
Relief Dual® 
Fußteilentlastungsschuh  
Off-loading Shoe

> einfaches Öffnen
> schnelles Handling
> individuelles Kürzen
> schlankes Design

NEUES KLETTBAND: NEW CLOSING SYSTEM:

> easy release
> fast handling
> individual shortening
> slim design

NEU: in sich selbst  schließendes Klettband

NEW: self-closing  hook and loop fastener



1. Öffnen Sie den Schuh mit Hilfe der Klettbänder (A, B).
2. Achten Sie darauf, dass der Fuß sicher im Schuh positioniert ist.
3. Führen Sie das obere Klettband A durch beide Laschen am Schuh (Bild 1).
4. Die inneren Schuhlaschen (unter dem Klettband) können beliebig  
 übereinander gelegt werden (C).
5. Klappen Sie das Band an der Außenseite des Fußes (links oder rechts)  
 um die Lasche und kletten Sie es fest (Bild 2).
6.  Verschließen Sie nun den Schuh mit dem anderen Endes des Bandes  

an der Außenseite (Bild 3).
7.  Bei Bedarf kann die Länge des Klettbandes A individuell  

(mit einer Schere) gekürzt werden (Bild 4).
8.  Schließen Sie den Schuh mit dem unteren Klettband B, sodass sich  

das DARCO Logo auf der Außenseite des Schuhs befindet.

Hinweis: Die Anpassung an den linken bzw. rechten Fuß funktioniert  
mittels der Platzierung der beiden Klettbänder. Die Klettbänder (A, B)  
werden immer an der Außenseite des Fußes geschlossen.

Das neue verbesserte Klettband zum Verschließen 
des Relief Dual® Fußteilentlastungsschuhs gewähr-
leistet eine feste und zuverlässige Verbindung.  
Der Verschluss ist in sich selbst schließend. Er kann  
in jeder Position ineinander greifen, indem man  
einfach die zwei Seiten fest zusammendrückt.

Anwendungshinweis

C



1. Open the shoe by means of the hook and loop straps (A, B).
2. Please ensure that the foot is properly positioned in the shoe.
3. Guide the upper hook and loop strap A through both D-rings on the  
 shoe (picture 1).
4.  The inner shoe tabs (under the hook and loop straps) can be  

optionally placed over each other (C).
5. Fold the strap on the outer side (left or right) around the tab and  
 secure it firmly (picture 2).
6.  Close the shoe with the other end of the strap by placing it on top  

(picture 3).
7.  If needed, the length of the hook and loop strap A can be  

customized (with a scissor) to fit (picture 4).
8. Close the shoe with the lower hook and loop fastener B such that the  
 DARCO logo is on the outside of the shoe.

Note: The shoe can be customized for the right or left foot by individually 
adjusting the hook and loop straps. The straps (A, B) are always closed  
on the outside of the foot.

1. 2.

3. 4.

The new improved closing system of the Relief  
Dual® off-loading shoe ensures a firm and  
reliable connection. The closure is self-closing. 
It can be interlocked in any position simply  
by pressing the two sides together firmly.

Instructions for use
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