
Weil Gesundheit bei Ihren Füßen beginnt

Funktionalität mit Wohlfühlgarantie



Die ME & Friends AG mit Sitz im oberbayrischen Holzkirchen 
ist mit der Marke Chung Shi® Qualitätsführer im Bereich funk-
tionale Gesundheitsschuhe. Das Unternehmen wurde 2001 von 
Michael Ertl gegründet und wird seitdem von ihm gemeinsam 
mit seiner Frau, Alexia Ertl, geführt.  

Die Idee zur Entwicklung der Marke 
Chung Shi® stammt von Michael Ertl, 
der dem wachsenden Bedürfnis 
nach ganzheitlichen und sanf-
ten asiatischen Methoden zur 
Verbesserung des Wohlbe-
fi ndens Rechnung tragen 
wollte, um somit einen Bei-
trag zur Gesundheit und 
inneren Ausgeglichenheit 
zu leisten.

Das Ergebnis ist eine ein-
zigartige Kollektion an Ge-
sundheitsschuhprodukten, 
die das ganzheitliche Ver-
ständnis asiatischer Philoso-
phie mit fundiertem biomecha-
nischem Wissen vereint. Die Marke 
und alle Produkte von Chung Shi® 
zeichnen sich aus durch echte Funktion, 
verlässliche Qualität sowie soziale Verantwor-
tung. Diese drei Markengrundsätze prägen auch die ge-
samte Firmenphilosophie und werden geleitet von der Innova-
tionskraft und Dynamik des Firmengründers, Michael Ertl.

Angefangen hat alles mit der Schuhlinie „AuBioRiG®“, welche 
für ein aufrechtes und bewusstes Gangbild sorgt und damit 
Rücken- sowie Gelenksproblemen entgegen wirkt. Die Wir-
kungsweise von AuBioRiG® ist mit medizinischen Studien 

belegt: 2010 wurde die Linie von der Aktion Gesun-
der Rücken e.V. (AGR) genau unter die Lupe 

genommen und mit „geprüft und emp-
fohlen“ ausgezeichnet. 

In dem Streben nach echter 
Funktion, verlässlicher Quali-

tät und sozialer Verantwor-
tung entstand dann die 
nächste Produktfamilie 
Dufl ex®. Diese zeichnet 
sich aus durch die Ver-
wendung leichter, weicher 
und schadstofffreier EVA-
Materialien. 2008 wurde 

aus dieser Produktkatego-
rie das Modell DUX® rot als 

einziger von 22 vergleichba-
ren Produkten namhafter Her-

steller von der Zeitschrift Öko-
test mit dem Testurteil „sehr gut“ 

bewertet. 

Die ME & Friends AG mit Ihrer Marke Chung 
Shi® ist sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst und 

untermauert dies immer wieder durch innovative und neue 
Produkte mit echter Funktion und verlässlicher Qualität. 

Die Chung Shi® Story – 
Eine verrückte Idee wird zur Erfolgsgeschichte

Interview mit Firmengründer, Michael Ertl 

„Seit Bestehen der Firma werden ich und auch meine Mitar-
beiter immer wieder gefragt, was Chung Shi® eigentlich be-
deutet und woher die Idee für diesen Markennamen stammt. 
Wer mich kennt, weiss, dass ich gerne Dinge tue, die an-
dere NICHT tun. Daraus entstand die Idee für eine asiatische 
Marke mit asiatischer Philosophie. Zusammen mit engen 
Freunden aus Hong Kong, haben wir dann den Markennamen 
Chung Shi entwickelt. Der Begriff „Chung Shi®“ ist Kantone-
sisch und bedeutet „sich entwickeln“ / „persönlich wachsen“. 
Beschreibt man die Bedeutung genauer, ergibt sich für mich 
folgender Leitsatz:

