– und schafft mit seinen
Produkten mehr Lebensqualität für Menschen mit Handicap
„Unser Antrieb ist der Anspruch, durch Innovation und Einsatz modernster Technologie die Aktivität und Mobilität der Menschen mit Handicap
zu verbessern. So ermöglichen wir ein Höchstmaß
an Unabhängigkeit“, sagt Andreas Radspieler, Geschäftsführer der Romedis GmbH und Erfinder
der Symphonie Aqua Produkte.

USA: Der hydrostatische Gipsabdruck für passgenaue Prothesenschäfte ist den anderen Abdruckverfahren deutlich überlegen! Die so gefertigten Prothesen weisen eine deutlich bessere Passform und
Haftung auf. Die Patienten können schneller gehen
und größere Distanzen zurücklegen – und das alles
ohne Druck- und Schmerzpunkte! Nachzulesen sind
die Studienergebnisse auch unter: www.romedis.de.

Das Symphonie
Aqua System

Die neueste Entwicklung
der Romedis GmbH:
Eine Kniekappe für maximale
Bewegungsfreiheit, langes
Sitzen, Flexibilität im Knie!

Mit dem Symphonie Aqua System und dem hydrostatischen Gipsabdruck ist der Romedis GmbH eine
weltweit einzigartige Entwicklung in der Prothesenfertigung gelungen. Das Symphonie Aqua System
ermöglicht erstmals, Belastungspunkte des Stumpfes im Prothesenschaft unter tatsächlichen Bedingungen zu erfassen und einen völlig passgerechten
Gipsabdruck unter Vollbelastung herzustellen. Das
belegen auch empirische Studien am Patienten,
durchgeführt von der Universität Indiana in den
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Mit der Symphonie Aqua Line Kniekappe für Vakuumschaftsysteme ist Romedis eine geniale Entwicklung gelungen, auf die Patienten schon lange
gewartet haben. Die innovative Kniekappe kombiniert Haftung und Steuerung mit hohem Trage-

INNOVATION

„Die n e u e Kn ie ka p p e ka n n
m a n mit de n b is h e rige n
n ic h t ve rgl e ic h e n ,
da zw is c h e n l ie ge n W e lte n . "

komfort und maximaler Bewegungsfreiheit. Alles ist
ohne Einschränkung möglich – langes Sitzen, Treppen
steigen, Fahrrad fahren, spazieren gehen. Das sehr dünne und flexible Material erleichtert die Kniebeugung
und engt den Stumpf an keiner Stelle ein. Es entsteht
keine Spannung auf der Patella und keine Stauchung
im Beugebereich. Die neue Kniekappe sorgt damit für
mehr Freiheit im Kniebereich bei Alltag und Sport.

Romedis steht mit seinen Patienten im ständigen
Austausch und bekommt nur begeisterte Rückmeldungen: „Die neue Kniekappe kann man mit den
bisherigen nicht vergleichen, dazwischen liegen
Welten. Ich fühle eine maximale Bewegungsfreiheit,
meine Bewegungen sind flüssig. Das ist ein riesiger
Sprung nach vorne, einfach genial!“, meint Etienne,
der bereits seit sechs Monaten die neue Symphonie
Aqua Line Kniekappe trägt.
Weitere Details zur Kniekappe
finden Sie unter: www.romedis.de
Fragen?
Kontaktieren Sie uns:
info@romedis.de oder
08035.96 78 78 96
Anzeige

Optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität
mit der NEUEN Kniekappe

NO
Limits
BE
Free

Sitzen, Treppen steigen,
Fahrradfahren, spazieren gehen –
alles ohne Einschränkung!

Aqua Line Knee Sleeve
designed by Andreas Radspieler

+ Sehr d nnes und e ibles aterial
garantiert ma imale Bewegungsfreiheit und le ibilität
+

eichtes Anziehen

+ Keine Spannung im Kniebereich
keine Druckschmerzen
+
+

ptimale aftung und Kontrolle
der rothese
oher ragekomfort
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