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Quality

iner echten „Rheinischen Froh
natur“ sagt man bekanntlich nach,
mit einer inneren Gelassenheit
und einer grundsätzlich positiven Ein
stellung dem Leben gegenüber gesegnet
zu sein. Dass man dazu kein waschechter
Rheinländer sein muss, hat uns die
Musikerin Maite Kelly bei einem Spazier
gang durch ihre Wahlheimat Köln
bewiesen. Lesen Sie ab Seite 6, wie die
Künstlerin ihre Lebensfreude bewahrt,
und dass eine Heimat nicht immer ein
Punkt auf der Landkarte sein muss.
Welch wunderschöne – allerdings
wenig bekannte – Flecken hingegen
tatsächlich auf der Landkarte liegen,
zeigen wir Ihnen in unserer Wander
reportage ab Seite 22. Schuhe & Wellness
hat sich auf steile Berge und in dichte
Laubwälder in zwei der kleinsten Länder

Europas begeben: Liechtenstein und
Luxemburg. Wenn Sie schon jetzt
gespannt auf diese Regionen sind, blättern
Sie schnell auf Seite 40. Mit etwas Glück
gewinnen Sie unser traumhaftes Wander
wochenende auf dem „Mullert hal Trail“
in Luxemburg. Das passende Schuhwerk
dazu finden Sie auf Seite 32: Hochwertige
Leder und wasserabweisende Materialien
sind für ambitionierte Wanderer in dieser
Saison ein Muss.
Für alle Laufbegeisterten, die den
Herbst lieber zu Hause verbringen, halten
wir ab Seite 42 die besten Tipps zur Vor
bereitung auf einen Marathon bereit.
Und jetzt: die Schuhe geschnürt und
los! Wir w ünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen und Laufen.
Ihr Schuhfachhändler

Alle
VIVO-Modelle mit
herausnehmbarem
Fußbett und somit auch
für Ihre Einlagen
geeignet!

Sie finden Ihr SOLIDUSBequemschuhfachgeschäft ganz einfach unter:
www.solidus.info
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Ein Spaziergang mit … Maite Kelly

Die Heimat
im Herzen

Wie einen guten Freund
umarmt der bronzene Willy
Millowitsch des Künstlers
Raimund Kittel am Kölner
Eisenmarkt seinen Sitznachbarn. „Ein sehr würdiges
Denkmal“, findet Maite Kelly.

Als das zweitjüngste Kind
der berühmten „Kelly Family“ wuchs Maite Kelly in
unterschiedlichen Ländern
und Städten auf. Wie die
Stadt Köln das Herz der
Musikerin e
 robert hat,
erzählte sie uns während
eines Spaziergangs durch
ihre Wahlheimat.

D

er Millowitsch ist für
mich wie ein guter Onkel,
dem ich meine Sorgen
a nvertrauen kann“, sagt
Maite Kelly. Kess schwingt
sie dem Herrn aus Bronze die Beine auf
den Schoß und lächelt ihn liebevoll an.
Maite Kelly hat sich den Vormittag freigenommen, um uns ihre Lieblingsplätze in
ihrer Wahlheimat Köln zu zeigen. Schon
2009, in den Pausen z wischen den Proben
für das Musical „Hairspray“ im Musical
Dome Köln, kam sie regelmäßig herüber
zum Eisenmarkt auf den Vorplatz des
Hänneschen-Theaters.Hier steht seit 1992
ein Denkmal zu Ehren des Schauspielers
und
Kölner Ehrenbürgers
Willy
Millowitsch. „Wenn ich bei den Proben
nervös war, kam ich oft zu diesem Denkmal. Neben Millowitsch zu sitzen hat
mich immer ein bisschen ermutigt und

Foto: Boris breuer; text: anja szerdi

„Watt kütt, dat kütt“,
scheint der freundlich
dreinblickende Millowitsch
sagen zu wollen. Für Maite
Kelly ist sein Denkmal ein
Ruhepol in der Großstadt.