Die Asiaten haben oft Geschichten zu Wortbezeichnungen zur 
genaueren Erklärung der Bedeutung. Für Chung Shi® gibt es 
auch eine Geschichte über einen Meister und seinen Schüler, die 
ich nach folgend kurz erzähle, weil sie gut die oben erwähnte Be-
deutung erklärt: Der Meister erteilt seinem Schüler die Aufga-
be, mit einer Metallplatte das darauf laufende Wasser aufzufan-
gen. Der Schüler versucht durch verschiedene Neigungswinkel 
der Metallplatte, das Wasser aufzufangen, aber es läuft immer 
wieder ab. So wendet er sich wieder an seinen Meister und sagt, 
die Aufgabe sei nicht zu lösen. Der Meister wiederum gibt dem 
Schüler nun einen Hammer zur Hand mit der Aufgabe die Me-
tallplatte damit zu bearbeiten. Nun formt der Schüler die Me-
tallplatte mittels des Hammers zu einer Schüssel, welche das 
Wasser nun auffangen kann. Die Metallplatte musste mit dem 
Hammer erst geformt werden, um das Wasser zu behalten. Ich 
fi nde diese Geschichte so vielsagend, weil sie auf so viele Dinge 
aus unserem täglichen Leben angewendet werden kann. Unser 
Geist muss z.B. durch Schule/Ausbildung erst „geformt“ werden, 
bevor wir bereit sind, weiteres Wissen aufzunehmen, um dieses 
wiederum an die Gesellschaft oder unsere Nachkommen zurück- 
oder weiterzugeben.

Dies ist meine Sichtweise auch bei der Entwicklung unserer Schuh-
konzepte, die einfache Hilfsmittel für eine richtige Haltung und ei-
nen biomechanisch korrekten Bewegungsablauf sind und damit 
dem Träger helfen, jeden Tag etwas Gutes für die eigene Gesund-
heit zu tun. Der Erfolg dieses Konzeptes spricht für sich: Mehrfach 
ausgezeichnete Produkte und ein in mehr als 20 Ländern etablier-
tes, weltweites Vertriebs- und Markensystem haben uns als Anbie-
ter von funktionalen Gesundheitsschuhen zum Qualitätsführer ge-
macht. Chung Shi® hat seine eigene Erfolgsgeschichte geschrieben!“

LERNE aus Deinen Erfahrungen, 
LEBE Deine Gegenwart und 
PLANE aktiv Deine Zukunft.

Firmenzentrale, Holzkirchen (Oberbayern)



Beschwerden am Bewegungsapparat sind in der heutigen 
Gesellschaft an der Tagesordnung. Die Ursachen sind dabei 
vielfältig: Übergewicht, falsches Alltagsverhalten, unergono-
mische Arbeitsbedingungen, Bewegungsmangel, Überarbei-
tung oder seelische Belastungen, um hier nur einige zu nen-
nen. Häufi g ist es jedoch eine Kombination aus mehreren 
Faktoren, die den Menschen in einem Circulus vitiosus des 
Schmerzes bindet. Auf Basis dieser Entwicklung stehen die 
Bereiche Gesundheitsförderung bzw. Prävention und Therapie 
von Erkrankungen des Bewegungsapparates mehr denn je im 
Brennpunkt. 

Seit Jahren haben sich multimodale Ansätze in der Prävention 
und Therapie etabliert. Somit sind weitere innovative, unter-
stützende Ansätze innerhalb der Gesundheitsförderung bzw. 
der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention grundsätzlich zu 
fordern. Jede neue weitere Therapieoption ist jedoch auch kri-
tisch zu prüfen. 

Echte Funktion

Ein optionaler Baustein des multimodalen Ansatzes ist die Anwendung von „Funktions- oder Aktivschuhen“. 
Die auf dieses Schuh-Segment spezialisierte Marke Chung Shi® verfügt über ein Sortiment unterschiedlicher 
Schuhprodukte (Dufl ex® und AuBioRiG®), die Ihre Anwendung in Prävention und Therapie fi nden. 

Dr. med. Maximilian Meichsner und Diplom Sport-Wissenschaftler Matthias Laar

Auch die erfolgreiche Rodlerin, Natalie Geisenberger, ist 
Fan der Chung Shi® Produkte und nutzt die aktivierenden 
und regenerativen Funktionen der Chung Shi® Schuhe.

Die Dufl ex®-Produktreihe steht für Funktionalität mit Wohl-
fühlgarantie und bietet Anwendungsmöglichkeiten zur 
Reduktion von Druckspitzen sowie zur Behandlung von Über-
belastungs- und Kompressionsschäden.

Die AuBioRiG®-Modelle vereinen Funktionalität und Gesund-
heit, denn Gesundheit beginnt bei den Füßen. Sie unterstüt-
zen das biomechanisch richtige Gehen und Stehen und kön-
nen therapeutisch zur Behandlung chronischer Rücken- und 
Knieschmerzen eingesetzt werden. Darüber hinaus werden sie 
vielfach präventiv zur Trainingsunterstützung im Breiten- und 
Leistungssport eingesetzt. 

