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INSOLES 
DETAILS
KEY

EINLEGESOHLENDETAILS
LEGENDE

//FORCED AIR FLOW
Drier feet thanks to the 
favoured flow of air.
Trockener Fuß dank der Luft-
Zwangsumwälzung.

//ENERGY RESTORE
The original shape is 
instantly regained.
Die ursprüngliche Anatomie 
wird sofort wieder hergestellt.

//FLYFIT
Multi-layer material, humidity 
absorbent, self-forming, and 
stabilizer.
Selbstformendes, stabilisierendes 
und mehrschichtiges Material, das 
die Feuchtigkeit aufsaugt.

//SHOCK ABSORBER
Constant and comfortable 
cushion system.
Konstante und bequeme 
Unterstützung des 
Körpergewichts.

//E.V.A.
Thermoformable polymer 
with controlled density.
Thermoplastischer Polymer mit 
kontrollierter Dichte.

//PORON
Microcellular polyurethane 
with high capacity of 
restoring energy.
Kleinzelliges Polyurethan 
mit hoher Fähigkeit zur 
Energiewiederherstellung.

//ANTI-BACTERIAL

Bactericide features.
Bakterizide Eigenschaften.

//RECYCLED FOAM

//ANTI-STATIC
To dissipate electrostatic 
charges to the ground.
Für die Ableitung zur Erde des 
elektrostatischen Stroms.

//BREATHABLE
Breathable.
Atmungsaktiv.

//CI-PROTECTION
Costant temperature, even 
in harsh weather.
Konstante Temperatur 
auch unter schwierigen 
Klimabedingungen.

//4D XP GEL
The action of gel to 
reabsorb the energy on the 
heel.
Die Geschmeidigkeit des 
Gels für eine bessere 
Energieaufnahme im 
Fersenbereich.
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FOOTWEAR INSOLES

Attention: if necessary to replace the insole in safety shoes, use only soles already tested EN ISO 20345:2011, because they keep the certification of the 
PPE. The replacement with non certified insole inside the ppe, will result in the loss of the EN ISO 20345:2011 certification. In case of accident we are not 
to be held responsible, as indicated on the informative note placed in each shoe box.

Achtung: wenn die Einlegesohle in Sicherheitsschuhen ersetzt werden muss, verwenden sie nur Einlegesohlen, die bereits nach EN ISO 20345:2011 
geprüft sind, weil sie die Zertifizierung der PSA behalten. Der Austausch mit nicht in der PSA zertifizierten Einlegesohlen führt zum Verlust der EN ISO 
20345:2011-Zertifizierung. Im falle eines Unfalls sind wir nicht verantwortlich, wie in dem Merkblatt in jedem Schuhkarton angegeben.

|DE|

|EN|

The red circles indicate the insoles certified inside the PPE 
(EN ISO 20345:2011), for that footwear line.

Die roten Kreise kennzeichnen die in der PSA zertifizierten
Einlegesohlen (EN ISO 20345:2011) für die Schuhlinie.

The empty circle the insoles that instead are only compatible in 
the footwear.

Der leere Kreis kennzeichnet die Einlegesohlen, die statt nur mit
den Schuhen vereinbar sind.

|EN| |DE|
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ARCH SUPPORT LOW
ACC-SUCAL01

Insole with anatomic foot arch in 3 different heights 
to efficiently support and absorb impact of different 
foot shapes in a uniform yet personalised way.

Insole with LOW arch support + 
HEEL ADAPTER

Anatomische Einlage mit 3 unterschiedlich hohen 
Fußgewölbeunterstützungen, um Belastungen bei 
verschiedenen Fußausbildungen optimal zu unter-
stützen und abzufedern.

Einlage mit Unterstützung des 
Fußgewölbes Low + HEEL ADAPTER

ARCH SUPPORT MEDIUM
ACC-SUCAM01

Insole with anatomic foot arch in 3 different heights 
to efficiently support and absorb impact of different 
foot shapes in a uniform yet personalised way.

Insole with MEDIUM arch support + 
HEEL ADAPTER

Anatomische Einlage mit 3 unterschiedlich hohen 
Fußgewölbeunterstützungen, um Belastungen bei 
verschiedenen Fußausbildungen optimal zu unter-
stützen und abzufedern.

Einlage mit Unterstützung des 
Fußgewölbes Mid + HEEL ADAPTER

ARCH SUPPORT HIGH
ACC-SUCAH01

Insole with anatomic foot arch in 3 different heights 
to efficiently support and absorb impact of different 
foot shapes in a uniform yet personalised way.

Insole with HIGH arch support + 
HEEL ADAPTER

Anatomische Sohle mit 3 verschieden hohen 
Fußgewölben, um Belastungen bei verschiedenen 
Fußausbildungen optimal zu unterstützen und 
abzufedern.

