
Die neue Definition von

Power Walking

Die neue Definition von Power 
Walking Kenko mSteps™ einlegesohlen 
verfügen über entspannende 
Massage-noppen, außergewöhnlicher 
angenehmer nikken Technologie  - 
und zum Patent angemeldetes 
DynaFlux®, das wie ein 
Magnetfelderzeuger in Ihren Schuhen 
wirkt. Lassen Sie sich von Kenko 
mSteps ™ zeigen was ein „Power-Trip“ 
wirklich ist.

Kenko 
mSteps™



niKKen Stellte Die erSten MagnetiSchen einlegeSohlen in 1975 vor. 
Seitdem ist Nikken führend in der Entwicklung und Erforschung  von fortgeschrittenen Technologien die 
sonst nirgendwo angeboten werden. Nur Kenko mSteps™ kombinieren DynaFlux® Magnettechnologie,  

mit einer stimulierenden Massageoberfläche. 

erhöhte 
MagnetfelD 
abDecKung

• DynaFlux® plaziert Magnete in polaren Widerstand an mehreren Punkten
(positive oder negative Pole einander zugewandt).

• Das Magnetfeld wird verstärkt wodurch eine Strömung  entsteht die sich
weiter von der Oberfläche weg erstreckt.

• DynaFlux® ist die einzige Technologie die Permanentmagnete benutzt die diese
Wirkung erzeugen können ohne die Gauß- Stärke erhöhen zu müssen.

• Die mehrfache Verwinkelung leistet eine 100%tige Magnetabdeckung.

WirKt beiM 
laufen

bequeM unD 
StarK

• DynaFlux erlaubt jedem Magneten einen genau kontrollierten Grad an 
bewegung.

• Bei Kontakt mit einer Oberfläche entsteht eine leichte Verschiebung der 
Winkel da die entgegenwirkende Magnete ihre Position in Relation zu einander 
ändern.

• Wiederholte Aktivität erzeugt ein dynamisches magnetisches Feld.

• Erhöhte Oberflächenpunkte  bieten das erfrischende Gefühl  einer Fußmassage 
beim  Gehen, Stehen oder auch Sitzen – den ganzen Tag.

• Stoßdämpfende Materialien fördern erhöhten Komfort.
• Die Materialien sind robust und langlebig. 

auSgeWählte niKKen technologien

Magnet StärKe

Materialien iM ProDuKt

anWenDung

PflegehinWeiSe

Dynaflux Magnettechnologie, Nikken Massageeffekt

900  Gauß

Ferritmagnete , Polyethylene mit hoher und niedriger Dichte

Bei Bedarf Passform anpassen.  In die Schuhe legen.

Mit warmen Wasser und einem sanfter Reinigungsmittel waschen. 
Lufttrocknen.

artiKelnuMMer gröSSe
#3053  Klein ( Frauen) 
#3054  Groß ( Männer)

Kenko mSteps™

Kenko mSteps™
 Mit DynaFlux®Technologie

Kurzübersicht

Achtung: Wenn Sie ein elektronisches medizinisches Gerät wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher 
oder einen magnetisch empfindliches Implantat haben, im ersten Trimester einer Schwangerschaft 
sind oder gesundheitliche Probleme haben sollten Sie vor Verwendung von Magnetischen Produkten 
ihren Arzt konsultieren.Nicht für den Einsatz in Laufschuhen oder anderen Sportschuhen, in denen die 
Füße hohen Aufschlägen ausgesetzt werden, geeignet. Beim Zuschneiden der Sohlen achten Sie bitte 
darauf die Kanten sorgfältig abzuschneiden um scharfe Kanten zu vermeiden. Sollten Reizungen oder 
Beschwerden auftreten, stoppen Sie die Nutzung und konsultieren Sie ihren Arzt.




