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INTRODUCTION 

 

Orthobroker is a Belgian company established by Patrick Garmyn in 2009. Decades of 

experience in the paramedic / orthopaedic sector and in the international medical device 

market, allows us offering customers an excellent service by combining clinical expertise 

with thorough product and market knowledge. 

 

Orthobroker supplies its BraceID® brand to other orthopaedic companies in the EU market 

specialised in bracing and supports. We develop our braces and supports, control the 

manufacturing process and take care of the CE marking. 

In the meantime, we are selling our products in several countries in Europe. We recently 

also started a joint venture in Shanghai through which we are selling BraceID® products in 

the Chinese market. 

 

Orthobroker, wants to be your preferred partner in the business of orthopaedic devices for 

□ Product development 

□ CE marking 

□ Manufacturing 

□ Quality control 

□ Logistics support 

 

Einführung 
 

Orthobroker ist ein belgisches Unternehmen, das in 2009 von Patrick Garmyn gegründet 

wurde. Durch seine jahrzehntelange Erfahrung auf dem orthopädischen Sektor und durch 

seine Kontakte im internationalen Medizintechnikmarkt kann Orthobroker seinen Kunden 

einen hervorragenden Service bieten.  

Orthobroker entwickelt unter der eingetragenen Marke BraceID® Bandagen und Orthesen 

für den europäischen Gesundheitsmarkt. Von der Entwicklung, über die Fertigungskontrolle 

bis zur CE-Kennzeichnung liegt alles in einer Hand. 

Neben unserer eigenen Produktlinie helfen wir auch Kunden bei der Realisierung von neuen 

Ideen und Produkten. Orthobroker bietet Ihrem Unternehmen Unterstützung bei der 

Produktentwicklung und Realisierung bis hin zur Beschaffung. 

 

Wir sind Ihr kompetenter Partner für alle Bereiche der orthopädischen Versorgung. 

□ Produktentwicklung 

□ CE-Kennzeichnung 

□ Fertigung 

□ Qualitätskontrolle 

□ logistische Unterstützung 

 

 

If you think we could help you, we look 

forward to hearing from you soon 

Bitte kontaktieren Sie uns.  Wir werden gemeinsam 

mit Ihnen Ihre spezifischen Anforderungen 

realisieren. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören 

 

Patrick Garmyn 

Managing Director 

Orthobroker bvba 

Wolfgang Werner  

Sales Manager  

Orthobroker Deutschland GmbH 
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D-Ring Wrist Brace   & 
LONG D-Ring Wrist Brace 
 
Handgelenksorthese mit  
Stabilisierungsstab 
 
 

 
 
Indications Indikationen 

 Sprains of the wrist 

 Tendonitis or tenovaginitis 

 Overuse injuries 

 Secondary treatment after 

fractures 

 Carpal Tunnel 

 Mittlere bis starke Distorsionen 

 Luxationen (Sehnen-/Gelenkverletzungen) 

 Tendovaginitis -Sehnenscheidenentzündungen 

 Karpaltunnelsyndrom 

 Arthrose und rheumatoide Arthritis (chronische Reizzustände) 

 Posttraumatische / postoperative Ruhigstellung (Gipsersatz) 

 
Features and Benefits 

 Spacer fabric ensures a better skin aeration, providing great patient comfort 

 Anatomical design and shape specifically developed for an ideal support 

 One volar preformed and adjustable aluminium support  

 Two dorsal flexible plastic stays for extra stabilisation of the wrist 

 Easy application through a sleeve concept 

 Left and right version 
 

Komfort und Funktion 

 Spacer Mesh-Gewebe ist Latexfrei und temperaturausgleichend und gibt somit ein 

angenehmes Tragegefühl auch bei längerer Tragedauer 

 Design und Form speziell entwickelt für optimale Funktionalität 

 Zum Schlüpfen, dadurch leicht anlegbar 

 Ruhigstellung und Stabilisierung des Handgelenkes durch Anatomisch vorgeformte 

volare Aluminiumschiene 

 Stufenlos verstellbare Klettbänder 
 Gibt es für die rechte und linke Hand sowie in vier Größen  

 
Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 
 

 

 

Size 
Maat 
Taille 
Größe 

Short – Kurz Long - Lang 

Code No. -  Artikelnr. 
Référence  -  Art. Nr. 

Left 
Links 

13 - 16 cm small 11-0043-SL 11-0045-SL 

16 - 18 cm medium 11-0043-ML 11-0045-ML 

18 - 20 cm large 11-0043-LL 11-0045-LL 

20 - 23 cm x-large 11-0043-XLL 11-0045-XLL 

Right 
Rechts 

13 - 16 cm small 11-0043-SR 11-0045-SR 

16 - 18 cm medium 11-0043-MR 11-0045-MR 

18 - 20 cm large 11-0043-LR 11-0045-LR 

20 - 23 cm x-large 11-0043-XLR 11-0045-XLR 

 

Product composition: 

Nylon, Polyester, PU Foam, Spandex, Plastic and Aluminium  
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D-Ring Wrist-Thumb Brace 
 
Handgelenksorthese mit Daumeneinschluß 

 
 

 
 

 
Indications Indikationen 

 Thumb ligament injuries 

 Tendonitis or tenovaginitis 

 Saddle joint arthritis 

 Secondary treatment after 

fractures 

 Arthrose der radialen Anteile der Handwurzel 

 Ulnare Seitenbandläsion des Daumengrundgelenks 

 Schmerzhafte Veränderungen des Kahnbeines 

 Radialseitige Instabilität des Handgelenks 

 Periphere N. radialis Paralyse mit Fallhand und 

mangelnder Abduktionsfähigkeit des Daumens 
 

Features and Benefits 

 Spacer fabric ensures a better skin aeration, providing great patient comfort 

 Anatomical design and shape specifically developed for an ideal support 

 A preformed, adjustable aluminium support for the wrist 

 A short and long preformed plastic support for the thumb: option for support gradation 

 Two dorsal flexible plastic stays for extra stabilisation of the wrist 

 Easy application through a sleeve concept 

 Left and right version 
 

Komfort und Funktion 

 Das Spacer Mesh-Gewebe garantiert Hautfreundlichkeit und Atmungsaktivität. 

 Anatomisch in Design und Form, speziell entwickelt für eine ideale Stabilisierung und 

Teilimmobilisierung durch Daumeneinfassung in funktioneller Stellung 

 Aluminiumeinlage anatomisch anformbar 

 Zwei dorsale Kunststoffschienen für die zusätzliche Schienung des Handgelenkes 

 Zusätzliche vorgeformte Kunststoffschienen in kurz und lang, zur besseren Führung des 

Daumens: schrittweiser Übergang der Unterstutzung ist möglich.  

 Zum Schlüpfen, dadurch leicht anlegbar - Bitte Rechts oder Links angeben  
 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 

 

 

Code No. 
Art. Nr. 