6

getröstet“, erinnert sich Maite Kelly. Es
war als wollte er sagen: „Wat kütt, dat
kütt“ – was kommt, das kommt.
Und so kam es für sie: 284 Vorstellungen
lang erntete Maite Kelly im Musical„Hairspray“ an der Seite von Uwe Ochsenknecht
tosenden Applaus. Im Jahr 2010 erschien
ihr erstes deutschsprachiges Album „Das
volle Programm“ und 2011 gewann sie mit
Schuhe & Wellness
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Man muss nicht immer alles
so ernst nehmen: Maite Kelly
passt perfekt ins Bild der
„Rheinischen Frohnatur“.

ihrem Tanzpartner Christian Polanc die
vierte Staffel der TV-Tanz-Show „Let’s
Dance“. Seit April 2013 ist mit „Wie ich
bin“ ihre erste Platte auf dem Markt, auf
der sie alle Lieder selber geschrieben hat
– ein A lbum, das von Herzenkommt und
mit dem sie die Ängste, Wünsche und
Hoffnungen ihrer Generation anspricht.
Als zweitjüngstes Kind der irisch-
amerikanischen „Kelly Family“ wuchs
Maite Kelly im Schoß einer reisenden
Großfamilie auf. Sie war erst drei Jahre
jung, als ihre Mutter starb. Mit ihrem
Vater und Geschwistern lebte sie in
Deutschland, Spanien und Frankreich –
zeitweise in einem Doppeldeckerbus, auf
einem Hausboot im Kölner Hafen und
8
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später auf Schloss Gymnich. Seit 2005 ist
sie verheiratet und lebte auch mit ihrem
Ehemann Florent Raimond an verschiedenen Orten, bevor sie sich in Köln
niederließen. „Die Frage, in welchem
Land oder bei welcher Mentalität ich mich
zu Hause fühle, hat mich nie beschäftigt“,
erzählt Kelly, wenn sie über ihre Wurzeln
nachdenkt. „Mit achtzehn verspürte ich
aber eine große Sehnsucht nach dem
Wissen, woher ich komme. Warum bin
ich, wie ich bin? Woher zum Beispiel
kommt mein Lachgrübchen?“ Sie begann
einen umfassenden Familienstammbaum
zu recherchieren, fand w iederkehrende
Merkmale und Charakterzüge unter
i hren Onkeln, Tanten, Geschwistern,

Ohne ihn geht es doch nicht. Touristen, Kölner, Zugezogene – der Kölner Dom übt auf alle seine Faszination aus.

Mensch mache ich mir auch viele Sorgen.“ Und dann
kommt sie auf die berühmte Frage, ob ein zur Hälfte
gefülltes Glas als halbvoll oder bereits als halbleer zu
betrachten ist und sagt überzeugt: „Für mich ist es halbvoll! Ich habe mich bewusst dazu entschieden, in a llem
das Positive zu sehen.“
Mit ihrer unbeschwerten Gelassenheit verkörpert sie
eigentlich perfekt die „Rheinische Frohnatur“, die man
den Kölnern so gern nachsagt. Lediglich anstelle eines
spritzigen Kölsch bestellt die Wahl-Kölnerin im Café am
Rheinufer lieber Apfelkuchen mit Cappuccino.

„Wie ich bin“-Tour, Maite Kelly
Im Herbst startet Maite Kelly mit ihrem neuen
Programm. Ihre interaktive Show hält einige
Überraschungen bereit und soll für jeden Gast
zu einem persönlichen Erlebnis werden.
Fotos: Boris breuer; text: anja szerdi

Glück ist Einstellungssache. „Ich habe mich sehr früh
und bewusst dazu entscheiden, das Glas als halbvoll,
anstatt als halbleer zu betrachten“, sagt Maite Kelly.

