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      alcotto
ist die für Krabbelkinder 
und Kinder bei den 
ersten Laufversuchen 
entwickelte Linie von 
Falc, dem italienischen 
Marktführer im Bereich 
Kinderschuhe mit der 
Marke Naturino.
Das 1974 im Herzen des 
Schuhwarensektors der 
Marken, in Civitanova
Marche, gegründete 
Unternehmen Falc ist 
heute weltweit für seine 
Spitzenprodukte, 
seinen Stil und seine 
Produktinnovation 
bekannt, die der stetigen 
Zusammenarbeit mit 
Kinderärzten und dem 
direkten, dauerhaften 
Dialog mit Müttern zu 
verdanken sind.

Jedes Kind in der Lauflernphase startet in das größte vorstellbare Abenteuer:

die Entdeckung der Welt.
Voraussetzung für ein gutes Gelingen sind sichere, modische Qualitätsschuhe, die dem 
Fuß Schutz und Bewegungsfreiheit garantieren. Die Schuhe von Falcotto werden 
entwickelt, um Kindern in ihrer Krabbelphase und bei ihren ersten Laufversuchen 
rundum sicher zu begleiten.

Die weichen, flexiblen Falcotto-Schuhe stützen das Fußgelenk und sind 
immer topmodisch. Sie gehen aus der kontinuierlichen Forschungsarbeit und 
Produktentwicklung sowie aus der engen Zusammenarbeit mit Fachärzten hervor.
Es ist kein Zufall, dass Falcotto das APMA-Prüfsiegel erhalten hat.
Der Verband gilt als angesehenster internationaler Bezugspunkt des Sektors. 
Der von Anfang an auf die Förderung der Fußgesundheit spezialisierte Verband 
empfiehlt Verbrauchern die Verwendung von Produkten, deren Qualität, Sicherheit 
und Eigenschaften die korrekte Entwicklung des Fußes garantieren, wie es auch 
bei Falcotto der Fall ist.

FALCOTTO
Von Fachleuten empfohlen



Der Fuß ist ein komplexes, harmonisches Organ bestehend aus Knochen, Bändern, 
Muskeln und Gelenken, das sich mit der Zeit so entwickelt, dass es den gesamten 
Körper tragen und sich sogar an Bodenunebenheiten anpassen kann.
Die zahlreichen Nervenenden garantieren außerdem eine Oberflächensensibilität 
bei Kontakt und Wärme, aber insbesondere die unerlässliche Funktionskoordina-
tion der Gelenke.
In den ersten Monaten sind Füße im wahrsten Sinne des Wortes Sinnesorgane, mit 
denen das Baby durch Berührung Informationen sammelt. Entsprechend wichtig 
ist es, dass Kinderfüße so frei wie möglich sind und „barfuß“ gelassen werden. Bis 
zu 70% aller Informationen die in unser Gehirn unter der Form von „gehen“, „lau-
fen“ und „springen“ gelangen, gehen von den Nervenenden der Fußsohle aus.

Ein gesunder Fuß hilft dem Körper,
gesund zu wachsen
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Beginn der Krabbelphase

DIE WACHSTUMSPHASEN

Nachdem das Kind sitzen gelernt hat, beginnt es zu krabbeln. Auf diese Weise 
stimuliert es die Sohlen- und Zehenmuskulatur. Im Allgemeinen beginnen Kin-
der zwischen dem 6. und 12. Lebensmonat mit dem krabbeln. Aber diesbezüglich 
gibt es keine allgemeingültige Regel. Im Gegenteil. Einige Kinder überspringen so-
gar diese Phase und üben andere Fortbewegungsmöglichkeiten wie sich mit dem 
Bauch über den Boden zu ziehen oder sitzend mithilfe der Hände und Füße und 
versuchen es dann direkt mit der aufrechten Position.
Tatsächlich ist das Krabbeln keine direkte Voraussetzung für das Laufen und jedes 
Kind hat seinen ganz eigenen psychomotorischen Prozess. In dieser delikaten Pha-
se ist es die Aufgabe der Eltern zu kontrollieren, dass sich keine Hindernisse und/
oder Gefahren im Krabbelbereich befinden. Wurden diese aus dem Weg geräumt, 
sollte man Kinder ihre Erfahrungen so selbständig wie möglich machen lassen. Nur 
auf diese Weise können sie nach und nach Sicherheit gewinnen und sich darauf 
vorbereiten, später einmal auf ihren Füßen zu stehen. Bei all diesen Phasen sollte 
das Verhalten von Mama und Papa immer spielerisch und ermutigend sein, niemals 
besorgt und zu beschützend.

