Date/Datum: October 23rd, 2017
PRESS RELEASE “Pedilay® Care GmbH closes Seed Round financing round”
Pedilay® Care GmbH is a startup revolutionizing the hygienic treatment of feet in the health care
sector. Together with multiple industry experts, in October 2017 the company successfully
closed a Seed investment round in the mid-six-figure euro amount. The aim of the financing is
for Pedilay to be able to complete its production deployment and obtain the right to market in
the European Union. Pedilay® Care, an industry novelty, is a hygienic single use, protective foot
garment that helps wearers maintain their natural skin-climate, reduce foot-associated pain and
facilitate the care of the foot.
The financing round was led by Werner Geissler, former Vice Chairman, Global Operations, Procter &
Gamble Company and current Operating Partner, Advent International. Further investors include
Gabriele Brandt (medical podiatrist), Dr. Monika Nörr (Owner, mono:consulting Ingenieurbüro Dr.
Monika Nörr) and Heidi Beatty (Owner, Crown Abbey LLC). Pedilay® Care GmbH is headquartered in
Munich, Germany, and was originally incorporated in 2015 by Hannes Weiland (CEO), Dr. Heinz
Weiland (CEO) and Dr. Heinz-Peter Schleuder.
Based on its international patent pending design, in 2018 the company is launching Pedilay® Care. The
primary target audience of this first-generation product are elderly people with mobility restrictions, who
require superior hygienic care of their feet, either to prevent a further degradation of problematic skin
conditions or as co-treatment when the skin isn’t intact. The product will sell primarily to care-related
practitioners in hospitals, medical practices and elderly care-related service providers.
Pedilay® Care GmbH will use the capital to advance non-woven conversion capabilities, partnering with
recognized European technology suppliers in the field. The investment will also be used for go-to-market
activities, including EU regulatory compliance as well as creating a first brand presence with key
stakeholders in this wholly new product category. Together with key dermatological and wound care, as
well as consumer product opinion leaders, product expansions are being deployed.
“We know global health trends compound issues affecting feet, evident in the growing prevalence of
indications like diabetic foot syndrome or chronic wounds. Concurrently the demand for efficient and
hygienic care practices are growing. Yet to date no feasible, as well as competitive solution has been
launched for feet in the health care space. Pedilay® Care therefore creates an excellent niche
opportunity in a new product category” says Mr. Werner Geissler, who with his global consumer
background sees possibilities in expanding the product concept and who reaffirms the company’s
international outlook.
“With this investment round, among other things, we’re particularly enthusiastic about the extensive
market know-how and reach we gain through our investors. Among them, Ms. Brandt, who initially
approached us with her product concept for a specialized foot garment, based on her repeat
observations of highly problematic feet in care-related settings. As a podiatric practitioner with over 30
years of experience in medical foot care, her investment reaffirms that we’re on the right track with
Pedilay®.” says Mr. Hannes Weiland, CEO of the company.
Pedilay® Care GmbH, based in Munich, Germany, is unfolding a new era in hygienic foot care. In 2018,
Pedilay will launch Pedilay® Care, a hygienic single use, protective foot garment that helps wearers
maintain their natural skin-climate, reduce foot-associated pain and facilitate the care of the foot. Pedilay
Care GmbH develops, markets and licenses its technology globally, with an initial focus on the German
health care market.

For further information please contact: H. Weiland, Pedilay Care GmbH, Rüdesheimerstr. 7, 80686
München, Germany, Phone: +49 (0) 89 54217 222 E-Mail: ha.weiland@pedilay.care

PRESSEMITTEILUNG „Pedilay® Care GmbH schließt Seed Investmentrunde“
Pedilay® Care GmbH ist ein Startup, das die hygienische Fußversorgung im Gesundheitssektor
revolutioniert. Gemeinsam mit Industrieexperten hat die Firma im Oktober 2017 erfolgreich eine
Seed A Investmentrunde im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich abgeschlossen. Die Gelder
werden zur Finanzierung von neuen Fertigungstechnologien verwendet und um die
Marktzugangsrechte im europäischen Wirtschaftsraum zu erhalten. Pedilay®, eine
Industrieneuheit, ist eine hygienische Einwegfußbekleidung, die den Fuß schützend umgibt,
dabei das natürliche Hautklima wahrt, fußbezogene Schmerzen mindert und die Fußpflege
fördert.
Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von Werner Geissler, ehemaliger Vice Chairman, Global
Operations, Procter & Gamble Company und aktueller Operating Partner, Advent International. Weitere
Investoren sind Gabriele Brandt (medizinische Podologin), Dr. Monika Nörr (Inhaberin, mono:consulting
Ingenieurbüro Dr. Monika Nörr) und Heidi Beatty (Inhaberin, Crown Abbey LLC). Die Pedilay® Care
GmbH hat ihren Firmensitz in München, Deutschland, und wurde 2015 von Hannes Weiland
(Geschäftsführer), Dr. Heinz Weiland (Geschäftsführer) und Dr. Heinz-Peter Schleuder gegründet.
Basierend auf ihrer internationalen Patentanmeldung wird Pedilay® 2018 auf den Markt gebracht. Die
Hauptzielgruppe dieser ersten Produktgeneration sind Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, deren
Füße besondere Hygienemaßnahmen erfordern, um entweder eine weitere Verschlechterung der Haut
zu vermeiden oder die verletzte Haut begleitend zu behandeln. Das Produkt richtet sich im Verkauf an
pflegeorientierte Behandler in Krankenhäusern und der Altenpflege, sowie an spezialisierte
niedergelassene Ärzte.
Pedilay® Care GmbH wird auch Verfahren zur Verarbeitung von Vliesstoffen vorantreiben, wobei die
Firma dabei mit führenden europäischen Technologieunternehmen kooperiert. Das Investment dient
auch ‚go-to-market’ Aktivitäten, besonders um die europäischen regulatorischen Anforderungen zu
erfüllen, als auch um die neue Produktkategorie erstmalig bei marktrelevanten Schlüsselzielgruppen zu
positionieren. Gemeinsam mit Experten aus der Dermatologie und Wundheilkunde, sowie
Branchenexperten aus der Konsumgüterindustrie wird bereits über weitere mit Pedilay verbundene
Produktinnovationen nachgedacht.
„Wir wissen, dass fußbezogene Krankheiten weltweit immer stärker ansteigen, wie etwa das
diabetische Fußsyndrom oder chronische Wunden an den Füßen. Zeitgleich nehmen die
Anforderungen an Personen und Einrichtungen an eine effiziente als auch hygienisch gestaltete
Fußpflege zu. Nichtsdestotrotz gibt es bis heute keine wirtschaftliche und konkurrenzfähige Lösung für
eine optimale Versorgung der Füße in der Gesundheitsbranche. Pedilay® ist deshalb ein einzigartiges
Produkt, innerhalb einer neuen Produktkategorie, das sich in einer Marktnische etablieren wird", sagt
Werner Geissler, der mit seinem beruflichen Hintergrund aus der Konsumgüterbranche
Expansionschancen sieht und der auch die geplante internationale Firmenperspektive bestätigt.
„Bezüglich der Teilnehmer an dieser Investitionsrunde sind wir unter anderem äußerst enthusiastisch
über das Markt Know-How und die „Reichweite“, die wir mit unseren Investoren erhalten haben. Hierzu
gehört auch Frau Brandt, die als Podologin mit über 30 Jahren Berufserfahrung – insbesondere mit
problematischen Füßen – die ursprüngliche Produktidee hatte. Das Investment von ihr ist ein weiterer
Beweis, dass wir uns mit Pedilay® auf dem richtigen Weg befinden“, sagt Hannes Weiland,
Geschäftsführer der Firma.
Pedilay® Care GmbH, in München, Deutschland, ansässig, entfaltet eine neue Ära in der hygienischen
Fußpflege. 2018 bringt die Firma Pedilay® auf den Markt, eine hygienische Einwegfußbekleidung, die
den Fuß schützend umgibt, dabei das natürliche Hautmikroklima wahrt, fußbezogene Schmerzen
mindert und die Fußpflege fördert. Die Pedilay® Care GmbH entwickelt, vermarktet und lizenziert ihre
Technologie global, mit einem ersten Fokus auf dem deutschen Markt.
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