Neffen und schließlich bei ihren eigenen
Töchtern. „Mein Grübchen geht sechs
Generationen nach Finnland zurück“,
fügt sie freudestrahlend hinzu, „diese
Dinge herauszufinden, hat mich auch
meiner Mutter sehr nahe gebracht und
mit diesem Wissen fühlte ich mich plötzlich angekommen.“ Und dabei spieltendie
aktuellen geographischen Koordinaten
der 33-jährigen Musikerin keineRolle.
Vom Eisenmarkt aus schlendert Maite
Kelly mit uns in Richtung des Doms,
vorbei an vielen kleinen Kneipen, Bars
und Cafés entlang des Rheinufers. Sie
genießt die lockere Atmosphäre, zeigt hier
und da auf eines der urigen Häuser in den
engen Gassen der Altstadt und sagt mit
ihrer direkten Art: „Die Kölner haben
i hren Karneval, das Kölsch und den Dom.
Den meisten reicht das schon. Dabei hat
Köln so viele schöne Ecken, die viele Besucher nicht kennen.“ Zusammen mit ihrem
Mann spaziert sie besonders gern durch
die verwinkelte Altstadt, aber auch durch
die belebten Teile Kölns. Zum Beispiel
abends über die Bahnbrücke – dem
beleuchteten Kölner Dom entgegen.
Auf die Frage, welche Schuhe sie auf
diesen Wegen trägt, lacht sie spontan auf
und gesteht: „Natürlich nicht immer die
bequemsten. Aber mit dem Alter wird
man vernünftiger. Zu Hause tragen wir
nur Bequemschuhe.“ Doch der Geständnisse sind es noch nicht genug. „Ich habe
sogar einen richtigen Schuhtick“, verrät
sie, „Ich kaufe viel lieber Schuhe als
Kleider, weil Schuhe immer passen. Als
ich noch klein und meine Familie sehr
arm war, hatte ich nur ein Paar mit
Löchern. Vielleicht liegt es auch daran“,
fügt sie mit einem entschuldigenden
Grinsen hinzu und wirkt dabei so unbeschwert und glücklich.
Der Ruf, immer gut gelaunt und fröhlich zu sein, eilt ihr inzwischen schon
voraus. „Die Leute sagen immer: Maite ist
ein Lebemann und es geht ihr immer
super. Es stimmt, meistens geht es mir
gut. Aber das bedeutet nicht, dass mein
Leben anders gut ist als bei anderen“, sagt
die Musikerin und Mutter, „wie jede
Berufung hat auch meine ihre positiven
und negativen Seiten. Wie jeder andere

27. September 2013: Erfurt, HsD
29. September 2013: Berlin, Admiralspalast
02. Oktober 2013: Dortmund, Musiktheater
03. Oktober 2013: Düsseldorf, Club Capitol
04. Oktober 2013: Bielefeld, Neue Schmiede
05. Oktober 2013: Plauen, Festhalle Plauen
11. Oktober 2013: Stuttgart, Wagenhallen
15. Oktober 2013: Bremerhaven, Stadthalle
16. Oktober 2013: Osnabrück, Rosenhof
18. Oktober 2013: Cottbus, Glad House
19. Oktober 2013: Freyburg /Unstrut, Rotkäppchen
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Die Welt
der glücklichen
Wer seinen Füßen etwas Gutes tun möchte,
sollte öfter barfuß laufen, heißt es. Die Firma
Ganter hat noch einen anderen Vorschlag: Sie
verspricht mit ihren Bequemschuhen „natür
liches Gehen“. Wir haben uns vom Geschäfts
führer Patrick Lorenz im idyllischen Taufkirchen
an der Pram ins Fußparadies e
 ntführen lassen.

foto: brigitte aiblinger; text: silvia schaub
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etonmischer und Bauarbei
ter, Kräne und Kabelstränge.
Von Schuhen keine Spur.
Vom Eingang auch nicht.
Hier soll der Firmensitz
eines weltweit agierenden Schuhprodu
zenten sein? Wenig später haben wir
jedoch die Empfangshalle gefunden, und
auch Schuhe werden wir schon bald in
Hülle und Fülle zu Gesicht bekommen.
Patrick Lorenz begrüßt uns mit einem
entschuldigenden Lächeln: „Wir bauen um
und investieren in die Zukunft. Auch das
zweite Verwaltungsgebäude wird von zwei
auf vier Etagen aufgestockt, die europäische
Zentrallogistik wird ausgebaut, neue
Showrooms und Sozialbereiche entstehen.“
Unter dem Dach der Holding Lorenz Shoe
Group werden im oberösterreichischen
Taufkirchen drei Traditionsschuhmarken
vereint: Högl, Hassia und Ganter.Während
Högl sich auf modische Damenschuhe
spezialisiert hat, kombiniert Hassia Mode
trends und Bequemlichkeit, und Ganter