Die Chung Shi® Produkte:
✔ sind einfach zu nutzen.

✔ sind unabhängig geprüft und zertifi ziert.

✔  wirken nachhaltig und bringen spürbare Vor-
teile für Gesundheit und Wohlbefi nden.

✔ sind ärztlich empfohlen.

„Jeden Tag kommissioniere und packe ich viele Hunderte 
chung shi Schuhe für unsere Kunden. Dabei habe ich 
sehr viel Laufarbeit. Abends zu Haus freue ich mich dann, 
wenn ich meine bequemen DUX anziehen kann.“  

Christian Rusch, Lagerarbeiter
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Tanja Bornstein geb. Maderholz, Miss Bayern 2011
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Chung Shi® Schuhe tun dem ganzen Körper gut. Diesem Wohl-
befi nden haben wir uns verschrieben und bieten neben echter 
Funktion auch verlässliche Qualität. Beweis dafür sind un-
sere Auszeichnungen von Öktotest 2008 und von der Aktion 
gesunder Rücken (AGR) 2010. Und das trotz des harten Wett-
bewerbs und der Konkurrenz von Billig anbietern in unserem 
angestammten Aktionsfeld.

Unsere Vertriebsmitarbeiter stehen jeden Tag an der Kunden-
front und erleben hautnah, wie sich der Markt permanent 
verändert. Viele Wettbewerber versuchen, über den Preis 
Marktanteile zu gewinnen. Als Chung Shi® positionieren wir 
uns bewusst gegen diesen Trend. Wir setzen auf Leistung, In-
novation, Qualität und Umweltverträglichkeit. Damit wir die 
Qualität und Leistung unserer Produkte, die wir unseren Kun-
den versprechen, garantieren können, prüfen unsere Entwick-
lungsexperten die Herstellungsverfahren der Lieferanten. Die 
Entwicklung unserer Produkte erfolgt in Deutschland (Ger-

man Technology). Die Produktion der eigenen Entwicklung 
erfolgt in Süd-Korea, das für gute Arbeitsbedingungen und 
hochwertige Qualität steht. Externe Prüfunternehmen mit 
direkten Kommunikationslinien zur Geschäftsleitung wachen 
über die Einhaltung der von Chung Shi® gesetzten Qualität- 
und Umweltstandards.

Entscheidend ist, dass am Ende aller Bemühungen unsere 
Kunden mit unseren Produkten und Leistungen zufrieden 
sind. Deshalb bieten wir unseren Kunden neben telefonischer 
Erreichbarkeit über unsere B2B-Plattform eine 24-Stunden-
Kontaktmöglichkeit mit unkomplizierten Bedienmöglichkei-
ten und bei Beanstandung eine faire Abwicklung ihrer Kunden-
reklamation. Auf alle Chung Shi® Produkte gewähren wir zwei 
Jahre vollen Garantieservice. Mit der Garantieregistrierung un-
ter www.chung-shi.com sichern sich unsere Kunden nicht nur 
den direkten Herstellerkontakt, sondern auch noch exklusive 
und neueste Produktinformationen.

Verlässliche Qualität

Verlässliche Qualität von Chung Shi® steht für:

✔ Zuverlässigkeit

✔ Ausgezeichnete Produkte

✔ Mit Studien belegte Funktion der Produkte

✔ 2-Jahres-Garantie auf alle CHUNG SHI® Produkte

✔ Kulante und unkomplizierte Reklamationsabwicklung

✔ Qualitätssicherung durch externe Prüfunternehmen

✔ German Technology

✔ 24-Stunden-Kontaktmöglichkeit über B2B

✔ 48-Stunden-Lieferservice 

„Meine Lieblings-
schuhe sind die 
neuen Modelle 
Nassau aus der 
Duxfree-Linie. Die 
trage ich sowohl 
während der Arbeit 
als auch in meiner 
Freizeit.“  

Thomas Arndt, 

Leiter Logistik

schuhe sind die 
neuen Modelle neuen Modelle 
Nassau aus der 
Duxfree-Linie. Die 

„Wir sind zuverlässig und erfüllen 
unsere Aufgaben mit Leidenschaft. 
Dafür stehen wir!“ 

Michael Ertl, Firmengründer

Studien Chung Shi®:

2006
Universität of Calgary; Darren Stefanyshyn, Sean Osis, 
Larie Tremblay, Sang Kyoon Park
Biomechanische Betrachtung des Stehens und Gehens in 
CHUNG SHI AuBioRiG® Schuhen. Zweck der Studie war, die 
Bewegung, Kräfte- und Muskelaktivität zwischen dem neuen 
Schuhkonzept AuBioRiG® und einem Standardschuh während 
des Stehens und Gehens zu vergleichen.