Wer uns bereits seit einiger Zeit liest, weiß 
es schon:
Die ersten Schritte sind ein ganz wesentli-
cher Schritt für das Wachstum eines Kin-
des. Deshalb ist es auch so wichtig, zu er-
kennen, wann der richtige Moment für die 
ersten Schuhe gekommen ist und, wie man 
das Kind auf diese Neuheit vorbereitet.
Allem voran sollte man immer bedenken, 
dass die ersten Laufversuche im Idealfall 
barfuß erfolgen. Selbstverständlich gilt das 
nur für den Wohnbereich.
Mit der nackten Fußsohle hat das Kind den 
bestmöglichen Bodenkontakt. Dadurch 
kann es erfühlen, wie es die beste Auflage 
und ein gutes Gleichgewicht erzielen kann.
Bevor man Lauflernkindern also die ersten 
Schuhe anzieht, die im Allgemeinen auf 
Ablehnung stoßen und, die das Kind ver-
sucht, sich wieder auszuziehen, sollte man 
schrittweise vorgehen. Hierzu bieten sich 
rutschfeste Socken gut an.
Auf diese Weise hat das Kind warme 
und geschützte Füße und gleichzeitig die 
zum Laufen lernen erforderliche Bewe-
gungsfreiheit. Nach den ersten häuslichen 
Versuchen, die mit Hilfe einer Lauflernhilfe 
oder den Händen von Mama und Papa er-
folgen können, hat das Kind seine Fußsohle 
so weit erzogen, dass es ihm gelingt, eine 
gewisse Stabilität zu erzielen. Dies ist dann 
der Moment, in dem man anfangen kann, 
die Außenwelt zu erkunden und die ersten 
Schuhe anzuziehen.

Die ersten Schritte



Kinderarztratgeber für die Lauflernphase

11

Es versteht sich von selbst, dass Schuhe, 
und das gilt nicht nur für Kinder, zum 
Erhalt einer korrekten Haltung ein unver-
zichtbares Element sind. Sie helfen, Pro-
bleme an der Wirbelsäule zu vermeiden 
und bei Lauflernkindern insbesondere 
eine korrekte Entwicklung des Fußes, der 
Beine sowie der Motorik zu unterstützen.

Wie wählt man also die ersten Schuhe 
für das Kind aus?

Der ideale Schuh für einen im Wachstum 
befindlichen Fuß muss bequem sein, ei-
nen weichen Oberschuh haben, damit die 
Zehenbewegung gewährleistet ist und 
darf nicht Drücken oder den Fuß in einer 
von seiner natürlichen Position abwei-
chende Position drängen.
Ein weiteres wichtiges Detail ist die Sohle: 
Sie muss flexibel sein und hohe, feste 
Verstärkungen im Fersenbereich haben, 
die dem Kind bei den ersten Laufversu-
chen Stabilität und Sicherheit verleihen.
Wichtig ist auch, daran zu denken, alle 
drei Monate die Schuhgröße zu über-
prüfen. Hierzu kann ebenfalls die Form 
oder der Schuhmesser verwendet werden 
mit deren Hilfe sich schnell herausfinden 
lässt, ob der Schuh noch passt oder zu 
klein geworden ist.
Mit diesen kleinen Tipps sind Sie bereit, 
gemeinsam mit Ihrem Kind nach und 
nach die Welt zu erobern.

