
Meisterbetrieb mit mehr als 17 Jahren Erfahrung, kompetente Beratung und Qualitätsprodukte 
auf dem Rodenhof in Saarbrücken:

JAEGER-JUNG-ORTHOPAEDIE.de | Heinrich-Köhl-Straße 19 | 66113 Saarbrücken-Rodenhof
Telefon & Fax: 0681 - 9 70 32 30 | www.jaeger-jung-orthopaedie.de | info@jaeger-jung-orthopaedie.de
Öffnungszeiten | montags – freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr

Ihr direkter Draht zu uns

Andreas Jung

Als routinierter Werkstattleiter ist er verantwortlich für maßgenaue Fertigung und 
Qualitätskontrolle der Produkte und Dienstleistungen. Seine langjährige Erfahrung 
und sein Fachwissen stellt er ebenso gerne in den Dienst der Kunden des  
Orthopädiefachhauses Jäger-Jung.

Lutz Jäger

Der erfahrene Orthopädiefachmann kümmert sich um den Außendienst sowie um 
die Betreuung der Ärzte und medizinischen Praxen. Als Orthopädie-Allrounder fühlt er 
sich natürlich auch in der Werkstatt zu Hause. Zu seinen weiteren Aufgaben zählt die 
Verwaltung des Orthopädiefachgeschäftes Jäger-Jung.

…  w i r  s o r g e n  f ü r  I h r e  M o b i l i t ä t !

So finden Sie uns

Kostenlose Parkmöglichkeiten.



Sind Sie „gut zu Fuß”? 

Wir wünschen es Ihnen. Vielleicht gehören Sie aber auch zu den vielen Menschen, die unter Fuß- oder Beinproble-
men leiden. Mehr als 80 % aller Bundesbürger hätten eine orthopädiefußtechnische Versorgung nötig. Je früher 
das Problem erkannt wird, desto besser lässt sich mit einfachen Versorgungsmethoden dagegen vorgehen.
Bei der Frage nach einer wirklich guten orthopädischen Versorgung steht neben fundiertem und immer aktuellem 
Fachwissen und sorgfältiger Ausführung ebenso ein hoher Qualitätsanspruch im Vordergrund.

Das Team des Orthopädiehauses Jäger-Jung möchte, dass Sie immer „gut zu Fuß“ sind. Seit mehr als 20 Jah-
ren verfolgen wir mit viel persönlichem Engagement die Aufgabe, unseren Kunden in den Bereichen Orthopädie, 
Schuhtechnik und Bandagen die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.

Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh’ …

Unsere Füße müssen viel leisten – sie sind unser tragendes Fundament. Dementsprechend ist es wichtig, ihnen 
durch gute, passende Schuhe den richtigen Halt zu geben. Treten jedoch Störungen in der Statik oder Mechanik 
des Gehens und des Stehens auf, ist orthopädisches Schuhwerk gefragt. Damit kennen wir uns bestens auf. Ob 
maßgefertigt oder zugerichtet – erwarten Sie von uns die sorgfältige Herstellung, akkurate Anpassung und fach-
männische Reparatur orthopädischer Schuhe sowie die Einarbeitung orthopädischer Elemente in Konfektionss-
chuhe.

Mit uns gehen Sie auf Nummer Sicher …

Häufig genügt bereits der Einsatz einer Einlage oder einer Bandage, um bestimmte Fuß-Fehlstellungen oder 
Störungen der Bewegungsroutine zu verbessern oder gar ganz auszugleichen. Auch hier gilt: Je früher das 
Krankheitsbild erkannt wird, desto höher sind die Chancen auf eine erfolgreiche Rehabilitation.
Wir sorgen für Ihre bestmögliche Mobilität mit der Beratung, Auswahl und Anpassung von Korrektureinlagen, pro-
priozeptiven bzw. sensomotorischen Einlagen, Sporteinlagen sowie Bandagen.

Immer auf dem Laufenden …

Durch den intensiven Dialog mit Ärzten, Physiotherapeuten und Kollegen gewinnen wir ständig neue Erkenntnisse, 
die wir in unsere Arbeit einfließen lassen. So gewährleisten wir eine optimale Beratung und Betreuung unserer 
Kunden. Dabei dürfen Sie sich auch auf unser Fachwissen sowie eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der 
Diabetiker-Versorgung insbesondere des diabetischen Fußes verlassen.

Moderne Orthopädietechnik bedeutet für uns eine sinnvolle Kombination technischer und elektronischer Hilfs- 
mittel mit bewährten Materialien und Verfahren. In unseren ansprechend gestalteten Räumen bieten wir qualifi-
zierte Fußabdruck-Messung und –Scannung und natürlich auch eine individuelle Laufbandanalyse. 

Das hat Hand und Fuß …

Erwarten Sie von uns natürlich auch professionelle und exklusive Schuhreparaturen sowie Leder Näh- und  
Änderungsarbeiten von Meisterhand.

Ein eingespieltes Team gemeinsam mit guten Partnern

Wir verstehen unser Handwerk und wissen worauf es ankommt. Alle Produkte und Materialien, die wir Ihnen 
empfehlen und mit denen wir arbeiten, sind Qualitätsprodukte namhafter Hersteller.

Sie stehen auf Qualität und kompetente Beratung?

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Erwarten Sie von den 
Spezialisten des Orthopädiehauses Jäger-Jung:

4 Anpassung und Einarbeiten von Korrektureinlagen, Sporteinlagen, propriozeptiven Fußbettungen bzw. 
 sensomotorischen Einlagen und Bandagen
4 Maßanfertigung, Anpassung und Reparatur orthopädischer Schuhe
4 fachmännische Zurichtung bzw. Umarbeitung von Konfektionsschuhen (Abrollhilfen, Schuherhöhungen)
4 Moderne Fußabdruck-Messung und –Scannung sowie professionelle Video-Laufbandanalyse
4 Langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Diabetesversorgung, insbesondere des diabetischen Fußes 
4 Fachkundige und materialgerechte Schuhreparaturen sowie Näh- und Änderungsarbeiten an 
 Lederkleidung, Stiefeln u. v. m.
4 Anpassung von Kompressionsstrümpfen
4 Schuhverkauf für lose EInlagen