Einlage mit Unterstützung des 
Fußgewölbes High + HEEL ADAPTER
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COMPLETE
ACC SU SECO01

The Sixton Peak® Complete semi-orthopaedic 
insole was created in collaboration with studies by 
“Hartmann Orthopädie”, for workers with atypical 
foot anatomies. Sixton Peak® Complete helps them 
to recreate comfort, with correct posture, while 
maintaining the safety features of the shoe.

Each foot is truly unique

Die semi-orthopädische Einlage Sixton Peak® Com-
plete wurde in Zusammenarbeit mit „Hartmann-Or-
thopädie“ für Träger mit atypischen Fußformen 
entwickelt. Sixton Peak® Complete bietet Komfort und 
sorgt für eine korrekte Haltung, ohne die Sicherheit-
smerkmale der Schuhe zu beeinträchtigen.

Jeder Fuß ist ein Individuum.

E.V.A.
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E.V.A. PORON

EXPANDER SXT
ACC SU EXAA01

A multi-layer of comfort.Support entirely of 
perforated E.V.A. HD. PORON® in the heel and sole, 
to absorb impact. A gel cushion excellently absorbs 
shocks under the heel bone.
FLYFIT over the whole foot to ensure transpiration 
and duration.

It absorbs impacts, discharges and 
restores the energy produced

Mehrschichtiger Komfort. Der innere Support aus 
feinporigem E.V.A. HD PORON® im Fersen- und 
Sohlenbereich dämpft Stöße ab.
An der Ferse sorgt ein Gelkissen für besondere 
Dämpfung.
FLYFIT - atmungsaktiv und langlebig für den ganzen 
Fuß.

Absorbiert Stöße, verteilt und 
gewinnt die erzeugte Energie zurück

CLIMACTION FIT 337
ACC SUCCL02

Removable anatomic and ergonomic insole. Absor-
bent and transpiring open-cell foam support. Keeps 
feet fresh. Specifically-designed thermoforming for 
exceptional comfort.

Anatomical breathable and 
absorbent insole with open-cell 
system

Herausnehmbares anatomisches und ergonomisches 
Fußbett. Absorbierender und atmungsaktiver Support 
aus Schaum mit offenen Zellen. Hält den Fuß frisch.
Wärmeformung für außergewöhnlichen Komfort.

Anatomische atmungsaktive 
Einlegesohle. Saugfähiges 
offenzelliges System
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QRS01
ACC SUQRAA01

Multilayer structure to take advantage of the 
peculiarities of each single component.
A soft, highly breathable and wear-resistant fabric 
in contact with the foot. Right underneath a comfor-
table memory foam cushion that embraces the foot 
while keeping the anatomy intact.

Comfortable memory foam cushion 
that embraces the foot while 
keeping the anatomy intact

Mehrschichtaufbau, bei dem die Eigenschaften der 
einzelnen Bestandteile perfekt ausgenutzt werden.
Der Fuß hat direkten Kontakt mit einem weichen, 
atmungsaktiven und verschleißfesten Gewebe. Direkt 
darunter ein bequemes Polster aus Memory-Foam, 
das den Fuß unterstützt und sich seiner Anatomie 
anpasst.

Bequemes Polster im Memory-
Foam, das den Fuß unterstützt und 
sich seiner Anatomie anpasst.

FIVE 4 FIT
ACC SUCFF01

Highly breathable and absorbent anatomic insole.
Multilayer structure to take advantage of the 
peculiarities of each component.
Dry and with a comfortable memory foam “pillow”.

Dry, with a confortable memory 
“pillow”

Anatomische atmungsaktive und saugfähige Einlege-
sohle. Die mehrschichtige Struktur nutzt die Beson-
derheiten eines jeden Komponenten aus. Trocken und 
bequem mit einer Schicht aus Memory-Schaum.

Trocken, mit einer bequemen 
Schicht aus Memory-Schaum
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DUAL INSULATION
ACC SUCDI01

Insole perfect for winter use and for footwear with 
protection against cold “CI”. It consists of a highly 
resistant and absorbing felt piece that keeps the 
foot dry and warm and of an aluminised film to 
isolate the foot from the ground.

Insole with insulation against the 
cold

Ideale Einlegesohle für die kalte Jahreszeit und für 
Schuhe mit Kälteschutz „CI“. Besteht aus hoch wi-
derstandsfähigem und absorbierendem Filz, der den 
Fuß trocken und warm hält und aus einer vom Boden 
isolierenden „Aluminiumbeschichtung“.

Einlegesohle mit Kälteisolierung
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FIVE 4 FIT LADY
ACC SUCGG01

Highly breathable and absorbent anatomic insole.
Multilayer structure to take advantage of the 
peculiarities of each component.
Dry and with a comfortable memory foam “pillow”.