Size 
Größe 

Left 
Links 

13 - 16 cm 11-0047-SL small 

16 - 18 cm 11-0047-ML medium 

18 - 20 cm 11-0047-LL large 

20 - 23 cm 11-0047-XLL x-large 

Right 
Rechts 
Rechts 

13 - 16 cm 11-0047-SR small 

16 - 18 cm 11-0047-MR medium 

18 - 20 cm 11-0047-LR large 

20 - 23 cm 11-0047-XLR x-large 

 

Product composition: 

Nylon, Polyester, PU Foam, Spandex, Plastic  

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Spacer
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Gewebe
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/anatomisch
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Design
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/nd
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Form
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/speziell
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/entwickelt
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/f%C3%BCr
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/eine
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/ideale
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Unterst%C3%BCtzung
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Thumb Spica Splint  
 

Rhizo 
Textile Orthese für Daumengrund-  
und Daumensattelgelenk 
 

 
 
 
 

 
Indications Indikationen 

 Sprain of the MCP joint (i.e. 

ski thumb) 

 Tendonitis or tenovaginitis 

 Saddle joint arthritis 

 Verletzungen, Bandinstabilitäten im Bereich des 

Daumengrundgelenks (z.B. Skidaumen) 

 Arthrose der radialen Handwurzel und der MCP 1 

 Mittelgradige Rhizarthrose mit deutlicher Subluxation 

ohne Hypermobilität des Daumensattelgelenks 

 
Features and Benefits 

 Spacer fabric ensures a better skin aeration, providing great patient comfort 

 Design and shape specifically developed for an ideal support and good hand functionality 

 A symmetrical plastic insert provides a perfectly universal left-right fit 

 A compact wrist cuff doesn’t obstruct your wrist mobility 

 Only 3 sizes for a reduced inventory 

 

 

Komfort und Funktion 

 Spacer Mesh-Gewebe ist Latexfrei und temperaturausgleichend und gibt somit ein 

angenehmes Tragegefühl auch bei längerer Tragedauer 

 Design und Form speziell entwickelt für optimale Funktionalität 

 Ein symmetrischer Kunststoffeinsatz sorgt für perfekten Sitz 

 Die reduzierte Handgelenksmanschette gewährt volle Mobilität 

 Komfortable Handhabung durch Gurtrückhalteschlaufe 

 rechts und links tragbar 

 3 Größen sorgen für einen reduzierten Lagerbestand 

 
Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 
 

 

 

Code No. 
Art. Nr. 

Size 
Größe 

Universal 
Universeel 
Universelle 
Universal 

13 - 16 cm 11-0042-S small 

16 - 19 cm 11-0042-M medium 

19 - 23 cm 11-0042-L large 

 

Product composition: 

Polyester, Nylon, Spandex, PU Foam, Plastic  
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Stack Finger Splints 
 

Transparent   Beige/Skin 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indications Indikationen 
 Injury to the extensor tendon at the DIP 

finger joint, also known as mallet finger 
(stretched or partially torn) 

 After surgery of avulsion fracture of the 
dorsal extensor tendon 

 Schädigung der Sehne des m. Extensor 
beim DIP Finger-Gelenk, auch bekannt als 
Holzhammer-Finger (gestreckt oder 
teilweise zerrissen)  

 Nach OP der Avulsion Fraktur des dorsalen 

Musculus Extensorsehnen 
 

 

 

 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 
 
 

Product Description 
Size 

Größe 

Product Code 

Transparent Beige 

Stack Finger Splint 1 11-0046-1T 11-0046-1B 

Stack Finger Splint 2 11-0046-2T 11-0046-2B 

Stack Finger Splint 3 11-0046-3T 11-0046-3B 

Stack Finger Splint 4 11-0046-4T 11-0046-4B 

Stack Finger Splint 5 11-0046-5T 11-0046-5B 

Stack Finger Splint 5 ½  11-0046-55T 11-0046-55B 

Stack Finger Splint 6 11-0046-6T 11-0046-6B 

Stack Finger Splint 7 11-0046-7T 11-0046-7B 

 

  

  

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Sch%C3%A4digung
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/der
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Sehne
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/des
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/m.
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Extensor
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/eim
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/DIP
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Finger
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Gelenk
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/auch
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/ekannt
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/als
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Holzhammer
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Finger
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/gestreckt
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/oder
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/teilweise
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/zerrissen
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Nach
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/der
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Avulsion
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Fraktur
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/des
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/dorsalen
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Musculus
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Extensor-sehnen


  

 Orthobroker bvba    Ter Stratenweg 11    2520 Ranst    Belgium    +32 3385 1075    www.braceid.com 

 

Contoured Back Support 
 
Ceinture Lombaire 
 

 

 

BLACK / BEIGE 
 

 

 

 

Indications Indikationen 

 Low back pain  Douleurs lombaires 

 Sprains and strains  Entorse lombaire et lumbago 

 Overuse injuries  Lésions de surutilisations 

 
Features and Benefits 

 Contoured elastic support with anatomical fit 

 Extra side pulls at the back emphasise the lordosis and provide optimal support for the 

back 

 Four semi-rigid aluminium stays in the back part with lordosis contour 

 Two spring stays at the front for extra support 

 Hook and loop closure at the front with an additional finger loop for easy application 

 Front height 18cm / 25cm at the back 

 

Komfort und Funktion 

 Tissu élastique préformé avec une coupe anatomique 

 Des bandes supplémentaires au dos soulignent la lordose et donnent un support 

lombaire optimal 

 Quatre baleines semi-rigides en aluminium dans la partie dorsale avec un contour de 

lordose 

 Deux ressorts souples sur le front donnent un support supplémentaire 

 Fermeture frontale auto-aggripante avec une boucle de doigt qui facilite l’application 

 Hauteur antérieure 18cm / dorsale 25cm 

 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 
 

 

Code No.   Artikelnr. 
Référence    Art. Nr. Size 

Maat 
Taille 
Größe BLACK BEIGE 

67 – 80 cm 11-0081-S 11-0083-S small 

78 – 92 cm 11-0081-M 11-0083-M medium 

89 – 105 cm 11-0081-L 11-0083-L large 

103 – 130 cm 11-0081-XL 11-0083-XL X-large 

 

Product Composition: 

Polyester, Nylon, Spandex, PU Foam,  

Aluminium, and Plastic 
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Double-Cross Back Support 
 
Ceinture Lombaire 
 

 
 

 
 

 
 
Indications Indikationen 

 Low back pain  Douleurs lombaires 

 Sprains and strains  Entorse lombaire et lumbago 

 Overuse injuries  Lésions de Surutilisations 

 

 

Features and Benefits 

 High quality rib elastic for an improved skin aeration 

 Dorsal double cross strap for an optimal back support 

 Four semi-rigid aluminium stays in the back part with lordosis contour 

 Two plastic stays at the front for extra support 

 Hook and loop closure at the front with an additional finger loop for easy application 

 Front height 19cm / 25 cm at the back 

 

Komfort und Funktion 

 Tissu élastique aérée pour une meilleure aération de la peau 

 Doubles bandes croisées assurent un support lombaire optimal 

 Quatre baleines semi-rigides en aluminium dans la partie dorsale avec un contour de 

lordose 

 Deux baleines en plastic sur le front donnent un support supplémentaire 

 Fermeture frontale auto-agrippante avec une boucle de doigt qui facilite l’application 

 Hauteur antérieure 19cm / dorsale 25 cm 

 

 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 
 

 

Code No. 
Artikelnr. 

Référence 
Art. Nr. 

