
nimbleToes
Der funktionale Bewegungsschuh

„Die Grundlage körperlicher Leistungsfähigkeit ist  
Gesundheit, und die Grundlage gesunder Bewegung ist  

die uneingeschränkte Funktionalität des Fußes“
Lee Saxby

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Lee Saxby, einem der  
renommiertesten Lauf- und Bewegungs-Coaches weltweit,  

basiert das funktionale nimbleToes Bewegungsschuh- 
System auf allem, was wir in über 35 Jahren gelernt und entwickelt  

haben, um qualitativ hochwertige Funktionsschuhe auf Basis  
unserer kompromisslosen Zehenfreiheits-Philosophie zu  

entwickeln und selbst herzustellen.

Key Features:

 • Joe Nimble‘s fußformgerechter Zehenfreiheits-Leisten

   • Performance-Fußbett, ahmt die anatomischen  
Eigenschaften der elastischen Elemente des Körpers nach  

und ist ideal für dynamische und reaktive sportliche Aktivitäten

   • hochadaptives Schnürsystem, das allen Anforderungen  
an Passform und Halt gerecht wird

  • strapazierfähiger Schaft mit atmungsaktivem Obermaterial  
aus Mesh, das dem Fuß erlaubt, sich auch bei Aktivitäten  

mit hoher Intensität frisch zu fühlen

• hohe sensorische Rückmeldung durch die dünne  
und flexible 4mm Vibram-Sohle

benimble.info

nimbleToes
Der funktionale Bewegungsschuh

Wie sich die Wurzeln eines Baumes ihrer Umgebung anpassen, 
passt sich auch der menschliche Fuß der Form seines Schuhs an.

joe-nimble.com



ZEHENFREIHEIT
Form folgt Funktion!

Das funktionale  
Fußbett-System von Joe Nimble®

1   Performance Fußbett

2   Komfort Fußbett

3   Flexitec®  Fußbett

Das nur 2 mm dünne Fußbett ahmt die natürlichen, anato-
mischen Eigenschaften des Körpers nach, hat die gleiche 
Frequenz wie der eigene Körper und lässt uneingeschränkte 
Propriozeption zu. Besonders geeignet für intensive oder Dau-
erbelastung, da der spezielle biomechanische Kunststoff eine 
konstante Performance erlaubt. Der intelligente smart plastic 
Werkstoff (TPC/ET: thermoplastische Polyester-Elastomer- 
Blends) wurde mit Orthopäden und Ingenieuren entwickelt. 
Einsatzbereich: Performance sports 

Das 4 mm dünne Fußbett bettet 
den Fuß auf weichem Dämpfungs-
schaum und ist ideal für den  
Gebrauch im Alltag, bei langem 
Gehen und Stehen sowie bei leich-
ten sportlichen Aktivitäten wie z.B. 
im Fitness-Studio. Das Fußbett ist 
mit antimikroskobiellem Bioactive® 
Textil bezogen.  
Einsatzbereich: Casual, sports

Das 4 mm dünne Flexitec® Fußbett aus Federstahl 
orientiert sich an der Anatomie des Fußes und unter-
stützt den natürlichen Bewegungsablauf beim Gehen 
und Laufen. Es verteilt den Druck des Körperge-
wichts gleichmäßig auf den ganzen Fuß und vermin-
dert dadurch hohe punktuelle Belastungen des Vorfu-
ßes. Das Fußbett ist in der Längsrichtung des Fußes 
uneingeschränkt beweglich und unterstützt somit
den natürlichen Abrollvorgang.

Zugleich stabilisiert die innovative Architektur  
des Federstahlkerns den Fuß in seiner Querachse 
und bietet Schutz beim Einsatz in unwegsamem  
Gelände. Das Flexitec® Fußbett ist das Ergebnis  
langjähriger Forschung und Entwicklung.  
Die produktspezifische Querprägung der hochwer-
tigen Federstahleinlage erfüllt die vier wesentlichen 
Funktionen: Flexibilität, Stabilität, Druckverteilung,  
Kraftübertragung. 
Einsatzbereich: Outdoor, long distance