Füße

hat sich ganz dem fußgerechten Komfort
schuh verschrieben. Nach jahrzehnte
langem Vorstandsvorsitz übergab 2009
Group-Gründer Joseph Lorenz im Alter
von 60 Jahren die operative Geschäfts
führung an seinen Sohn Patrick Lorenz
(Marken Ganter und Hassia) und an
Schwiegersohn Dr. Gerhard Bachmaier
(Högl) und fungiert nun als Aufsichtsrats
chef der Unternehmensgruppe. „Für uns
ist der Schuh das wichtigste Bekleidungs
stück überhaupt“, erklärt der Sohn die
Ganter-Philosophie. „Wenn ein T-Shirt zu
klein ist, hat das keine Auswirkungen auf
die Gesundheit. Ein zu enger Schuh kann
jedoch dauerhafte Folgen für Gelenke,
Knochen und Wohlbefinden haben.“ Aus
dieser Idee heraus hat bereits 1922 der
Schwarzwälder Schuhmacher August
Ganter einen Schuh entwickelt, der sich
nicht der Mode unterwirft, sondern den
Bedürfnissen des Fußes anpasst. Ein
damals geradezu revolutionärer Ansatz!
„Leider bin ich nicht dabei gewesen“,

„Eine Zeitmaschine wäre
spannend“, sagt Patrick
Lorenz. „Damit könnte ich
unseren Firmengründer
August Ganter im
Jahr 1922 besuchen.“
 edauert Patrick Lorenz. Der 38-Jährige
b
würde zu gern mit einer Zeitmaschine in
die Vergangenheit reisen, um August
Ganterpersönlich kennenzulernen.
Inzwischen ist aus dem Erbe Ganters
eine moderne, gesundheitsbewusste
Marke geworden, die sich mit Qualität,
perfekter Passform, der Anatomie von
Fußbetten und Einlagen sowie auch mit
dem patentierten Abrollschuh „GanterAktiv“ einen hervorragenden Namen
gemacht hat. Der positive Effekt ist sogar
wissenschaftlich belegt: Tests an der Uni
Schuhe & Wellness
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„Wir waren schon immer grün“, so Patrick Lorenz, als
er uns durch die große Halle führt. „Wir heizen mit Bio
thermik und verwenden pflanzengegerbtes Leder. Aber
das Beste für die Umwelt ist ein Schuh, der lange hält.“
 übingen bestätigen, dass die Sohle die
T
Belastung auf den Fuß gleichmäßiger
verteilt und so die Körperhaltung ver
bessern kann. „Fuß und Muskulatur
werden aktiviert, fast so, als würde man
barfuß laufen“, schwärmt Patrick L orenz.
Dieser Aspekt wurde zum Motto der
Firma: „Natürlich gehen“.
Unterdessen sind wir in einer Fabrik
halle angekommen. Die Luft riecht nach
Baustaub, Leder und Klebstoff. Einst
herrschte hier emsige Betriebsamkeit:
12
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Über 700 Mitarbeiter waren bis 2004 in
der österreichischen Produktion be
schäftigt. Heute werden die Schuhe in
Ungarn hergestellt. In Taufkirchen
a rbeiten insgesamt noch 180 Leute in
L ogistik, Vertrieb und Verwaltung. Hier
sehen wir sie nun auch: Schuhe, wohin
das Auge blickt! In Hochregalen stapeln
sich je nach Saison bis zu einer halben
Million Högl-, Hassia- und GanterSchuhkartons, die von hier weltweit
verschickt werden. An den Maschinen in