Size 
Maat 
Taille 
Größe 

69 – 80 cm 11-0082-S small 

80 – 96 cm 11-0082-M medium 

96 – 112 cm 11-0082-L large 

112 – 130 cm 11-0082-XL X-large 

130 – 148 cm 11-0082-XXL XX-large 

 

Product Composition: 

Polyester, Nylon, Spandex, Latex, PU foam,  

Aluminium, Plastic  
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Lumbo Sacral Orthosis (LSO) 

 
 

Features and Benefits  
 

 Modular system with removable posterior panel and removable side pads.  

o Allows the practitioner complete customisation for the treatment according 

severity of the problem or during progress in rehab 

o Provides comfort and compliance for the patient. 

 The BraceID® Lumbo Sacral Orthosis, with rigid anterior and posterior moulded 

frames, extends from the sacrococcygeal junction to the T9-Vertebrae.  

o Ergonomic posterior panel for more targeted motion control in the area S1-

T9.  

o Lateral strength is provided by the rigid lateral pads. These pads produce 

intra-cavitary pressure to reduce load on intervertebral discs.  

 The compression and lateral strength is created by a mechanical pulley system that 

needs to be adjusted by the patient (pulling or releasing the cords) 

 The whole concept allows the patient to actively participate in the treatment 

protocol. By increasing the intra-cavitary pressure, the patient can reduce the load 

(pressure) on the spine. 

 

 

 

 

         
 

   Sizes and Product Codes 
 

Product 
Code 

Product 
Description 

Size 
Waist 

Circumference 

12-0081-3 
BraceID® Lumbo 
Sacral Orthosis 

Universal 70 – 170 cm 

 

Indications 
 

 Lumbar mechanical back pain 

 Spinal stenosis 

 Back/spine trauma 

 Spondylolisthesis 

 Facet syndrome 

 Post-Op stabilisation protocol, following 

Laminotomy, Foraminotomy, Anterior 

Laproscopic fusion and Multilevel 

Decompression 
 

Removable and adjustable front panel 
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LSO Rückenorthese 

 
 

 

Komfort und Funktion 
 

 Bietet Komfort und Compliance für den Patienten. Die BraceID® Lumbo Sacral 

Orthese, mit starren vorderen und hinteren Modularrahmen, dehnt sich von der 

sacrococcygeal Verzweigung bis die T9-Wirbel aus. Die anatomisch geformte 

Kunststoff-Halbschale erlaubt gezielte Bewegungsabläufe im Bereich S1 – T9. 

 Feste Polster geben seitlichen Halt und entlasten die Bandscheiben.  

 Die Kompression und seitliche Kraft wird durch eine mechanische Seilzug-System 

erstellt, das durch den Patienten (ziehen oder Freigabe der Schnüre) angepasst 

werden muss.  

 Das Konzept ermöglicht den Patienten sich aktiv an der Behandlung zu beteiligen. 

Durch Erhöhen des Intra-Cavitary-Drucks, kann der Patient die Belastung (Druck) 

der Wirbelsäule reduzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Größen und Artikelnummern 
 

Art.-Nr. Produktbezeichnung Größe 
Taillien-
Umfang 

12-0081-3 
BraceID® LSO 
Ruckenorthese  

Universel 70 – 170 cm 

 

Indikationen 
 Spondylolisthese, Spondylolyse 

 Frakturen der LWS 

 Tumore (Metastasen) 

 Degeneration/Muskuläre Insuffizienz der 

Wirbelsäule 

 Facettensyndrom 

 Diskektomie 

 Konservativ nach Prolaps 

 Spondylodese 
 Lumbale Spinalstenosen 

Absetzbare und regulierbare Frontplatte 

Hilfsmittel-Nummer 

23.14.04.2013 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/ietet
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Komfort
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/nd
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Compliance
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/f%C3%BCr
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/den
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Patienten
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Die
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Kompression
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/nd
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/seitliche
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Kraft
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/wird
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/durch
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/eine
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/mechanische
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Seilzug-System
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/erstellt
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/das
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/durch
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/den
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Patienten
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/ziehen
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/oder
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Freigabe
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/der
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Schn%C3%BCre
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/angepasst
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/werden
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/muss
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Durch
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Erh%C3%B6hen
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/des
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Intra-Cavitary-Drucks
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/kann
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/der
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Patient
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/die
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Belastung
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Druck
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/der
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Wirbels%C3%A4ule
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/reduzieren
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Tri Panel Knee Immobiliser 
 
Knie-Ruhigstellungsschiene 
postoperativ oder posttraumatisch 
 

0° full extension 
20° flexion 
0° bzw. 20° 

 

 

 

 

Indications Indikationen 

 Post-operative knee immobilisation 

 Knee trauma (sprains) 

 Minor fractures in the knee region 

 Posttraumatische, postoperative 

Ruhigstellung 

 Präoperative Schmerzzustände 

 Zustand nach Patellaluxation 

 
Features and Benefits 

 Two straight lateral (0°) and two contoured posterior aluminium stays 

 Pre-shaped lateral stays for the 20° version 

 Stays can be removed for product cleaning and for easier shaping 

 Inside smooth black terry towel fabric for comfort 

 Easy hook and loop strap closure for quick adjustment + 2 extra closure straps 

 Reduced inventory with universal sizes (thigh from 35cm to 65 cm) and only 4 lengths  

 

Komfort und Funktion 

 Herrausnehmbare Stabilisierungsstäbe, medial, lateral und posterior 

 Angenehmes, hautfreundliches Frotteematerial (waschbar) 

 Individuelle Anpassung an Beinumfang 

 Oberschenkelumfang einstellbar von 35cm bis 65cm 

 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern   
 

 

 

Brace 
 

Length 
Länge 

0° 
Code No. 
Art. Nr. 

20° 
Code No. 
Art. Nr. 

Universal 

< 1,40 meter 40 cm 11-0021-40 11-0026-40 

1,40 – 1,70 m 50 cm 11-0021-50 11-0026-50 

1,50 – 1,75 m 55 cm 11-0021-55 11-0026-55 

> 1,70 meter 60 cm 11-0021-60 11-0026-60 

 

Product Composition: 

Polyester, Cotton, Nylon, PU foam, Aluminium, POM  
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Universal Post-Op ROM Knee Orthosis 
 
Universelle Post-Op ROM Knie Orthese 
 

 

 

 

Indications Indikationen 

 Post-operative knee 

immobilisation 

 Knee trauma (sprains) 

 Fractures in the knee region 

 Nach Korrekturosteotomien am Ober- 

oder Unterschenkel 

 Patellafraktur 

 Vordere Kreuzbandruptur chronische 

Instabilität bei Knie-TEP-Versorgung 

 
Features and Benefits 
 A unique and versatile, universal orthosis: 

o Extendable cuffs on aluminium bars: extremely short (45 cm) to fairly long (60 cm). 

o The brace is easily adjustable in thigh and calf circumference. 

 Relatively small surface of foam pads improves the aeration of the skin 

 These foam pads with anti-slip surface hold the brace very well in place. 

 Hook pieces at the outside of the cuff hold the circumferential straps in place so that 

after a first installation the stays remain in place at the back of the leg between the bars 

with each removal 

 Convenient buckles facilitate removal and re-application without having to reset for each 

application 

 Hinge ROM easy to adjust + option to lock in different positions (0°; 15°; 30° & 45°) 

 

Komfort und Funktion 
 Eine universelle Orthese, vielseitig einsetzbar 

o Bedienungsfreundlich durch die justierbaren Schienen (Clip-Lock) auf Längen von  

45-60cm verstellbar  

o Die Orthese ist auch im Oberschenkel und Schienbeinbereich einfach zu regulieren. 

