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Was hat es auf sich mit der orthopädischen Einlage , die derzeit in Höchstge-
schwindigkeit den Markt revolutioniert? Als ein vom deutschen Wirtschaftsmi-
nisterium ausgezeichnetes Innovationsprodukt und von der EU Kommission in 
der Entwicklung gefördertes Projekt fand OrmoSys seinen Ursprung in einem 
kleinen idyllischen Ort in Oberbayern namens Raubling. Der dort ansässige Un-
ternehmer und Orthopädieschuhtechniker-Meister Fatmir Langmeier war bereits 
seit Beginn seiner Ausbildung auf der Suche nach einer Methode, sein wertvolles 
von unterschiedlichen Mentoren erlerntes Wissen in einem einzigen Verfahren 
zu kombinieren. Seine Kunden sollten exklusive Einlagen erhalten, welche indivi-
duelle Beschwerden wirksam regulieren aber auch Einfluß auf die gesamte Kör-
perhaltung nehmen. Lebensqualität verbessern, das sollte sein tägliches Credo 
werden. Aus dieser Intention heraus entwickelte er ein einzigartiges, ganzheit-
liches Analyseverfahren, bestehend aus einzelnen Gerätekomponenten der inno-
vativen Messtechnologie und brachte diese in eine eigen entwickelte Software 
mit einem Algorythims von über 45.000 verschiedenen Berechnungsvarianten 
ein. Die Grundlage war geschaffen. Seither erfreut er sich der positiven Resonan-
zen seiner zufriedenen Kunden.

Zu diesen gehören mittlerweile auch Schauspieler Sascha Hehn, das Volksmusik Moderatoren 
Paar Marianne und Michael Hartl sowie Telekom Sport Moderator Patrick Ehelechner und Fuß-
ball Legende Franz Beckenbauer mit Familie. Die Stars berichten begeistert über eine verbesser-
te Haltung, Entlastung der Wirbelsäule und Regulierung Ihrer bisherigen Beschwerden.
Auch im Profisportbereich findet OrmoSys seine Anwendung. Das tschechische Wintersport 
Olympia Team, der FC Augsburg, Olympionik Lars Riedel, Fußballspieler Tobias Schweinstei-
ger, Bobfahrerin Sandra Kiriasis und Profi Golfspielerin Maha Haddioui erfreuen sich über mehr 
Energie & die dadruch gewonnene verbesserte Leistungsfähigkeit.
Ebenso ist OrmoSys in der Industrie in Verbingung mit Arbeitssicherheit und betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement zu finden, die Leistungseffizienz der mit OrmoSys versorgten Mitarbei-
ter hat sich auch hier nachweislich gesteigert und gesundheitliche Ausfallquoten verringert.
Auf Grund dieser Erfolger wurden auch andere Orthopädie Betriebe auf OrmoSys aufmerksam, 
weshalb das Verfahren auch im B2B Bereich eingesetzt wird. Der deutsche Markt bietet derzeit 
zahlreiche System Anwender in verschiedenen Regionen. Die Unternhemer haben zusätzlich 
Vorteile in der Produktion. Der Fertigungsprozess ist nach erfolgreicher Analyse via Leitfaden 
als geschlossenes System schnell & einfach umzusetzen aber die Ergebnise individuell. Des-
halb erfolgte auch schnell die internationele Marktetablierung in der EU, der Schweiz, den USA,  
China und Indien. Auch Fatmir Langmeier selbst expandiert für sein eigenes Unternehmen mit 
zwei weiteren OrmoSys Filialen in Frankfurt am Main und in Miami.

Das breite Anwendungsspektrum lässt sich auf die Philosophie der ganzheit-
lichen Betrachtung zurückführen. Da der Fuß das Fundament des Körpers bil-
det, nimmt dessen Korrektur Einfluß auf den kompletten Bewegungsapparat. 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationstörungen, Rückenleiden, Gelenk-
schmerzen, Fußfellstehlungen/Deformationen und die damit verbundenen Fol-
gebeschwerden sind eine der wenigen Befunde die sich mit OrmoSys regulieren 
lassen. Auf den Lieblingsschuh muss beim Tragen der Einlage deshalb auf kei-
nen Fall verzichtet werden, sie wird an den Leisten und das Raumverhältnis des 
Schuhs angepasst. Ob elegant, bequem, sportartspezifisch, Erwachsene & Kin-
der, Diabetiker  - es sind keine Grenzen gesetzt. Für den Sommer hat sich Ormo-
Sys etwas ganz besonderes einfallen lassen. Ein Flip Flop in eigener Herstellung, 
dessen Basis die Einlage bildet. Der Riemen, der Zehensteg und die Farbe der 
Zwischensohle sowie farblich passend gesetzte Kontrastnähte oder Verzierun-
gen mit Svarowski Steinen und Namensstick lassen sich mittels eines Konfigu-
rators nach eigenem Geschmack gestalten. OrmoSys setzt auch hier wieder auf 
Individualität.

Sascha Hehn
„ mit OrmoSys geht es 
 mir richtig gut „

life is sweet, with happy feet
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