der mittleren von drei Hallen hantieren
ein paar Dutzend Angestellte, die an
neuen Designs, an Prototypen und
Mustern sowie der Weiterentwicklung
des bestehenden Know-hows tüfteln.
Interessiert beobachten wir, wie ein Schuh
entsteht. Über 100 A rbeitsgänge sind pro
Exemplar notwendig, alles Handarbeit.
Gegen 13 Uhr wird es ruhig in der
Halle. Mittagszeit. Wir fahren zum Essen
in den örtlichen Golfclub, den „Celtic
Golf Course Schärding“. „Ich wurde quasi
in den Schuhkarton hineingeboren“,
erzählt Patrick Lorenz bei Suppe und
Salat. Schon als Schüler jobbte er im
väterlichen Betrieb, nach dem BWL-
Studium stieg er in das Unternehmen ein.
Mit seinem Vater hat er sich schon immer
gut verstanden. Vor 20 Jahren haben beide
mit dem Golfspielen begonnen. Auch
heute stehen sie noch gern zusammen auf

fotos: brigitte aiblinger; text: silvia schaub

03

dem Platz – sofern es die Arbeit erlaubt.
Es gibt immer viel zu tun. Senior Joseph
Lorenz kümmert sich derzeit zusätzlich
um die Planung sowie den Aus- und
Umbau der Zentrale Taufkirchen. Jährlich
werden 1,5 Millionen Schuhe verkauft,
davon über 300.000 Ganter-Schuhe.
Tendenzsteigend. „Die Idee des gesunden
Schuhes ist endlich im Bewusstsein ange
kommen“, so die Erklärung von Patrick
Lorenz. „Die Leute quälensich nicht mehr
so gern.“ Aber zu manchen Anlässen passt
ein Bequemschuh einfach nicht. Und
dann? „Natürlich darf man auch ab und
zu High Heels oder andere Schuhe tragen.
Aber in Maßen. Es ist wie mit dem
Alkohol: Jeden Tag fünf Bier trinken ist
nicht gesund. Ab und zu ein Gläschen
kann dagegen durchaus zum Wohlbefin
den beitragen.“ Patrick Lorenz lacht – und
bestellt sich prompt ein Bier.

01 Wenn es die Zeit zulässt, spielt
Patrick Lorenz gerne auch mal eine
Runde Golf. Vor 20 Jahren haben er
und sein Vater diesen Sport für sich
entdeckt.
02 Der Geschäftsführer berät sich mit
einem Techniker über die digital her
gestellten Schnittmuster.
03 Um schnelle Nachlieferung zu
garantieren, können im Hochregallager
bis zu einer halben Million Paar Schuhe
gelagert werden.
04 Über 100 Arbeitsgänge braucht es,
bis ein Schuh fertig ist. Hier kümmert
sich eine Mitarbeiterin um saubere
Nähte und Ränder.
05 Auf riesigen Böcken lagert Leder in
allen Farben.

Unbesorgt
in den Urlaub
Je größer die Vorfreude auf den Urlaub,
desto kleiner erscheint oft der verfügbare
Platz im Reisegepäck. Wer auch im
Urlaubnicht auf gepflegte Schuhe ver
zichten möchte, braucht ein Pflegemittel,
welches unterschiedliche Materialien
schützt und pflegt. Das hochwertige
Universal-Pflegespray WOLY COMBI
CARE wirkt effektiv gegen Schmutz und
Nässe. Es pflegt Leder, Synthetik und
Textilien. Seine speziellen Wachse und
Öle frischen die Farbe auf.
WOLY COMBI CARE ist im 250 ml Aerosol
und im reisefreundlichen 125 ml Gebinde
erhältlich. Das spart Platz und Gewicht
im Koffer.
Mehr Informationen: www.woly.com
Schuhe & Wellness
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it leisem Knirschen
öffnet
sie
den
S c h r a u b v e r s c h lu s s
einer Flasche hellbrauner Lederfarbe. In
ihrer Hand hält Anastasia Anastasiadou
einen Damensneaker und beginnt mit dem
buschigen Pinsel des Farbfläschchens
beachtlich filigrane Linien auf die seitliche
Sohle zu zeichnen. Sie sitzt bequem auf
dem Sofa ihres Wohnzimmers und malt
die Grundierung für ein Blumenmuster,
welches sie am Vortag mit einer Kundin im
Sanitätshaus Frohnhäuser – ihrem eigentlichen Arbeitsplatz – besprochen hat.
„Design und Zeichnen sind meine allerliebsten Hobbys“, schwärmt die 31-jährige
Orthopädieschuhmacherin, die während
ihrer regulären Arbeitszeit im Betrieb die
Werkbank drückt. Tagsüber fertigt sie
Leisten an, zwickt Schuhe, betreut Kunden
und klopft und hämmert und klebt. Für
die schönste Seite ihrer Arbeit – das
Umsetzen ausgefallener Designs oder das
kunstvolle Bemalen einer Schuhsohle –
bleibt dabei kaum Zeit.