 Durch die weiche Rutsch-Stopp-Polsterung bleibt die Orthese am Platz und es werden 

Druckstellen vermieden. 

 Leichtes Anlegen und Abnehmen bei Kontrolluntersuchungen, zur Versorgung von 

Wunden usw.  

 Schnelle einstellbare Begrenzung von Flexion und Extension mit Pressknöpfen und 

Schloss-Position in 0°; 15°; 30° & 45° 

 

Product Code: 12-0021-U    Universal Size  
 

   

 

Product Composition: 

Aluminium, Polyester, Nylon, PU foam  

 

Hilfsmittel-Nummer 

23.04.02.0030 
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COOL ROM Knee Orthosis 
 

COOL ROM Knie Orthese 
mit Flexions-/Extensionsbegrenzung und 

Ruhigstellungsmöglichkeit  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indications Indikationen 

 Post-operative knee 

immobilisation 

 Knee trauma (sprains) 

 Minor fractures in the knee region 

 ostoperativ zur Immobilisierung und späteren  

 Mobilisierung 

 Zur sicheren Stabilisierung der verletzten oder 

operativ versorgten Seitenbänder 

 ostoperativ zur Immobilisierung und späteren 

Mobilisierung 

 
Features and Benefits 
 

 Aluminium bars on either side to provide a solid fixation 

 Easily adjustable hinge to control knee joint movement 

 Soft padding on the skin side for additional patient comfort 

 Convenient hook & loop closure for easy removal and application 

 Limited stock required with just one universal size 

 

Komfort und Funktion 
 

 Kollaterale Stabilisierung des Kniegelenkes 

 kontrollierte Mobilisierung 

 einfach und schnell in der Handhabung  

Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° 

Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 

 breitflächige Gurte mit praktischen Schnellverschlüssen 

 schränkbare Metallschienen 

 universale Größe  

 

 

 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 

12-0023-1 

 
Brace length 

 
57 cm 

 

Product Composition: 

Aluminum, Polyester, Nylon, PU foam 

  

 



  

 Orthobroker bvba    Ter Stratenweg 11    2520 Ranst    Belgium    +32 3385 1075    www.braceid.com 

 

BraceID® Functional Knee Orthosis 
4-Punkt Knieorthese 
 

Indications Indications 

 Support after rupture or damage 
of ACL, PCL or MCL ligaments 

 Complex instabilities of the knee 

joint due to trauma or 
degenerative reasons 

 Post-Op therapy after cruciate 
ligament surgery 

 Instabilitäten und Rupturen des 
LCA, LCP, LCM  

 Komplexe Knieinstabilitäten nach 

Trauma  
 Postoperative Behandlung nach 

LCA Chirurgie 

 
Features and Benefits 
 Ultra strong and malleable aluminium structure (4 point principle) 

 Contains a poly-centric hinge that imitates the anatomical movement of the knee 

 Excellent anti-slip padding prevents excessive migration of the brace.  

 Numbered straps ensure a correct fitting of the brace by each patient, time after time. 

o Strap 6 has to be removed for the treatment of ACL injuries 

 A full set of knee pads in different thickness and shapes allow good adjustment of the 

brace according knee width. 

 Several flexion (0°, 10°, 20°,30°, 45°, 60°,75°, & 90°) and extension stops (0°, 10°, 

20°,30°, 40°) provide the option to control the knee’s range of motion adequately. 
 

Komfort und Funktion 
 Extreme starke und verformbare Aluminium Rahmen (4-Punkt-Stützprincip) 

 Polyzentrisches Gelenk, imitiert die anatomische Bewegung des Knies. 

 Klettverschlüsse mit herausnehmbaren, individuell anpassbaren Rutsch-Stopp-Polster 

 Einfaches Anlegen durch nummerierte Klettbänder 

o Riemen 6 entfernen für ACL Instabilitäten 

 Ein voller Satz von Knie-Polstern, in verschiedenen Dicke und Gestalten, erlaubt gute 

Anpassung der Orthese an der Knie-Breite  

 Variable Flexionseinstellung (0°, 10°, 20°,30°, 45°, 60°,75°, & 90°) und 

Extensionseinstellung (0°, 10°, 20°,30°, 40°) mit Keilen 

 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 
 

 

 

Code No. 
Artikelnr. 

Référence 
Art. Nr. 

Size 
Maat 
Taille 
Größe 

 

PCL version 

 

Left 
Links 
Gauche 
Links 

39 - 47 cm 12-0022-SL small 

48 - 52 cm 12-0022-ML medium 

53 - 60 cm 12-0022-LL large 

61 - 67 cm 12-0022-XLL x-large 

Right 
Rechts 
Droite 
Rechts 

39 - 47 cm 12-0022-SR small 

48 - 52 cm 12-0022-MR medium 

53 - 60 cm 12-0022-LR large 

61 - 67 cm 12-0022-XLR x-large 

  

 

Hilfsmittel-Nummer 

23.04.03.3061 
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SHORT Functional Knee Orthosis 

4-Punkt Knieorthese KURZVERSION 
(temporary unavailable) 

 

Die Kurzversion wurde speziell für Personen mit kürzeren Gliedmassen 

entwickelt und garantiert dem Patienten optimalen Tragekomfort  

ohne Kompromisse in Funktion und Stabilität.Die BraceID® Knieorthese 

Kurzversion eignet sich auch beim Tragen von Skischuhen 

 

Indications Indications 

 Support after rupture of damage 
of ACL, PCL or MCL ligaments 

 Instabilitäten und Rupturen 
des LCA, LCP, LCM 

 Complex instabilities of the knee 

joint due to trauma or 
degenerative reasons 

 Komplexe Knieinstabilitäten 
nach Trauma 

 Post-Op therapy after cruciate 
ligament surgery 

 Postoperative Behandlung 
nach LCA Chirurgie 

 

Features and Benefits 
 Ultra lightweight, strong and malleable aluminium structure (4 point principle) 

 A poly-centric hinge imitates the anatomical knee movement 

 Thin but comfortable padding prevents migration of the brace.  

 A full set of knee pads in different thickness and shapes allow good adjustment of the 

brace according knee width. 

 Flexion (0°, 10°, 20°,30°, 45°, 60°,75°, & 90°) and extension stops (0°, 10°, 20°,30°, 

40°) provide the option to control the knee’s range of motion adequately. 

 

Komfort und Funktion 

 Extremer Leichtgewicht und verformbare Aluminium Rahmen (4-Punkt-Stützprincip) 

 Polyzentrisches Gelenk, imitiert die anatomische Bewegung des Knies. 

 Das dünne aber angenehm Polstern verhindert Rutsch vom Orthese 

 Ein voller Satz von Knie-Polstern, in verschiedenen Dicke und Gestalten, erlaubt gute 

Anpassung der Orthese an der Knie-Breite  

 Variable Flexionseinstellung (0°, 10°, 20°,30°, 45°, 60°,75°, & 90°) und 

Extensionseinstellung (0°, 10°, 20°,30°, 40°) mit Keilen 
 

Sizes and Product Codes  -  Größen und Artikelnummern 
 

 

 

Code No. 
Artikelnr. 

Référence 
Art. Nr. 

