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Die Strumpfwerk Lindner GmbH hat sich 
in den letzten Jahren zum Spezialist für 
medizinische Strümpfe entwickelt. Ihnen 
als Diabetiker bieten wir spezielle Socken 
und Strümpfe in hervorragender Qualität 
und angenehmen Tragekomfort. 

Unsere Produkte sind besonders für Sie 
geeignet, da sie die Wundheilung beschleu-
nigen und Ihnen somit den Alltag ein wenig 
angenehmer machen. Unsere Spitzener-
zeugnisse Silversoft® protection und Sil-
versoft® textile protection werden dabei 
auch schwierigen Anforderungen gerecht.

Basis unserer Hightech-Produkte 
ist eine Doppelsocke

Die Schicht zwischen den beiden Sohlen 
der Doppelsocke ist beim Silversoft® pro-
tection mit einem speziellen Gel beschich-
tet.  Beim Silversoft® textile protection ist 
diese Schicht mit einer dreidimensionalen 

textilen Struktur ausge-
füllt. Diese Innovati-
onen passen sich 
perfekt der Ana-

tomie des Fußes 
an. Sie helfen somit, 

Hautabschürfungen 
und Druckstellenbil-

dung zu vermeiden, 
wirken  klimatisierend 
und bieten durch ihr 
geringes Eigengewicht 
hervorragende Tragee-
igenschaften. Dadurch 

sind diese Socken 
besonders gut 
geeignet bei 

diabetischen, rheumatischen und gefühls-
unempfindlichen Füßen und dienen somit 
als Supplement bei Fettpolster – Atrophie.

Silber für die Gesundheit

Für die Herstellung des Innenstrumpfes 
wird das LINDNER Silbergarn verwendet. 
Silber ist nicht nur ein wertvolles Edelme-
tall, sondern auch ein Stoff mit sehr vielen 
gute Eigenschaften für die Gesundheit. 
Die Silberfasern werden aus dem nach-
wachsenden Rohstoff Cellulose herge-
stellt. Sie werden mit gekämmter Baum-
wolle vermischt, zu Garn versponnen und 
gefärbt. Somit entsteht ein Ökostrumpf, 
der nahezu ohne synthetische Fasern 
auskommt.

Beim Tragen der Strümpfe wird durch die
Feuchtigkeitsabgabe der Haut der aktive
Austausch der Stoffe zwischen Faser und
Haut ausgelöst. Der Austausch von Silber
hat die erwünschte, antibakterielle Wir-
kung. Dabei bekämpft es Pilze ebenso 
wie infektiöse Ekzeme und beugt zudem 
Fußgeruch vor. Auch nach vielen Wäschen 
bleiben diese Eigenschaften erhalten und 
es werden beste Trageeigenschaften, 
hohe Funktionalität und eine perfekte 
Optik garantiert.

Die Doppelsocke

•  vermindert Reibung, Abschürfungen  
 und Abscherungen sowie die Bildung  
 von Schwielen
•  dient als Weichgewebs-Supplement  
 bei Fettpolster-Atrophie

•  ist geeignet für diabetische, rheumatische  
 und gefühlsunempfindliche Füße 

1 Außensocke aus haltbaren 
 Baumwollzwirn
2 Softbund für druckstellenfreien 
 Tragekomfort
3 Innensocke aus silberhaltiger Baum- 
 wolle, wirkt antibakteriell und antifungizid
4 druckfreie und handgekettelte Spitze
5 Abstandsgewirke/ Gelsohle für 
 samtweichen Auftritt
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