Den richtigen 
Schuh finden
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Die richtige Größe
Kinder wachsen mit rasender Geschwindigkeit. Dies gilt auch für ihre Füße, die im 
Durchschnitt 2 bis 3 Größen pro Jahr wachsen (eine Größe entspricht 6,6 mm). Be-
sonders wichtig ist es deshalb, den Kinderfuß korrekt und zum richtigen Zeitpunkt 
zu messen. Der Fuß tendiert am Ende des Tages dazu, sich strukturell zu entspan-
nen und somit etwas länger zu werden. Dies ist also der richtige Zeitpunkt, um 
die Größe zu messen, die im Vergleich zum Vormittag um einige Millimeter va-
riieren kann. Und in diesem Alter sind Millimeter eine entscheidende Größe. Vor 
diesem Hintergrund muss der Fuß vom Außenrand der Ferse bis zum Außenrand 
des großen Zehs gemessen werden. Stellen Sie hierzu den Kinderfuß ganz einfach 
auf ein Blatt und skizzieren Sie die von der Ferse zum großen Zeh reichende Linie. 
Zu diesem Abstand werden 1,2–1,5 cm hinzugerechnet, damit man auf die korrekte 
Schuhgröße für den Kauf von Kinderschuhen kommt.



FALCOTTO BEA FALCOTTO BARTLETT

FALCOTTO BEACH FALCOTTO LAGUNA VL

FALCOTTO HEART FALCOTTO ADAM VL

FALCOTTO CONTE FALCOTTO CARL
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Die Bedeutung eines Facharztes
Ab der Geburt müssen Kinderfüße von einem Facharzt kontrolliert werden, der in 
der Lage ist, eventuelle Fehlstellungen, Missbildungen des Fußes oder des motori-
schen Apparats auf Anhieb zu erkennen.
Der Kinderarzt Ihres Vertrauens ist die wichtigste Bezugsperson: Er ist durchaus 
in der Lage, die Entwicklung des Fußes anhand klinischer Beobachtungen oder 
mit Hilfe eines einfachen Instruments, das mit polarisiertem Licht arbeitet, zu 
beurteilen. Dieses sogenannte Podoskop gewährleistet eine reelle Darstellung der 
Fußsohle. Bei Bedarf wird der Kinderarzt Sie an Fachärzte wie den Podologen oder 
Osteopathen und im Falle ernsterer Pathologien, an den Orthopäden überweisen.

und der Eltern
Wichtig ist, dass auch Eltern aktiv mit dem Facharzt zusammenarbeiten und die 
Bewegungen ihres Kindes beobachten, um eventuelle Probleme zu erkennen.
Einer der weit verbreitetsten Fehlstellungen des Fußes ist der Plattfuß.
Kinder kommen alle mit einem Plattfuß zur Welt. Erst viel später setzt nach und 
nach wachstumsbedingt der sogenannte „Kavitationsprozess“ des Fußes ein, der 
um das vierte, fünfte Lebensjahr beginnt und mit neun bis zehn Jahren abgesch-
lossen wird. Bleibt dieses Problem darüber hinaus bestehen (oder im umgekehrten 
Fall, wenn die Kavitation zu stark ausgeprägt ist), muss ein Facharzt aufgesucht 
werden. Dies ist auch bei unnatürlichem Gehen und einer fehlerhaften Haltung 
der Fall: beispielsweise, wenn die Füße beim Laufen nach innen tendieren, oder 
bei O- bzw. X-Beinen oder aber, wenn Kinder gerne über ihre eigenen Beine fallen. 
Mindestens einmal wöchentlich sollten Eltern außerdem die Schuhe ihrer Kinder 
kontrollieren. Dabei ist darauf zu achten, ob sich die Sohle gleichmäßig, auf der 
Außen- oder Innenseite abläuft.
Auch die Zehen verdienen Aufmerksamkeit: Ein Fußballen oder Zehen, die dazu 
neigen, sich übereinander zu legen, lassen sich bei rechtzeitiger Erkennung erfol-
greich korrigieren.
Ein weiteres sehr verbreitetes Phänomen betrifft den eingewachsenen Zehenna-
gel, der im Allgemeinen das Ergebnis eines fehlerhaften Nagelschnitts oder eines 
übermäßigen Drucks ist. Problematisch wird dies, wenn dann noch qualitativ min-
derwertige und kaum atmungsaktive Schuhe getragen werden.
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Die Fußform des Kindes:  Wenn die zwei Füße grundlegend unterschiedlich aus-
sehen; wenn der eine Fuß in eine und der andere Fuß in die andere Richtung ge-
dreht ist (rechts nach innen und links nach außen) oder, wenn einer platt und der 
andere gewölbt ist, können Sie feststellen, wenn Sie den Fuß flach aufliegend und 
im Profil ansehen.