Size 
Maat 
Taille 
Größe 

 

 

Left 
Links 
Gauche 
Links 

39 - 47 cm 12-0025-SL small 

48 - 52 cm 12-0025-ML medium 

53 - 60 cm 12-0025-LL large 

61 - 67 cm 12-0025-XLL x-large 

Right 
Rechts 
Droite 
Rechts 

39 - 47 cm 12-0025-SR small 

48 - 52 cm 12-0025-MR medium 

53 - 60 cm 12-0025-LR large 

61 - 67 cm 12-0025-XLR x-large 
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Neoprene Knee Support  
with Hinge 
 
Bandage de Genou Fonctionnel avec 
charnière poly-axiale 
 

 

 

Indications Indications 

 Knee trauma (sprains) of 

the collateral ligaments 

 Traumatologie du genou (entorse) 

des ligaments collatéraux 

 Light instabilities of the 

knee 
 Instabilité modérée du genou 

 
Features and Benefits 

 Soft and flexible neoprene provides comfort, and doesn’t migrate 

 Elastic straps above and below the knee provide additional fixation and avoid circulation 

constriction 

 Extra patella support 

 Poly-axial hinge follows the knee movement 

 Breathable fabric at the knee pit provides aeration to the skin and prevent impingement 

of the skin 

 

Komfort und Funktion 

 Néoprène doux et flexible fournit du confort et reste bien sur place 

 Des bandes élastiques dessus et en dessous du genou assurent une fixation 

supplémentaire et évitent d’entraver la circulation 

 L’anneau autour de la rotule donne une stabilisation supplémentaire 

 La charnière poly-axiale suit l’articulation du genou 

 Le matériel élastique utilisé dans le poplité assure une bonne aération et évite l’irritation 

de la peau 

 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 

 

Code No. 
Artikelnr. 

Référence 
Art. Nr. 

Size 
Maat 
Taille 
Größe 

36 – 39 cm 11-0022-XS X-small 

39 – 43 cm 11-0022-S small 

43 - 48 cm 11-0022-M medium 

48 – 53 cm 11-0022-L large 

53 – 58 cm 11-0022-XL X-large 

58 – 64 cm 11-0022-XXL XX-large 

 

Product Composition: 

Neopreen, Polyester, Nylon, Aluminium, POM  
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Neoprene Knee Support 
with spiral stay 
 
Bandage de Genou Fonctionnel avec 
baleines 

 

 

 

 

 

Indications Indications 

 Moderate knee sprains  Entorse du genou 

 Patella instability  Instabilité de la rotule 

 
Features and Benefits 

 Soft and flexible neoprene provides comfort, and doesn’t migrate 

 Elastic straps above and below the knee provide additional fixation and avoid circulation 

constriction 

 Extra patella support 

 Breathable fabric at the knee pit provides aeration to the skin and prevent impingement 

of the skin 

 
Komfort und Funktion 

 Néoprène doux et flexible fournit du confort et reste bien sur place 

 Des bandes élastiques dessus et en dessous du genou assurent une fixation 

supplémentaire et évitent d’entraver la circulation 

 L’anneau autour de la rotule donne une stabilisation supplémentaire 

 Le matériel élastique utilisé dans le poplité assure une bonne aération et évite l’irritation 

de la peau 

 

Sizes and Product Codes 
 

 

Code No. 
Artikelnr. 

Référence 
Art. Nr. 

Size 
Maat 
Taille 
Größe 

34 – 39 cm 11-0023-S small 

40 – 45 cm 11-0023-M medium 

46 – 51 cm 11-0023-L large 

52 – 57 cm 11-0023-XL X-large 

58 – 64 cm 11-0023-XXL XX-large 

 

Product Composition: 

Neopreen, Polyester, Nylon, Aluminium, POM 
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Universal Ankle Brace KIT 
(AIR + Foam Padding) 
 
Funktionelle Sprunggelenksorthèse 
 

 

 

 

Indications Indikationen 

 Severe and moderate acute 
ankle sprains (functional and 
post-operative treatment) 

 Stable malleolar fracture 
 After care for fractures in the 

rehabilitative phase 

 Akute Verletzung des OSG 

 Frühfunktionelle Therapie bei Verletzung der 

Außenknöchelbänder 

 Chronische Bandinsuffizienz 

 Postoperative Rehabilitation 

 Distorsion Grad I, Grad II, Grad III 

 
Features and Benefits 

 BraceID® Air Ankle is equipped with inflatable and foam cushions so that therapist or 

patient can choose for what best fits the circumstances 

 The air cushions have been covered with a flannel textile on the skin side, which 

improves comfort when in contact with the skin 

 Both paddings can be easily switched by attaching them on MicroHook strips on the 

inside of the shells. Air cushions are more ideal for use in the acute phase, whereas 

foam pads, with a firmer density and lower profile, provide more stability for the 

functional phase of the rehab 

 

Komfort und Funktion 

 BraceID® Air Ankle ausgestattet mit Luftkissen und/oder FOAM Kissen. Beide Systeme 

sind mit einem hautfreundlichen Textil überzogen 

 Beide Kits können schnell mittels Klettstreifen ausgewechselt werden 

 Die Luftkissen eignen sich mehr für die akute Phase.  

 Die Schaumstoffpads bieten durch ihre festere Dichte mehr Stabilität in der funktionellen 

Rahabilitation  

 
Sizes and Product Codes 

Größen und Artikelnummern 
 

 

Adult / Senior 
> 1,60 meter 

Junior 
< 1,60 meter 

Code No. / Artikelnr. 
Référence / Art. Nr 

Ankle Stirrup - AIR Padding 11-0003-UA 11-0003-JA 

Ankle Stirrup - FOAM Padding 11-0003-UF 11-0003-JF 

Ankle Stirrup - KIT (air +foam) 11-0003-UK Not available 

 

Product Composition: 

Nylon, Polyester, EVA & LDEP foam, POM  
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KIT: ankle brace with all components (shells + air + foam padding) 

 

KIT: Ankle Brace mit beiden Komponenten (Schalen + Luftkissen + FOAM-Kissen) 

 

 

 
 

 

 

Easy to adjust in width to stabilise foot / 

ankleµ 

 

Fits easily in a classic style shoe 

 

Unterfuß-Weitenverstellung mittels 

Klettbändern 

 

Passt problemlos in einen klassischen Schuh 
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BraceID® Lace-Up Ankle 
 

Sprunggelenkorthese mit Schnürung 
 

 

 

 

 

 

Indications Indikationen 

 Support for mild to moderate 

ankle sprains and strains 

 Prevention of ankle injury  

 Stabilizing chronically weak 

ankles  

 Stützung bei leichten bis mittleren 

Verstauchungen und Zerrungen. 

 Zur Vermeidung von Knöchelverletzungen. 

 Stabilisierung chronisch schwacher 

Fußgelenke. 

 
Features and Benefits 
 The BraceID® Lace-Up Ankle is lightweight, extremely soft to the touch and comfortable. 

 Thin & secure stirrup straps and elastic crossing straps provide exceptional support via a 

heel-lock and figure-8 configuration. 

 Spacer Fabric tongue and inside padding enhances breathability 

 Elastic Achilles tendon cut-out offers added comfort, fit and mobility 

 Soft flat seam underneath the foot/heel 

 Fits left or right 
 

Komfort und Funktion 
 Die BraceID® Knöchelorthese ist leicht, sehr weich und komfortabel. 

 Sichere Steigbügel-Riemen und elastische Kreuzungs-Riemen bieten außergewöhnliche 

Unterstützung und Fersenhalt. 