Die farbenfrohe Welt
der Anastasia
Ergonomische Sandalen mit Schmucksteinen und
trendige Cowboy-Stiefel mit Fersenerhöhung: Die
orthopädischen Schuhe von Anastasia Anastasiadou
stellen so manches Designer-Stück in den Schatten.

Fotos: katrin Binner (2), anastasia anastasiadou (2); text: anja szerdi

Kunst mit Lack und Leder
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Deswegen wird an mehreren Abenden pro
Woche das Wohnzimmer ihrer Mainzer
Wohnung zum kreativen Atelier.Nachdem
sie ihre zwei kleinen Töchter ins Bett
gebracht hat, breitet sie Farbtöpfe, Pinsel
und Fixierlack aus. Mit Acryl, Künstlerkreide und Wachsfarben bemalt sie
Schuhsohlen mit Adlern oder Blumenranken. Raffiniert klebt sie Schmuck
steine auf Sohlen und Schäfte. „Durch
Schmuckelemente dürfen keine Druckstellen entstehen. Sonst ist es kein
orthopädischer Schuh mehr“, erklärt
Anastasia Anastasiadou, die seit ihrer
Ausbildung bei Thalhammer Gesunde
Schuhe in Altötting leidenschaftlich gern
orthopädische Schuhe mit Pfiff designt.
Die passenden Leder für ihre kleinen
Kunstwerke findet Anastasiadou durch
stundenlange Recherche im Internet und
mithilfe ihres außerordentlichen Verhand
lungsgeschicks. Sie klickt sich durch
Webseiten, telefoniert und scherzt mit
den Händlern. Meistens findet sie preiswerte Restpostenleder, die aber in Farbe
und Musterprägung genau den Vorstellungen ihrer Kunden entsprechen. So
fertigt sie stützende Cowboy-Stiefel mit
Schlangenmuster, geblümte Sneaker für
Plattfüße oder knallbunte Zehenhänger.
Diese offenen Sommerschuhe bestehen
aus einem Stück EVA-Kunststoff und
tragen auf ihrer Oberseite die exakte –
oder korrigierte – Fußsohlenform des
Kunden. A nstatt die EVA-Platten wie
sonst zu einer Schuheinlage zu schleifen,
befestigt Anastasiadou bunte Träger daran

Stolz und überglücklich: Anastasiadous kunstvoll verzierte Stiefelette gewann den
Wettbewerb "HandwerksKUNST" des Zentralverbands Orthopädietechnik (oben).
Cool, lässig – ein Designer-Stück: Kaum zu glauben, dass der Cowboy-Stiefel aus
Anastasia Anastasiadous Händen ein orthopädischer Schuh ist (unten).

„Design braucht Muse“, sagt Orthopädieschuh
macherin Anastasia Anastasiadou, die ihre Schuhe am
liebsten zu Hause im Wohnzimmer kreiert und bemalt.
und fertigt luftige Zehenhänger daraus.
An der Arbeit zu Hause reizt sie das
Verwirklichen ihrer eigenen Ideen und
natürlich das Freudestrahlen ihrer Kunden. „Es ist so schön anzusehen, wenn die
Leute ihre neuen orthopädischen Schuhe
auspacken, die ohne Insider-Wissen
niemals als solche entlarvt werden könnten“, erzählt Anastasiadou begeistert.
Dass sie mit ihrem Stil und ihrer Überzeugung auf dem richtigen Weg ist, hat ihr
im März 2013 sogar die Jury des Wettbewerbs „HandwerksKUNST“ des Zentral
verbands Orthopädietechnik bestätigt. Mit