Dry, with a confortable memory 
“pillow”

Anatomische atmungsaktive und saugfähige Einlege-
sohle. Die mehrschichtige Struktur nutzt die Beson-
derheiten eines jeden Komponenten aus. Trocken und 
bequem mit einer Schicht aus Memory-Schaum.

Trocken, mit einer bequemen 
Schicht aus Memory-Schaum

SOFT FIT
ACC SUCSF01

The upper part in FLYFIT, directly in contact with 
the foot, guarantees transpiration and comfort. The 
support in thermoformed E.V.A. HD with large holes 
ensures correct posture and position of the foot.

The thermoformed E.V.A. support, 
with large holes, for correct posture 
and comfort of the foot

Das Schaft aus FLYFIT in direktem Kontakt mit dem 
Fuß ist atmungsaktiv und bequem. Eine Stütze aus 
wärmegeformtem E.V.A.-HD mit großen Poren sorgt 
für eine korrekte Position beim Aufsetzen des Fußes.

Die thermogeformte E.V.A.-
Unterstützung mit großen Löchern 
für die richtige Haltung und den 
Komfort des Fußes

E.V.A.

BLOW FIT 2.0
ACC SUCBL02

Anatomical and ergonomic removable insole with 
Flyfit,in direct contact with the foot, breathable, and 
comfortable.

The E.V.A. HD perforated and 
thermoformed support ensures 
comfort and energy absorption

Anatomische und ergonomische herausnehmbare 
Einlegesohle mit Flyfit, in direktem Fußkontakt, hoch 
atmungsaktiv und komfortabel.

Wärmegeformte stützende Schicht 
aus E.V.A. HD mit Poren für Komfort 
und Energieaufnahme

E.V.A.
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COMPLETE+ LOW
ACC SU SECL02

The new system of anatomic insole “Complete 
+” by Secosol ®, designed in collaboration with 
“Hartmann Orthopädie”, are conceived for workers 
who choose Sixton Peak® footwear. Thanks to 
its integrated anatomy, it helps reduce stress in 
everyday activities.
Greater stability in walking and reduces fatigue.

 “LOW” with a minimal correction 
of the arch

Das neue System anatomischer Einlagen „Complete 
+ by Secosol ®“, die zusammen mit „Hartmann 
Orthopädie“ entwickelt wurden, sind für Arbeiter, 
die sich für einen Sixton Peak® entscheiden. Mit der 
integrierten Anatomie wird die Stressbelastung für 
den Fuß während der täglichen Arbeit reduziert.
Der stabile Halt beugt Ermüdungserscheinungen vor.

“LOW“ sorgt für eine minimale 
Korrektur des Fußgewölbes

E.V.A.

COMPLETE+ MID
ACC SU SECM02

The new system of anatomic insole “Complete 
+” by Secosol ®, designed in collaboration with 
“Hartmann Orthopädie”, are conceived for workers 
who choose Sixton Peak® footwear. Thanks to 
its integrated anatomy, it helps reduce stress in 
everyday activities.
Greater stability in walking and reduces fatigue.

 “MID” with a medium correction of 
the arch

Das neue System anatomischer Einlagen „Complete 
+ by Secosol ®“, die zusammen mit „Hartmann 
Orthopädie“ entwickelt wurden, sind für Arbeiter, die 
sich für Sixton Peak® entscheiden. Mit der integrier-
ten Anatomie wird die Stressbelastung für den Fuß 
während der täglichen Arbeit reduziert.
Mit einem stabilen Halt werden Ermüdungserschein-
ungen vorgebeugt.

“MID“ sorgt für eine mittlere 
Korrektur des Fußgewölbes

E.V.A.

COMPLETE+ HIGH
ACC SU SECH02

The new system of anatomic insole “Complete 
+” by Secosol ®, designed in collaboration with 
“Hartmann Orthopädie”, are conceived for workers 
who choose Sixton Peak® footwear. Thanks to 
its integrated anatomy, it helps reduce stress in 
everyday activities.
Greater stability in walking and reduces fatigue.

“HIGH” with a greater correction 
of the arch

Das neue System anatomischer Einlagen „Complete 
+ by Secosol ®“, die zusammen mit „Hartmann 
Orthopädie“ entwickelt wurden, sind für Arbeiter, 
die sich für einen Sixton Peak® entscheiden. Mit den 
integrierten Anatomie wird die Stressbelastung für 
den Fuß während der täglichen Arbeit reduziert.
Mit einem stabilen Halt werden Ermüdungserschein-
ungen vorgebeugt.

“HIGH“ sorgt für eine höhere 
Korrektur des Fußgewölbes

E.V.A.