 Eine 3D Mesh-Zunge und innen Polsterung verbessert die Atmungsaktivität. 

 Elastischer Achillessehnenausschnitt bietet Komfort, Passform und Bewegungsfreiheit 

 Weiche Flachnaht unterhalb des Fußes bzw. der Ferse. 

 Links und rechts tragbar. 

 
Sizes and Product Codes 

Größen und Artikelnummern 
 

 

Code No. 
Artikelnr. 

Référence 

Art. Nr. 

Size 

Maat 
Taille 

Größe 

25,5 - 28 cm 11-0004-XS x-small 

28 - 30,5 cm 11-0004-S small 

30,5 - 33 cm 11-0004-M medium 

33 - 35,5 cm 11-0004-L large 

35,5 - 38 cm 11-0004-XL x-large 

 

Product Composition: 

Nylon, Polyester, Spacer Fabric 
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Walker Hi Regular 

 STANDARD Liner 
 AIR Liner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications Indikationen 

 Acute ankle sprain and soft tissue 

injuries of the lower leg 

 Stress fractures and stable or 

internally fixed fractures of the foot 

and ankle 

 Achilles tendon repair 

 Distorsionen III. Grades 

 Stabilisierung von Bänderverletzungen des 

Sprunggelenks und Achillessehnennaht 

 Konservative Behandlung von Stabile Fuß-, 

Knöchel-, Tibia- und Fibulafrakturen distal 

 
Features and Benefits 

 Rigid and lightweight Walker 

 Good unrolling of the sole with intermedial plane for stance 

 Simple hook-loop closures with D-rings for tighter fixation 

 Hook protection strips at the upright bars for easier application of the liner 

 Additional pieces of foam padding to increase patient comfort 

 

Komfort und Funktion 

 Leichter und robuster Walker 

 Gute Fixierung durch D-Ring-Verschlüsse 

 Breite Sohle sorgt für festen Stand und guter Abrollfähigkeit 

 extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Comfort 

 beidseits tragbar 

 Keile-Set (5er Set) für Spitzfuss-Stellung erhältlich. Rechts oder links angeben 

 
Sizes and Product Codes 

Größen und Artikelnummern 
 

Size 
Shoe 
Size 

Code No. /Référence 

Std Liner AIR Liner 

Small 36 – 39 12-0001-S 12-0009-S 

Medium 39 - 43 12-0001-M 12-0009-M 

Large 43 - 46 12-0001-L 12-0009-L 

X-large + 46 12-0001-XL 12-0009-XL 

 

Product Composition: 

Polyester, PU foam, EVA, Nylon, Fibreglass 
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Shield Walker Hi Top 
 

 AIR Liner or 
 Standard Liner 

 

 
Wedges / Keile Set 

 

Indications Indikationen 
 Acute ankle sprain and soft 

tissue injuries of the lower leg 
 Stress fractures and stable or 

internally fixed fractures of the 
foot and ankle 

 Achilles tendon repair 

 Konservative Behandlung von Knöchelfrakturen 
 Distorsionen III. Grades (Stabilisierung von 

Bänderverletzungen) 
 Postoperative Phase nach Osteosynthese von 

Knöchelfrakturen 
 des Sprunggelenks und Achillessehnennaht 
 Stabile Fuß-, Knöchel-, Tibia- und Fibulafrakturen 

distal 
 

Features and Benefits 

 Rigid and lightweight Walker with front and back panel for more complete protection and 

support 

 Rocker bottom design promotes natural gait 

 Inflatable AIR liner for better fixation of foot and ankle with increased comfort. 

Intermittent pneumatic compression not only promotes callus formation over fracture 

site but also reduces local swelling 

 Additional pieces of foam padding to increase patient comfort 

 Heel wedges applied inside the Walker allow to position the ankle in plantar flexion (5 

pieces) 
 

Komfort und Funktion 

 Aufblasbare Polster sorgen für gute Fixierung von Fuß- und Sprunggelenk 

 Durch intermittierende pneumatische Kompression werden lokale Schwellungen 

reduziert 

 Keile-Set (5er Set) für Spitzfuss-Stellung erhältlich. Rechts oder links angeben 

 Breite Sohle sorgt für festen Stand und guter Abrollfähigkeit 

 Extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Comfort 

 Liner mit Zehenschutz 

 beidseits tragbar 
 

Sizes and Product Codes - Größen und Artikelnummern 
 

Size 

Größe 

Shoe Size 

Schuh-Größe 

Artikelnr. /Référence 

FIX-WALKER AIR-WALKER 

Small 36 – 39 12-0006-S 12-0002-S 

Medium 39 - 43 12-0006-M 12-0002-M 

Large 43 - 46 12-0006-L 12-0002-L 

X-large + 46 12-0006-XL 12-0002-XL 

Wedge / Keile-Set Rechts/Right Links/Left 

 Uni 12-0011-WR 12-0011-WL 
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ROM WALKER 
 Standard liner  
 AIR liner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications Indikationen 
 Acute ankle sprain and soft tissue injuries 

of the lower leg 
 Stress fractures and stable or internally 

fixed fractures of the foot and ankle 
 Achilles tendon repair 
 Early rehabilitation of a variety of post-

surgical and post-trauma indications 
requiring fixed or variable angular control 

 Akute Sprunggelenkdistorsion 

 Postoperative Versorgung von Band-, 

Weichteil-und Sehnenverletzung 

 Postoperative Versorgung von Fraktur des 

oberen und/oder unteren Sprunggelenks 

 Behandlung von Arthrose des oberen 

Sprunggelenks 

 Konservative Behandlung bei 

Achillessehnenruptur 

 Synovektomie des Fußgelenks 

Features and Benefits 

 Rigid and lightweight Walker with hinge for controlled movement of the ankle joint, or 

fixation of the ankle in a certain angle 

 Good unrolling of the sole with intermedial plane for stance 

 Inflatable AIR liner for better fixation of foot and ankle with increased comfort. The 

intermittent pneumatic compression not only promotes callus formation over fracture 

site but also reduces local swelling 

 Hook protection strips at the upright bars allow easier application of the liner 

 Additional pieces of foam padding are available to increase patient comfort 

 

Komfort und Funktion 

 Mobilisierung durch einstellbares R.O.M.-Gelenk  (Range Of Motion) 

 Zirkulär angeordnete Klettverschlussbänder 

 Abrollsohle fördert das physiologische Gangbild 

 Individuell an den Schwellungszustand anpassbar 

 Erlaubt eine problemlose Wundinspektionsowie Körperhygiene 

 Einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften 
 

Sizes and Product Codes 

Größen und Artikelnummern 
 

Size 

Größe 

Code No./Art.-Nr 
Shoe Size 

Schuh-Größe 
Std Liner AIR Liner 

Small 12-0003-S 12-0004-S 36 – 39 

Medium 12-0003-M 12-0004-M 39 - 43 

Large 12-0003-L 12-0004-L 43 - 46 

  

 

Product Composition: 

Polyester, PU foam, EVA, Nylon, 
Fibreglass 
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LOW Shield Walker 
 Standard liner 
 AIR liner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indications Indikationen 

 Immobilisation after feet or toe chirgurie 

 Heavy ankle distorsions 

 Metatarsal fractures 

 Front or mid feet injuries 

 Immobilisierung nach Fuß oder Zehen OP 

 schweren Verstauchungen 

 Meta-tarsale Frakturen 

 Verletzungen an Vorder- und Mittelfuß 

 
Features and Benefits 

 Rigid and lightweight Walker with front and back panel for more complete protection and 

support 

 Rocker bottom design promotes natural gait 

 Inflatable AIR liner for better fixation of foot and ankle with increased comfort.  

