt. Widmen Sie dem Tragen des YDA besondere Aufmerksamkeit und achten 
Sie beim Öffnen des Schuhs darauf, den Schieber der elastischen Schnürsenkel vorsichtig nach außen zu 
ziehen und den Fuß einzusetzen, ohne Druck auf die Fersenstütze (hinterer Teil) auszuüben. Es ist rat-
sam, stets einen Schuhlöffel zu verwenden. Wichtig ist, dass die Struktur und die vorgesehenen Unter-
stützungspunkte nicht verändert werden, um die Funktionalität des Produkts nicht zu beeinträchtigen. 
Die Obermaterialien und das Futter der YDA Schuhe sind hautverträglich und nicht chemisch behandelt. 
Farbverluste und / oder Flecken können infolge der normalen Schweißabsonderung der Füße auftreten 
und sind als ganz natürlich anzusehen. Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort ohne Kompressionen, 
die die physikalischen Eigenschaften beeinträchtigen könnten.

Expiry

The devices, if properly stored, will have an expiry date of 5 years. The product retains its characteristics 
when properly used and stored over its life cycle. The medical performance of the device is estimated for 
a duration of six months for continuous use for normal daily activities. For all other applications outside 
the medical field, the device has a similar duration of normal footwear.

Haltbarkeit

Bei sachgerechter Lagerung haben die Produkte eine Haltbarkeitsdauer von 5 Jahren. Bei sachgerechter 
Lagerung und Verwendung behält das Produkt seine Eigenschaften über die gesamte Lebensdauer 
hinweg bei. Die medizinische Leistungsfähigkeit des Produkts wird auf etwa sechs Monate geschätzt, 
wenn es im Dauereinsatz für normale tägliche Aktivitäten angewendet wird. In Bezug auf alle anderen 
Anwendungen außerhalb des medizinischen Bereichs entspricht die Haltbarkeit des Produkts derjeni-
gen von normalem Schuhwerk.

Improper use

Improper use means using the product in the following conditions:
>  Non-compliance with the manufacturer’s instructions.
>  Non-compliance with current safety regulations.
>  Sizes alterations. 
>  Structure changes with elements modification or addition.
>  Shoe fitting adaptation with shape alteration.
>  Cleaning with wrong products and / or methods. 
>  Wrong storage. 
>  People with plantar lesions. 
>  People allergic to components / treatments / materials used to make the footwear. 
>  Wearing the product with foot osteo-structural alterations and-or concomitants metabolic-
 neurological-vascular pathologies without medical prescription / indication.
>  Wearing the product on slippery / oily floors or substances.

Unsachgemäße Anwendung

Eine unsachgemäße Anwendung ist die Anwendung des Produkts unter folgenden Bedingungen: 
>  Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers. 
>  Nichtbeachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften. 
>  Größenveränderungen. 
>  Strukturveränderungen unter Umgestaltung oder Hinzufügung einzelner Elemente.
>  Passformänderungen unter Veränderung der Schuhform 
>  Reinigung mit den falschen Reinigungsmitteln und/oder -methoden.
>  Unsachgemäße Lagerung. 
>  Menschen mit geschädigter Sehnenplatte der Fußsohle. 
>  Menschen mit Allergien gegen die bei der Herstellung der Schuhe verwendeten Komponenten /
 Behandlungen / Materialien. 
>  Tragen des Produkts bei Vorliegen von osteo-strukturellen Veränderungen des Fußes und / oder  
 begleitenden metabolischen/neurologischen/vaskulären Erkrankungen ohne ärztliche Verschrei-
 bung / medizinische Indikation.
>  Tragen des Produkts auf rutschigem Untergrund oder öligen Substanzen.
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8 8YDA Urban and Classic Line 
1. Eeasy-Lace
2. Stabilizing and padded heel counter
3. Ultralight rocker sole with pushing system and grip
4. Seamless upper
5. Foot rolling point before metatarsal area
6. Antishock removable footbed
7. Spring System® for propulsive performances
8. Biogelly system shock absorbing

YDA Modern Line
1. Ultralight performing outsole
2. Stabilizing and padded heel counter
3. Spine rocker sole with biomechanical technology
4. Easy lace
5. Padded upper with fewer seams
6. Antishock removable footbed
7. Strobel construction + Air soft midsole with pressure loads redistribution 