einer Stiefelette aus lila Nubukleder, knallig-
grünem Alcantara und einer kunstvoll verzierten Schuhsohle belegte sie den ersten
Platz. Dabei waren Konzeption und Herstellung des Schuhs höchst anspruchsvoll.
Als Vorlage diente der Fuß einer Kundin
mit Hallux Valgus und Krallenzehen, für
die sie mithilfe einer traditionellen und
sehr aufwendigen Technik ein schmales
rundes Gelenk um Knöchel und Ballen fertigte. Dazu sagt die Designerin überzeugt:
„Ich kenne keine Grenzen. Wenn ich mir
ein Design in den Kopf gesetzt habe, setze
ich alles daran, es zu verwirklichen.“
Schuhe & Wellness
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Anzeige
Schuhshow

Für höchste Ansprüche

07
06

Warme Erdtöne, gedeckten Farben und elegantes Schwarz
sind die Renner der Saison. Atmungsaktive Leder und
gepolsterte Sohlen bieten verwöhnten Füßen ihren verdienten
Luxus. So kommt garantiert keine Winter-Trübsal auf.

09

08

10

11

01

03

01 Herrenschuh „Heimo“ aus der
„Ganter-Aktiv“-Linie sorgt mit seiner
Abrolldynamik für natürliches Gehen.

07 Stiefel „Minthy“ von Brako mit
komfortablem Blockabsatz und feinen
Lochstanzungen.

02 Für modebewusste Herren, die Wert
auf Komfort legen: Modell „Kolding“ von
FinnComfort.

08 Ob zum Kleid oder zur Hose – die
knöchelhohe City-Stiefelette „Mira“ von
Semler passt immer.

03 Die bequeme Schnürstiefelette „Bali“
aus der Linie „Mobils“ von Mephisto.

09 Bequem und chic: Damenstiefelette
von Solidus mit Karo-Stofffutter und
Blockabsatz.

04 Damenmodell „Paris“ von Hassia
sorgt für gute Laune.

04
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05

Foto: getty images

02

05 Die knöchelhohe Stiefelette „Lunah“
von Think! mit Latex-Sohle.
06 Der sportliche Damenhalbschuh aus
schwarzem Nubukleder von Goldkrone.

10 Der Stiefel aus der „XS-Kollektion“
von Hartjes begeistert mit Gummisohlen
und flexiblen Luftkammern.
11 Mit seiner „Magic-Stretch-Funktion“
eignet sich Modell „Hanna“ von Fidelio
besonders für empfindliche Füße.

HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler verfügbar – jedoch viele
ähnliche Trendstyles!

Das Plus
für den Sport
Ausgestattet mit einem speziellen,
stoßdämpfenden Anti-Schock-Material ist
das Fußbett WOLY SPORTIV PLUS die
ideale Einlage für Sport- und Outdoorschuhe. Die Oberseite aus Microfaser
nimmt Fußfeuchtigkeit zuverlässig auf.
Das anatomisch geformte Fußbett sorgt
für einen festen Halt und unterstützt
Ferse und Gelenke. Zusätzlich bieten
stoßdämpfende Einsätze im Fersen- und
Ballenbereich ein angenehmes Polster.
WOLY SPORTIV PLUS ist in den Größen
36-47 erhältlich.
Mehr Informationen: www.woly.com
Schuhe & Wellness
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Dank Wechselfußbett eignet
sich Modell
„Florina“
besonders
gut für
orthopädische
Maßeinlagen.

MODE. WELLNESS. KOMFORT.

Das flauschige
Fußbett aus
Schurwolle
von Pantoffel
„Lelia“ wärmt
die Füße auch
von unten.

Trendige
Akzente: Mit seinem
dezenten Karomuster wird
Hausschuh „Dominique“
zum Liebling der Saison.

Behaglichkeit und Funktion

Das poppige
Patchwork-Modell
„Klarissa“ aus Filz
bringt Farbe und
gute Laune in die
dunkle Jahreszeit.

