
Fußgerechte Sicherheit  

Natürliche und funktionelle Fußbelastung

Die fußgerechte Form der BAAK® Flexkappe und der BAAK® Flexzone in der Lauf-
sohle sind der natürlichen Abknicklinie der Zehengrundgelenke nachempfunden. 
Dadurch knickt ein Sicherheitsschuh mit dem BAAK® go&relax System, im Gegen-
satz zu einem herkömmlichen Sicherheitsschuh, fußfunktionsgerecht ab.

Der Fuß kann sich natürlich und biomechanisch korrekt bewegen. An der Entwick-
lung des zum Patent angemeldeten BAAK® go&relax Systems war einer der weltweit 
führenden Biomechaniker, Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann, maßgeblich beteiligt.

BAAK®go&relax System
Tragekomfort erhöhen – Bewegungsapparat entlasten
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Fußgerecht statt gerade
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Flexkappe & Flexzone 
zusammen ermöglichen ein natürliches Abknicken der Füße in Sicherheitsschuhen. 

=
Flexzone im Ballenbereich

der Laufsohle

Tragekomfort erhöhen – Bewegungsapparat entlasten

natürliche Abknicklinie

Vereinfachte Darstellung

 Das BAAK®
Umdenken bei Sicherheitsschuhen

System

Eine natürliche und funktionelle Fußbewegung 
im Schuh trägt zur Gesunderhaltung des 
Fußes, der Muskeln und Gelenke bei. Das 
entlastet den gesamten Bewegungsapparat.

Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann



Bleiben Sie fi t und leistungsfähig

Die Belastung wird durch das zum Patent angemeldete BAAK® go&relax System 
bei jedem Schritt auf alle dafür vorgesehenen Muskeln und Gelenke optimal ver-
teilt. Füße, Muskeln und Gelenke bleiben fi t und leistungsfähig. Das entlastet 
den gesamten Bewegungsapparat. Fehlbelastungen werden erfolgreich verhindert. 
Das Gehen ist super-bequem. Ein Schuh sollte immer das zulassen, was der Fuß 
von Natur aus machen will. Eine natürliche und funktionelle Fußbelastung ist bei 
Sicherheitsschuhträgern, die ihr Schuhwerk viele Stunden am Tag tragen, daher 
besonders wichtig.

Sicherheitsschuhe mit dem zum Patent angemeldetem BAAK® go&relax System sind 
eine sinnvolle Ergänzung zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

Fehlbelastung und ihre Folgen

Durch die unnatürliche Form herkömmlicher Zehenschutzkappen werden die Füße 
im Bereich der Zehengrundgelenke bei jedem Schritt unnatürlich gebeugt. Viele 
Laufsohlen sind außerdem so steif wie ein Gipsverband. Das schränkt die Bewe-
gung der Zehengrundgelenke ein. 

Die Belastung beim Gehen wird nicht optimal verteilt. Die Fußmuskulatur, Sehnen 
und Bänder werden fehlbelastet, oder teilweise sogar außer Betrieb gesetzt. Die 
Muskeln im Fuß werden geschwächt, wenn sie nicht genutzt werden. Dies hat 
wiederum negative Folgen für die Dynamik des Fußes und für die gesamte Körper-
statik.

 BAAK® go&relax kann:*
· das Arthrose-Risiko am Knie reduzieren
· die Haltung des Rumpfes verbessern
· die Rückenmuskulatur beeinfl ussen und 
 ggf. zur Beschwerdereduktion beitragen

*Durch "bottom up" Strategie (von unten nach oben)
Studie abrufbar unter www.baak.de

Gesunde Füße entlasten den 
gesamten Bewegungsapparat
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