Ewha Womans University Department of Human Movement 
and Performance: Yi Kyung ok
Untersuchung der Auswirkungen der Chung shi AuBioRiG 
Schuhe auf Körperhaltung, Gangbild, Fußabdruck, Gleichge-
wichtsgefühl, Beweglichkeit , Menstruationsschmerzen sowie 
den allgemeinen Gesundheitszustand.

2008
Ewha Womans University, College of Health Science Depart-
ment of Exercise, Sport and Leisure Science: Lee Geyeong Ok
Basisstudie zur Beurteilung des Nutzens von Wackelschuhen 

(am Beispiel von chung shi AuBioRiG-Schuhen) für die Behand-
lung von Senkfüßen.

Sportmedizin Oberland, Creative Kinetics: 
Dr. Meichsner, Dipl. Sportwissenschaftler Laar
Eine prospektive Studie über den Einfl uss der Chung Shi Au-
BioRiG® Technologie auf die wirbelsäulenstabilisierende Mus-
kulatur

2011
Ärztlicher Leiter Lutrina Klinik Kaiserslautern, 
Dr. Wolfgang Franz
Rehabilitation nach Knie-Operationen mit Schuhen mit ange-
winkelter Sohle (Chung Shi AuBioRiG®)



Produktinfos 
Chung Shi® führt als Innovationsführer 
den Funktionsschuhmarkt an

Dufl ex® – Funktionalität mit Wohlfühlgarantie 
In der Produktgruppe Dufl ex® bündeln wir ein einzigartiges 
Portfolio an schadstofffreien EVA-Clogs und Schuhen mit 
thermoelastischen Eigenschaften und einzigartiger Druckent-
lastung. Die Produktvielfalt der Dufl exmodelle bietet viele un-
terschiedliche Einsatzmöglichkeiten:

DUX® Clog – Der Testsieger  
Eine Gesundheits-Sandale, die komplett aus dem thermoelas-
tischen Dufl ex-Material besteht und ein unglaubliches wei-
ches und leichtes Tragegefühl vermittelt. Einzig und allein die 
Chung Shi DUX® Sandale in der Farbe rot wurde im Juli 2008 
von Ökotest mit dem Testurteil „sehr gut“ ausgezeichnet. Den 
DUX® gibt es nicht nur in vielen verschiedenen Farben, son-
dern auch in einigen anderen Designvarianten für verschie-
dene Einsatzmöglichkeiten und unterschiedliche Zielgruppen-
interessen:
•    Mit gleichem Design wie der DUX®  Clog aber dafür aus bis zu 

30 Prozent biobasiertem Kunststoff: Modell DUX®  Bio
•    Mit gleichem Design aber mit noch weicherem Dufl ex-Mate-

rial. Eine wirkliche Streicheleinheit für die Füße: DUX® Sensi
•    Als Zehensandale oder als Sandalette für die warme Sommer-

zeit: Modell Zori und Modell Duxilette 
•    Als zierlichen Ballerina für die Frau: Modell DUX® Ballerina 
•    Als gefütterte Fellvariante für die kalte Jahreszeit: Modell 

DUX® Winter
•    Und jetzt ganz NEU ab März 2014 der DUX® Ortho. Ein Gesund-

heits-Schuh offen als Clog mit Fersenriemen oder geschlossen 
als Slipper, der mit auswechselbarem Fußbett getragen wer-
den kann. 

Sowohl den DUX® Clog als auch den Zori gibt es in Kindergrö-
ßen. Denn gerade die noch nicht voll entwickelten Kinderfüße 
sollten bestens versorgt werden. Die thermoelastischen und 
schadstofffreien Eigenschaften des Dufl ex®-Materials unter-
stützen die natürliche Entwicklung der Kinderfüße bestens.