 Additional pieces of foam padding to increase patient comfort 

 Intermittent pneumatic compression not only promotes callus formation over fracture 

site but also reduces local swelling 

 

Komfort und Funktion 

 Leichter und robuster Walker mit gute Fixierung durch D-Ring-Verschlüsse 

 Vorder- und Rückseite sorgen für vollständigen Schutz 

 extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Comfort 

 Aufblasbare Polster sorgen für gute Fixierung von Fuß- und Sprunggelenk 

 Durch intermittierende  pneumatische Kompression werden lokale Schwellungen 

reduziert 

 Breite Sohle sorgt für festen Stand und guter Abrollfähigkeit 

 extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Comfort 

 Liner mit Zehenschutz 

 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Size 
Größe 

Shoe Size 
Schuh-Größe 

Code No. /Art.-Nr 

Std Liner AIR Liner 

Small 36 – 39 12-0008-S 12-0010-S 

Medium 39 - 43 12-0008-M 12-0010-M 

Large 43 - 46 12-0008-L 12-0010-L 

X-large + 46 12-0008-XL 12-0010-XL 



  

 Orthobroker bvba    Ter Stratenweg 11    2520 Ranst    Belgium    +32 3385 1075    www.braceid.com 

 

SHORT Regular Walker 
 Standard liner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indications Indikationen 

 Immobilisation after feet or toe surgery 

 Severe ankle sprains 

 Metatarsal fractures 

 Front or mid foot injuries 

 

 Immobilisation après une intervention 

chirurgicale sur le pied ou l’orteil 

 Entorses graves de la cheville 

 Fractures du métatarse 

 Différentes blessures du pied 

 
 
Features and Benefits 

 Rigid and lightweight SHORT Walker 

 Good unrolling of the sole with intermedial plane for stance 

 Simple hook-loop closures with D-rings for tighter fixation 

 Hook protection strips at the upright bars for easier application of the liner 

 Additional pieces of foam padding to increase patient comfort 

 

Komfort und Funktion 

 Botte de marche COURTE et poids léger 

 Semelle bien déroulante avec une partie plate pour pour trouver une position debout 

sans déséquilibre 

 Rembourrage standard 

 Les rubans avec boucle en D assurent une fixation plus serrée 

 Mousses supplémentaires pour augmenter le confort 

 

 

Sizes and Product Codes 

Größen und Artikelnummern 
 

 

  

Size Shoe Size 

Artikelnr. 

/Référence 

Std Liner 

Small 36 – 39 12-0016-S 

Medium 39 - 43 12-0016-M 

Large 43 - 46 12-0016-L 

X-large + 46 12-00016XL 

Product Composition: 

Polyester, PU foam, EVA, 
Nylon, Fibreglass 
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KiDS Walkers 
 

 
Features and Benefits 

 Lightweight and solid Walker for toddlers and kids 

 Easy to apply foam padding 

 Good anchorage of the straps in the upright stays 

 Anterior and posterior shells provide a comprehensive protection and support 

 Tight fixation through the D-Ring closure 

 Supplied with additional foam pads for providing extra comfort 

 Efficient rocker bottom sole for an effective foot rolling 

 

Komfort und Funktion 

 Leichter und solider Walker für Kleinkinder und Kinder 

 Kinderleicht anzulegen 

 solide Schaumstoffpolsterung 

 Anterior und posterior Gurte geben einen festen Halt 

 gute Fixierung durch D-Ring-Verschlüsse 

 extra Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen Comfort 

 speziell geformte Sohle mit Abrollhilfe ermöglicht fast normales Gangbild 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Indications Indikationen 
 Greenstick fractures 

 Severe sprains with skin damage (i.e. 

foot in wheel of a bicycle) 

 Achilles Tendon release 

 M. Tibialis Anterior transfer 

 Tip Walker – gradual correction with the 

aid of wedges at the forefoot 

 Grünholzbrüche 

 Achilles–Sehnen Entlassung 

 Gipsersatz nach Fraktur 

 Tibialis Anterior Entlassung 

 Schweren Verstauchungen 

 

CODE Size/ Größe Shoe size/ Schuh-Größe 

12-0007-S Small 21 – 23 

12-0007-M Medium 24 – 26 

12-0007-L Large 27 – 30 

12-0007-XL Extra Large 31 – 33  
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BraceID® COMFORT Shoulder  
Immobiliser 
 

Schultergelenkbandage 
 

 

 

 

Indications Indikationen 

 Dislocation of the shoulder 
 Post-op or post-trauma 

immobilisation in inwards 
rotation.  

 Soft tissue injury 

 After shoulder arthroscopy 

 Bei Dislokation der Schulter 
 Zur postoperativen 

Ruhigstellung in Innenrotation 
 Schulterweichteilentzündungen 
 nach Atroskopien der Schulter  

 
Features and Benefits 
 Extra soft neck pad provides additional patient comfort. 

 In length adjustable neck and waist straps with a Y-tab hook system facilitates 
secure closure and correct clinical positioning. 

 A press button closure system to open the envelope allows early elbow 

mobilisation and personal hygiene without complete sling removal. 
 Design of waist strap attachment on the sling enables wrist movement. 

 Soft thumb loop effectively maintains sling placement. 
 

Eigenschaften und Vorteilen 
 Extraweiche Schulterpolsterung 

 Patientenschonende und schnelle Handhabung 
 Die weiche Daumenschlaufe sorgt für eine bessere Positionierung des 

Handgelenkes 
 Hoher Tragekomfort durch angenehmes Material 
 Unterarmschlaufe ist lösbar und kann zur Nachbehandlung geöffnet werden 

 Universell für rechts und links 
 

Sizes and Product Codes 
 

Size 

 

Code No. 
Artikelnr. 
Référence 

Art. Nr. 

Small 34 – 38 cm 11-0065-S 

Medium 37 – 43 cm 11-0065-M 

Large 42 – 48 cm 11-0065-L 

X-Large +48 cm 11-0065-XL 

 

Product Composition: 

Nylon, Polyester, PU foam, Plastic, Metal 
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Universal Comfort Arm Sling 
 

Echarpe de bras COMFORT  
 

 

 

 

 

 

Indications  

Use following trauma injuries, 

and chronic or neurological 

conditions. Supports the arm 

with elbow in bended position 

 

 
Features and Benefits 
 The BraceID® Comfort Arm Sling is lightweight, extremely soft to the touch and 

comfortable. 

 The stretch fabric of the envelope adjusts itself easily to the contour and size of the arm. 

 Pockets inside the envelope allow to store personal items and give easy access to it for 

the one handed person 

 A wide and soft neck strap provides extra comfort for the cervical/shoulder area 

 Closure system with Y-tab hook (strap can be easily trimmed to correct length) 

 Universal size, fits left or right 

 
 

Sizes and Product Codes     
 

 

 

Code No. 
Artikelnr. 

Référence 
Art. Nr. 

