Wer gut geht, dem geht’s gut !
Bei „Pertl – besser gehen“
sind Ihre Füße in guten Händen!

Einzigartig in Kärnten, einmalig in ganz Österreich:
Im PODOLOGIE ZENTRUM SÜD in Döbriach am Millstätter See sorgt
eine ganze PODOLOGENFAMILIE für Gesundheit von Kopf bis FUSS!

Alle stehen drauf….
.…auf ihren Füßen, und das ein ganzes Leben lang!
Die Füße sind für den Podologen Klaus Pertl das Fundament, auf dem sich
der ganze Körper auf- und ausrichtet. „Wenn der Fuß nicht rund läuft,
hinkt der ganze Mensch“, meint der Fachmann und betont, dass viele
Schmerzen bei den Füssen ihren Ausgang nehmen. Nicht umsonst stehen
die Füße in vielen Sprüchen und Redewendungen im Vordergrund: Die
Frage, wo denn der Schuh drücke und auch die Feststellung, ein Mensch
stehe auf eigenen Füßen oder sei fest am Boden verankert, zielen immer
auf den ganzen Menschen und sein Befinden ab. Nicht mehr als logisch
also, dass man die Füße (be)achten und ihnen den Platz einräumen soll, der
ihnen zusteht!

Achtsamkeit für die Füße,….
…. und damit wäre bereits der erste Schritt getan!
Dem Fuß kommt aber leider in unserem Alltag längst nicht die
Beachtung zu, die er verdient. Vielleicht rührt das daher, dass die Füße
so weit vom Kopf entfernt sind? Zudem scheint es – vor allem für
Frauen – immer noch schön und erstrebenswert zu sein, auf „kleinem
Fuß“ zu leben. „Sehr viele Menschen tragen zu kleine Schuhe oder
solche, die nicht zu Form und Struktur des Fußes passen, leider auch
sehr häufig Kinder. So werden Probleme mit dem Stützapparat schon
vorprogrammiert“, meint Klaus Pertl. Dabei wäre der umgekehrte
Weg eine ungemein günstige und zudem wirkungsvolle Form der
Gesundheitsförderung: Die Schuhe an den Fuß und damit an die
individuellen Bedürfnisse des einzelnen Menschen anzupassen! Das
hilft dabei, Fehlstellungen des Stützapparates - und damit Schmerzen an Knie, Hüfte, Wirbelsäule und
sogar Kopf - zu lindern und zu vermeiden.

PODO – LOGISCH eigentlich,….
…. dass die Fußheilkunde dem ganzen Menschen gut tut!
Wenn Klaus Pertl die Füße fachkundig vermisst und analysiert, schafft er
damit die Basis für „Besser Gehen“: Ob ausgeklügelte Aktiveinlagen, ob
individuelle Anpassungen oder ganz einfach die Wahl der richtigen Marke
– alles steht im Licht eines einzigen Zieles: PASSENDE SCHUHE!
Klaus Pertl ist Kärntens erster, aber nicht einziger Podologe nach der
Methode Derks (NL). Seine Frau und seine beiden Töchter sind seine
hausinternen Konkurrentinnen, und das im positiven Sinne! „Wenn
unsere Töchter am Wochenende zu Hause sind, sitzen wir am großen
Tisch, vor uns Blätter mit Fußanalysen. Und dann wird stundenlang
diskutiert, bis wir gemeinsam die beste Lösung für eine spezielle Einlage
gefunden haben“, erzählt Klaus Pertl.
„PERTL - besser gehen“ ist also ein Dienstleistungsbetrieb, in dem die
Podologie - wörtlich die Lehre vom Fuß bzw. die (nicht ärztliche)
Fußheilkunde - nicht nur wissenschaftlich, sondern auch äußerst
leidenschaftlich ausgeübt wird!

