
 Die besten

fachgeschäfte von goldach

«Wir bewegen uns weiter»
Die angespannte Lage im Sportartikelmarkt 
ist schweizweit noch nicht ausgestanden, 
der letzte Winter hat sie sogar noch ver
schärft. Auch in seinem Geschäft sei dies zu 
spüren und deshalb sei es heute wichtiger 
denn je, sich in einem Segment zu spezia
lisieren, meint Kurt Arn von Arn Sport in 
Goldach.
Seine Spezialisierung heisst «optimiertes 
Gehen»; er bietet bei Fuss, Bein und Rü
ckenproblemen mit entsprechend ange
passten Schuhen eine Lösung. Dabei arbei
tet er auch mit Ärzten und Therapeuten 
zusammen. Er schaut mit Freude in die Zu
kunft, denn bald schon ist die zweite Gene
ration bereit, das Konzept «gesundes Be
wegen» zu verstärken.

der fussspezialist
Wer seinem Fuss Sorge trägt, löst damit 
viele auftretende Folgeprobleme an Knie 
und Hüftgelenken und am Rücken. Die Um
welt oder die Bodenbeschaffenheit, auf der 
man sich heute meist bewegt, kann nicht 
mehr verändert werden. Deshalb ist es wich
tig, dass die Menschen sich bewusster und 
aktiver bewegen – in Sport und Freizeit. Mit 
aktiver bewegen, ist nicht das per se «mehr 
Sport treiben» gemeint, sondern vielmehr 
eine aktivierte Körperhaltung. Diese wirkt 
wie eine gespannte Feder, die Stösse auf
fängt und die Gelenke entlastet. Beim 
SichBewegen komme es dabei nicht auf 
die Quantität, sondern vielmehr auf die 
Qualität der Bewegung an, sagt Kurt Arn.

Wieder spass mit dem richtigen schuh
Immer mehr Menschen klagen über Fuss, 
Knie, Hüft und Rückenprobleme oder kön

nen nicht mehr richtig über den Fuss abrol
len. Es gibt heute viele gute Schuhe in Frei
zeit und Sport, die – trifft man die richtige 
Wahl – dem Träger Unterstützung in der 
Bewegung bieten. Es ist darum wichtig zu 
erkennen, warum jemand zum Beispiel nicht 
mehr richtig abrollen kann und welche Art 
Schuhe Abhilfe schaffen können. Jeder 
Mensch trägt seine eigene Lauf und Bewe
gungsgeschichte mit, und nur der indivi duell 
ausgesuchte Schuh schafft die richtige und 
nötige Unterstützung. 
Sein Sortiment von Sport und Freizeitschu
hen garantiere – mit einer vorangehenden 
Problemanalyse – bei den meisten Fuss und 

Gelenkproblemen eine zufriedenstellende 
Lösung, sagt Kurt Arn und betont: «Know
how ist ein Service, der viel bringt, aber 
nichts kostet.»

aktive Betreuung auch nach dem Kauf
Gute Schuhe und Einlagen können zwar 
Fehlstellungen korrigieren, aber sie können 
nicht verhindern, dass sie wieder in die ne
gative Form gelaufen werden und dadurch 
die Reibung auf einzelne Gelenkpunkte ums 
Mehrfache erhöhen, sagt Kurt Arn. «Mit 
dem einzigartigen SchuhFittingSystem 
passen wir Schuhe nicht nur an, sondern 
bieten auch nach dem Kauf eine wichtige 

und nachhaltige GratisSchuhpflege.» Mit 
diesem Konzept der präventiven Nach
betreuung schliesst man eine wichtige Lücke 
für den Kunden bei Arn Sport. Schuhe  
werden nach einer bestimmten Tragzeit 
immer wieder korrigiert, damit der Fuss  
und die Beinachse vom ersten bis zum letz
ten Tag so optimal dastehen wie bei der 
ersten Anprobe. (pd)
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Sulzstrasse 20
9403 Goldach
Telefon 071 845 30 80
www.arnsport.ch

 Bild: pd

Arn Sport korrigiert Schuhe gratis ein Schuhleben lang, damit die Beinachse immer optimal ist.

Eintopfaktion
Für das Eintopfen bezahlen Sie nur die Erde.
(Fr. 0.50 je Pflanze). Geranien Hänger, Steher
einfach und gefüllt ab Fr. 1.40

 Diverse Getränke Aktionen
 Samstag von 11.00 – 14.00 Uhr

Wurst und Brot vom Grill mit Getränk Fr. 5.–

Freitag, 29. April 2016
07.00 bis 19.00 Uhr

Samstag, 30. April 2016
07.00 bis 17.00 Uh

Grosser

Geranienmarkt
mit Eintopfaktion
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