Universal 
Universeel 
Universelle 

35 – 48 cm 11-0064-U 

 

Product Composition: 

Nylon, Polyester, PU foam 
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Cervical Collar – Medium Density 

 

Cervicalstütze 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indications Indikationen 
 Acute or chronic painful cervical 

syndrome 
 Whiplash accidents 
 Rheumatoid Arthritis 

 Nachbehandlung eines Schleudertraumas 
 Akute Nackenverletzungen 
 Leichte cervikale Arthrose 

 Schwindel cervicalen Ursprungs 
 

 

Features and Benefits 

 Pre-shaped, contoured foam for a comfortable, anatomical fit 

 High back provides superior support in extension 

 Rounded foam edge, facing towards the skin, provides extra wearing comfort 

 Additional washable, cotton stockinet cover provides improved patient hygiene 

 Variable hook and loop closures suitable for a wide range of neck circumferences 

 Available in a selection of heights to suit a wide range of patients 

 

Komfort und Funktion 

 Stabilisierung durch den Einsatz von formfestem Schaumstoff 

 Optimaler Sitz dank anatomischer Passform 

 Angenehmes Tragegefühl dank weicher und Feuchtigkeit ableitender Materialien 

 Einfache Pflege dank waschbarer Materialien 

 Überzug aus hautfreundlichem, elastischem Baumwoll-Jersey 

 Transparent im Röntgenbild 

 Vier Höhen - universeller Umfang 

 Geringe Lagerhaltung 

 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 
 

 

Code No. 

Art. Nr. 
 

22 – 48 cm 11-0086-6 6 cm 

28 – 49 cm 11-0086-8 8 cm 

28 – 52 cm 11-0086-10 10 cm 

28 – 52 cm 11-0086-12 12 cm 

 

Product Composition: 

PU foam, Cotton, Nylon  

 

contoured foam for an anatomical fit 

 
ergonomischer Schaum für anatomische Passform 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/ergonomischer
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Schaum
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/f%C3%BCr
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/anatomische
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Passform
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Universal Rigid Neck Orthosis 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Features and Benefits 

 Universal Collar, easy to adjust in height and circumference. 

o Height adjustment with (green) button system at lateral, front side 
o Circumference adjustment with hook and loop closure 

 High quality plastic with flexible edges 

 Terry towel foam liner provides extra cushioning comfort 
 An extra liner for hygiene is available = extra order code 

 Only one size that covers a large share of the patient population 
 

Komfort und Funktion 

 Collier universel, facilement à adapter en hauteur et circonférence 
o Ajustement de la hauteur par un système extensible (bouton vert) 
o Ajustement de la circonférence avec des rubans Velcro 

 Fabriqué en plastique de qualité, avec des bords flexibles 
 Un mousse avec tissu éponge donne le confort et une bonne protection 

 Un coussin en mousse supplémentaire est inclus pour l’hygiène. 
 Une seule taille pour la plupart de la population 

 

   

    Sizes and Product Codes 
 

Product 
Code 

Product Description Size 
Neck 

Circumference 

12-0082-1 
BraceID® Rigid Neck 

Orthosis 
Universal 25 - 48 cm 

12-0082-2 
Extra Liner for BraceID® 

Rigid Neck Orthosis 
Universal  

12-0082-3 Orthosis + Extra Liner  Universal  

 

Indications 
 Post-operative immobilisation 

 Severe spondylitis 
 Severe cervical syndrome 

 Cervical herniated disc,  
 Stable fractures of the cervical 

vertebrae 
 
Indikationen  

 Traitement post-opératoire 
 Spondylarthrose sévère 

 Syndrome cervical sévère 
 Hernie discale cervicale 
 Fractures stables des vertèbres 

cervicales 
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Abdominal Bandage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications Indikationen 

 Post-surgical interventions  Les interventions post-
opératoires 

 Support after cosmetic 
abdominal surgery or 
liposuction 

 Support après chirurgie 
cosmétique abdominale ou 
liposuccion 

 
Features and Benefits 

 A lightweight and breathable rib elastic increases wearing comfort 

 Hook and loop closing system facilitates application and removal 

 Elastic fabric is also hook receptive which makes size choice easier 

 Washable for good patient comfort and hygiene 

 Latex free 

 

Komfort und Funktion 

 L’élastique aéré augmente le confort 

 Système de fermeture à crochets et boucle facilite l'application. 

 La bande élastique est également crochet-réceptif. Le choix de taille et alors plus facile 

 Lavable pour le confort du patient et l'hygiène 

 Sans latex 

 

Sizes and Product Codes 
Größen und Artikelnummern 
 

 

 
Code No. 

 

 
Size 

  

28 cm 11-0085-1 X-Small 65 – 75 cm 

28 cm 11-0085-2 Small 75 – 85 cm 

28 cm 11-0085-3 Medium 56 – 95 cm 

28 cm 11-0085-4 Large 95 – 108 cm 

28 cm 11-0085-5 X-Large 108 - 120 cm 

28 cm 11-0085-6 XX-Large 120 – 135 cm 

 

Product Composition: 

Polyester, rib elastic, Nylon 
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Post-Op Shoes 
 
Postoperativer Verbandschuh 
 
&  Vorfußentlastungsschuh 
 

Indikationen 

 Postoperativ nach Vorfußoperationen 

 Zur Ruhigstellung und Entlastung bei Verletzungen und Ulcerationen unterschiedlicher 

Genese (z.B. diabetischer Natur) 

 

Postoperativer Verbandschuh 

 Einsetzbar auch bei Gipsverbänden und diversen Fußverletzungen.  

 Zur Ruhigstellung eines Operationsgebietes durch Aufhebung der Abrollknickung des 

Fußes.  

 Leicht zu öffnender Schaft mit zwei verstellbaren Klettriemen,  

 Brandsohlenpolsterung 

 Unimodell, rechts und links tragbar. 

 Farbe: anthrazit 

 

Vorfußentlastungsschuh 

 Rechts und links tragbar 

 Individuell verstellbare Klettverschlüsse am Schaft 

 Kreppsohle aus Vollmaterial ist rutschfest und kann bearbeitet werden  

 Die spezielle Sohlenform sorgt für eine Entlastung des Vorfußes 

 Der Schuh kann sowohl mit offener als auch mit geschlossener Spitze getragen werden  

 Farbe blau 

 HiMi.Nr. 31.03.03.5053 

 
Der Aufbau der Sohle ermöglicht eine Teildruckentlastung im Bereich des Vorfußes. Der 

Abrollscheitel der Laufsohle liegt im Metatarsalbereich. Die verstärkte Fersenkappe verleiht 

dem Fuß den richtigen Halt. Die weite Öffnungsmöglichkeit und die variable 

Breiteneinstellung durch Klettverschlüsse ermöglichen einen bequemen Einstieg 
 

Größen und Artikelnummern 
 

Art. No. 

 

Größe 
Schuh 

Größe 

Art. No. 

 

Zehenkappe 

Art.Nr. 

12-1001-XS X-Small 35-36 12-1002-XS 12-1002-ZK-XS 

12-1001-S Small 37-38 12-1002-S 12-1002-ZK-S 

12-1001-M Medium 39-40 12-1002-M 12-1002-ZK-M 

12-1001-L Large 41-42 12-1002-L 12-1002-ZK-L 

12-1001-XL X-Large 43-44 12-1002-XL 12-1002-ZK-XL 

12-1001-XXL XX-Large 45-46 12-1002-XXL 12-1002-ZK-XXL 

 

 
 