Weiterhin gibt es auch eine komplette Kollektion (Duxfree® + 

Dux Trainer®) an geschlossenen Schuhen, bei denen die Sohle 
das leichte, weiche und schadstofffreie Dufl ex-Material auf-
weist und das Obermaterial aus Textil besteht. Die Funktion 
dieser Modellreihe liegt in der Beweglichkeit des Fußes in alle 
Richtungen bei gleichzeitiger Stimulation der Fußrezeptoren. 
Darüber hinaus sind die Leichtigkeit und der dadurch empfun-
dene Tragekomfort das beste Kaufargument! 

Die Modellauswahl reicht von sportiven Modellen bis hin zu 
alltagstauglichen Ledermodellen.

Da gerade die Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Stimu-
lation für unsere mehr und mehr vernachlässigten Füße für 
Klein und Groß wichtig ist, wird die Modellreihe Duxfree® im 
alltagstauglichen Design sowie in Kindergrößen weiter aus-
gebaut. Schon im Laufe des Jahres 2014 kommen hier einige 
neue Modelle heraus und im Frühjahr 2015 noch weitere im 
modischen Mehrfarbenlook. Die Duxfree® Kids wurden von 
der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) 2013 bereits mit dem 
Gütesiegel „gesunder Kinderrücken“ ausgezeichnet.

Intrepid Travel GmbH ❘ Tel. +49 (0)8024-47449-0 ❘ kontakt@intrepidtravel.com ❘ intrepidtravel.com
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AuBioRiG® – Weil Gesundheit bei Ihren Füßen beginnt  
Die Produktgruppe AuBioRiG® vereint Funktionalität und Ge-
sundheit beim Gehen und Stehen. AuBioRiG® steht für Automa-
tisch Biomechanisch richtiges Gehen. AuBioRiG®-Schuhe weisen 
abhängig vom Modell einen Vorfuß-Rückfuß-Winkel in der Sohle 
von 15° (Bezeichnung: „Comfortstep“) bzw. 20° (Bezeichnung: 
„Balancestep“) auf. Zur Aufrechterhaltung des konstanten Soh-
lenwinkels unter Belastung ist im Bereich des Drehpunktes eine 
Stahlplatte eingelassen. Durch den Drehpunkt wird der Träger 
während des Abrollvorganges beim Gehen geführt, aktiv den 
leichten Widerstand des Winkels oder auch „Mittelfußrolle“ zu 
überwinden. Dies führt zu einem aktiveren Gangbild. Ein weite-
res Ziel des Winkels ist die Reduktion der Aufstandsfl äche, um 
die muskuläre Eigenstabilisation des Trägers zu aktivieren. Die 
muskelaktivierenden Effekte im Stehen wurden in der Studie 
von Stefanyshyn (2006) nachgewiesen.

Die Aktion Gesunder Rücken e.v. (AGR) hat 2010 die AuBioRiG®-
Schuhe unter die Lupe genommen und ihnen das begehrte Gü-
tesiegel „Geprüft und empfohlen“ verliehen. 
Die Modellreihe der AuBioRiG®-Kollektion ist vielfältig. Sie 
reicht von sportiven Modellen, über Sandalen, Alltagsschuhe 
bis hin zu Outdoorschuhen mit Vibram-Sohle und atmungsak-
tiven Sympatexfutter.

„Ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass unsere 
Mitarbeiter alle aus Überzeugung chung shi Schuhe 
tragen. Dadurch sehe ich die Funktion und Qualität 
unserer Schuhe bestätigt.“ 

Alexia Ertl, Geschäftsführerin

„Neben meinen DUX-Schuhen zu Hause, habe ich 
immer ein zweites Paar zum Tragen im Büro während 
der Arbeit. In den warmen Sommermonaten wechsle 
ich dann auf die leichten Sommermodelle DUX 
Ballerina oder Zori.“ 

Nadine Edenhofer, Customer Service

Chung Shi® führt als Innovationsführer 

AuBioRiG® – Weil Gesundheit bei Ihren Füßen beginnt  



Die  Marke  Chung  Shi®  vereint  unterschiedliche  Schuhkon- 
zepte, die auf fundiertes biomechanisches Wissen kombiniert 
mit Kreativität, Emotionalität, Dynamik sowie einem Gespür 
für Produktdesign aufbauen. Die Produktentwicklung ist das 
Vorrecht und die Herzensangelegenheit des Firmengründers 
Michael Ertl.

