
Es gibt nur Original



Es gibt nur einen 
bahnbrechenden 
Experten



Entwickelt wurde MBT (Masai Barefoot Technology) 
im Jahre 1996, als wir entdeckten, dass eine 
natürliche Instabilität wie beim Barfussgehen auf 
weichem Untergrund spürbare Vorteile für die 
Gesundheit mit sich bringt. Bestimmte Muskel-
gruppen werden in einer bestimmten Abfolge 
aktiviert. Diese Erkenntnisse inspirierten unsere 
Erfindung der Kategorie „physiological footwear“, 
die seither unaufhaltsam ihren Weg geht. 
Denn – MBT simuliert diesen natürlichen und 
physiologischen Bewegungsablauf auf hartem, 
flachem Untergrund. 
 
Im Zuge der rasanten Entwicklung unseres Marktes 
in den letzten Jahren haben grosse Marken neue 
physiologische Footwearprodukte, Slogans und 
Kampagnen lanciert.

Aber nur eine einzige Marke weiss dank ihrer 
Expertise, was funktioniert und was nicht.
Eine Marke mit einem riesigen weltumspannenden 
Netz von Physiotherapeuten, Ärzten und anderen 
Fachleuten im Bereich der Sportwissenschaft, die
unsere Footwear kennen und empfehlen. 
Eine Marke, die laufend in aktuelle Studien zur 
Erforschung der natürlichen Instabilität und ihrer 
potenziellen Vorzüge und Anwendungen investiert.

Egal also was andere Marken sagen oder 
behaupten – wir sind und bleiben der Experte. 
Das ist und bleibt unsere Mission.



Der durch den Masai Sensor erzielte weiche Fersenaufsatz
ist mit einer verstärkten Flexibilitätszone - dem patentierten 
MBT Balancierbereich - kombiniert. Dieses Zusammenspiel 
bewirkt, dass der Träger aufrechter und kraftvoller steht – 
und noch weitere positive Wirkungen nutzt, welche die 
„physiological footwear“ dem ganzen Körper bietet.
Durch die optimale Positionierung des Balancierbereichs
befindet sich der Körper nur ganz selten im Gleichgewicht, 
genau diese Instabilität gewährleistet eine erhöhte 
Muskelaktivität.

Der patentierte MBT Balancierbereich



Verschiedene Nachahmermarken mögen ihre 
eigenen Versionen unserer abgerundeten Sohle 
und des abgefederten Bodenkontakts entwickelt 
haben - die patentierte Kombination des weichen 
Masai Sensors mit dem steifen Balancierbereich 
wird immer uns gehören. 
Nur dieses Zusammenspiel bewirkt jene 
zusätzliche Streckung, die so wesentlich für die 

Aktivierung der gesamten Muskulatur ist und nur 
durch das Tragen von MBTs erzielt wird.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir bereits die 
6. wissenschaftlich bewiesene Sohlengeneration 
auf den Markt gebracht.

Es gibt nur eine Marke mit dem 
patentierten Balancierbereich



Nur eine Marke ist als ein medizinisches Produkt 
der Klasse 1 registriert. Und nur eine Marke 
verfügt über die MBT Academy, wo wir gemeinsam
mit Universitäten und unabhängigen Forschungs-
instituten weltweit die Wirkungen von MBTs 
auf den menschlichen Körper laufend testen, 
kontrollieren und optimieren. MBT ist ein 
Trainingsgerät mit welchem jede Aktivität 
intensiver und wirkungsvoller wird. Einerseits durch 
die gegebene erhöhte Instabilität und andererseits 
durch die zusätzlichen Ausführungsmöglichkeiten 
(Vorfuss, Balancierbereich, Sensor) der Übungen.
 
Trotz der anderen Hersteller von „physiological 
footwear“ am Markt gibt es nur ein Original.
Nur einen bahnbrechenden Experten mit mehr 
Erfahrung und wissenschaftlichen Beweisen als 
irgendein anderer. Eine Marke, die es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, die gesamte Kategorie der 
„physiological footwear“ weiter zu entwickeln
und in die Zukunft zu führen, wie sie es von 
Anfang an getan hat.

MBT ist und bleibt einfach MBT.

Es gibt nur 
eine Marke mit 
umfassenden 
wissenschaftlichen
Beweisen

In der Kategorie der „physiological footwear“ 
kann nur eine Marke den Anspruch auf die 
positive gesundheitliche Wirkung mit mehr als 40 
wissenschaftlichen Studien belegen, von welchen 
15 in unabhängigen wissenschaftlichen Fach-
zeitschriften veröffentlicht wurden. 



University of Bern, 
Switzerland

University of Jena, 
Germany

University of Stanford, 
CA, USA

Studien in Verbindung mit MBT wurden in folgenden 
international renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht:

– Clinical Biomechanics
– Gait & Posture
– Clinical Journal of Sports Medicine
– Physiotherapy Research International
– Prosthetics and Orthotics International
– Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin
–  Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und 

Sporttraumatologie

Diese Universitäten forschen für uns



Es gibt nur

bahnbrechenden Experten 

Marke mit dem patentierten Balancierbereich 

Marke mit umfassenden wissenschaftlichen Beweisen