 
Die Position des Fußes, wenn das Kind schläft: ob auf dem Bauch nach innen ge-
dreht, ob auf dem Rücken nach außen gedreht.

 
Wie das Kind sitzt, also, ob es zur Froschposition tendiert (mit nach außen offenen 
Beinen).

 
Ob das Kind fehlerhaft läuft, häufig stolpert, schnell ermüdet, ob es sehr unkoor-
diniert ist.

 
Ob das Kind eine tiefere und eine höhere Pofalte hat.

 
Ob eine Schulter oder ein Schulterblatt asymmetrisch ist.

Wenn Sie glauben, dass bei Ihrem Kind einer der beschriebenen Fälle vorliegt, 
wenden Sie sich bitte an den Kinderarzt Ihres Vertrauens

Cosa è bene osservare?
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Eltern, die FALCOTTO wählen,
wissen, dass sie damit das Beste für ihr Kind kaufen, denn:

• Falcotto-Schuhe sind ab den ersten Lebensmonaten modisch, bequem und mo-
dern – für alle, die auf einen frischen Stil setzen.

• Die Sohle und der Oberschuh bestehen aus streng geprüften, weichen und flexi-
blen Materialien, die den Fuß schützen, dem Fußgelenk Halt geben und somit auf 
natürliche Art und Weise alle Bewegungen begleiten sowie eine korrekte Entwic-
klung des Kindes begünstigen.

• Der Schuhboden ist weich, flexibel und rutschfest, was dem Kinderfuß die Mögli-
chkeit gibt, den Kontakt zum darunterliegenden Boden zu halten und ihn glei-
chzeitig vor Unebenheiten zu schützen.

Falcotto: garanzia di Qualità

LEICHT FLEXIBEL

RUTSCHFEST ATMUNGSAKTIV

PRAKTISCH VON KINDERÄRZTEN 
EMPFOHLEN

LEICHT
ANZUZIEHEN

SCHUTZ

DER FERSE
VERSTÄRKTE SPITZE

GIBT DEM
KNÖCHEL 

HALT



• Um die Mobilität zu stimulieren, le-
gen Sie Ihr Kind auf den Rücken und 
lassen Sie es frei mit den Beinen he-
rumstrampeln.

• Ziehen Sie ihm erst dann die ersten 
Schuhe an, wenn es mit dem Krabbeln 
anfängt.

• Alle 2–3 Monate muss die Fußgröße 
und damit einhergehend die Größe 
der Schuhe kontrolliert werden. 

• Nach 2–3 Jahren kontrollieren Sie 
regelmäßig die Füße und Nägel.
Kontrollieren Sie das Laufverhalten 
des Kindes und achten Sie hierbei auf 
Fehlstellungen der Knie im Verhältnis 
zur Längsachse und weisen Sie den 
Kinderarzt darauf hin. 

• Um das 3. bis 4. Lebensjahr lassen 
Sie Ihr Kind von einem Orthopäden 
und Podologen untersuchen.

Einige
kleine
Tipps





Hier die Ferse

SCHUHMESSER 
Entnehmen Sie ihn und

ermitteln Sie die
Schuhgröße Ihres Kinds.

Es genügt, den
Außenrand der Ferse auf

dem unten stehenden
Zeichen aufzusetzen. 

instagram.com/falcotto_official

facebook.com/FalcottoOfficial

und melden Sie sich für unseren
NEWSLETTER an,

um immer überall unsere Neuheiten auf dem neuesten 
Stand zu sein:

www.falcotto.com

ist eine Marke von FALC S.p.A.
Civitanova Marche (MC) Italy  |  info@falcotto.com

Folgen Sie uns in den sozialen 
Netzwerken