„Die Chung Shi® Schuhe stehen für gesundes Gehen und Ste-
hen sowie ganzheitliches, körperliches Wohlbefi nden. Die 
Vermittlung dieses Wohlbefi ndens, sei es durch unsere Pro-
dukte, unseren Service gegenüber unseren Kunden oder ge-
genüber unseren Mitarbeitern, hat oberste Priorität für mich 
und meine Frau.

Herzensangelegenheit!

www.fbfbfbfbti.fbtim    Ftiti 089. 20 70 42-301

Berufsbegleitend 
promovieren
„titifbtititi tif titifbtititifbfb tifbmtititifbtitititititi titititititi
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Die Chung Shi® Schuhe stehen für gesundes Gehen und Ste-
hen sowie ganzheitliches, körperliches Wohlbefi nden. Dieses 
Wohlgefühl wollen wir nicht nur den Trägern unserer Schuhe 
vermitteln, sondern auch den Menschen, für die wir arbeiten 
– unseren Kunden – und die für uns arbeiten – unsere Mitarbei-
ter und Lieferanten. Dies sehen wir als soziale Verantwortung 
der Marke Chung Shi®. Nachfolgend lesen Sie, was dies für uns 
bedeutet:

●     Viele unserer Mitarbeiter und Kunden sind seit den Anfän-
gen dabei. Wir sehen es als unsere Verantwortung, das wei-
tere Bestehen der Marke Chung Shi® für die nächsten Gene-
rationen zu gestalten und zu planen.

●     Wir haben Wachstums- sowie Konsolidierungsphasen erlebt 
und sind daraus gestärkt hervorgegangen und gewachsen. 
Im intensiven Wettbewerb haben wir unsere Position als 
Qualitätsführer im Bereich funktionale Gesundheitsschuhe 
gefestigt.

●     Wir bilden seit Jahren aus und bieten unseren Mitarbei-
tern die Möglichkeit zur Weiterbildung mit dualen Studien-
gängen.

●     Heute sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit aktiv. Aber 
wir fühlen uns unserem Heimatmarkt Deutschland ver-
bunden. Daher befi nden sich die Firmenzentrale sowie 
das Herzstück der Produktentwicklung von Beginn an in 
Deutschland.

●     In der Firmenzentrale sowie bei unseren Produktionen in 
Süd-Korea gibt es keine Kinderarbeit.

●     Es gibt einen schriftlichen Code of Conduct (Verhaltens-
regeln), die uns bei unseren Geschäften leiten.

●     Wann immer möglich, nutzen wir Schiff und Bahn für 
den Transport.

Soziale Verantwortung

●     2013 haben wir auch bei den Produkten unser Umweltbe-
wusstsein gezeigt und mit dem DUX® Bio einen ersten „öko-
logischen Footprint“ gemacht. Der DUX® Bio wird aus bis zu 
30 Prozent biobasierten Kunststoffen hergestellt und redu-
ziert dadurch den Verbrauch fossiler Kohlenwasserstoffe, 
was wiederum die Umwelt schont. 

●      Im Bereich Schadstofffreiheit sind wir mit dem DUX® alleini-
ger Testsieger (Ökotestauszeichnung von 2008).

●     Mit einem Teil unserer Gewinne unterstützen wir die Akti-
on „Ein Herz für Kinder e.V.“, ein Projekt das uns sehr am 
Herzen liegt. Dieses Projekt haben wir 2008 begonnen und 
engagieren uns auch weiterhin dafür. Der Ausbau unserer 
Kinderschuhkollektion zeigt, wie wichtig uns Kinder sind, 
denn sie sind die nächste Generation, unsere Nachkommen, 
unsere Zukunft.

„Chung Shi® ist für uns nicht nur ein Marken- und Pro-
duktkonzept. Es beinhaltet unsere Wertvorstellungen 
und ist ein wichtiger Teil unserer Familie!“ 

Michael Ertl, Firmengründer



ME & Friends AG
Rudolf-Diesel-Ring 11
83607 Holzkirchen

Telefon  +49 (0) 8024 / 608 98 0
Telefax  +49 (0) 8024 / 608 98 20
E-Mail:  info@chung-shi.de
Internet:  www.chung-shi.com
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Weil Gesundheit bei Ihren Füßen beginnt

Funktionalität mit Wohlfühlgarantie