Berkemann – dieser Name steht seit über 125 Jahren für fußgesunde Schuhe und Produkte. Auch
in dieser Saison überzeugt der deutsche Traditionshersteller mit hochwertigen handgefertigten
Schuhen, die einfach passen, natürlich warm halten und über praktische Funktionen verfügen.

18
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und den Ausgangspunkt jeder Neu
entwicklung, und steht in guter Tradition
der Fußgesundheit.

wir seine natürliche Wärme, seinen wasser
abweisenden Charakter und auch seine –
in gewissem Maße – Atmungsaktivität.

Natürlich warm

Das Plus an Komfort

Bei Filz handelt es sich um eines der
ältesten bekannten Textilien überhaupt.
Das einfache Herstellungsverfahren des
Walkens von Tierhaaren in warmem
Wasser ermöglichte es den Menschen weit
vor dem Spinnen und Weben, wärmendes
Textilmaterial sowohl für Kleidung als
auch für Zelte herzustellen. Erste
Hinweise auf Filzgewebe in Europa
stammenaus Hünengräbern in Schleswig-
Holstein und Dänemark und lassen sich
auf ungefähr 1.500 vor Christus datieren.
Bis heute erfreut sich Filz – besonders
im Hausschuhbereich – in den kalten
Jahreszeiten großer Beliebtheit. Wie unsere
vorangegangenen Generationen schätzen

Über alle diese Materialvorteile verfügen
natürlich auch die neuen Filzhausschuhe
aus dem Hause Berkemann. Allerdings
versieht der Komfortschuhhersteller seine
Modelle in seiner ungarischen Schuh
produktion mit zusätzlichem Komfort.
Durch aufwendige Handnaht entstehen
beispielsweise hoch flexible Hausschuhe,
für deren Nähvorgang etwa eine Stunde
pro Paar benötigt wird. Viele Filzhausschuhe eignen sich speziell für den Einsatz
von orthopädischen Maßeinlagen: Sie
sind
mit
einem
Wechselfußbett
ausgestattet, welches sich problemlos bei
30 Grad in der Maschine waschen lässt.
www.berkemann.com

Qualität aus Tradition

Fotos: Masterfile (1), www.jpm.de (1)

W

er erinnert sich nicht an seine
„Klepper“, „Klapperlatschen“
oder „Holzpantinen“? In den
60er- und 70er-Jahren waren die Holzsandalen aus dem Hause Berkemann der
Renner in Deutschland und der Welt,
sodass bis heute über 40 Millionen Paare
ihre Liebhaber fanden. Kinder sowie
Eltern klapperten mit ihnen lautstark
durchs Treppenhaus, durch die Natur
oder einfach über den Bürgersteig.
Ursprünglich im Auftrag Berkemanns
vom Spezialisten für Fußorthopädie, Prof.
Wilhelm Thomsen, entwickelt, um Fußfehlstellungen bei Kindern vorzubeugen,
überzeugte das Prinzip des Zehengreifens
immer mehr Erwachsene. Schnell wurde
die Holzsandale zum Trendschuh. Das
Prinzip des Zehengreifens, welches bei
jedem Schritt die Fußmuskulatur fordert
und stärkt, bildet bis heute das Herzstück

C A R L S E M L E R S C H U H FA B R I K
Viele Modelle aus dem Hause Berkemann werden
mit einer aufwendigen Handnaht versehen. Dieser
Vorgang benötigt pro Paar etwa eine Stunde
handwerkliches Geschick und Können.

H A N DW E R K S E I T 1 8 6 3
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Nachhaltige Dauerläufer

Think! begeistert mit
verlockenden Farben,
dezenten Zweiton-
Effekten und bequemen Absätzen.

Bei seiner neuen Kollektion „Nature Line“ setzt Lowa auf
umweltverträgliche Gerbverfahren und Produktionstechniken.

D

ie Lowa-Klassiker „Trekker“ und „Lady Sport“ leiten eine neue
Entwicklung ein: die „Nature Line“. Bei seinen „Nature Line“-Modellen setzt Lowa auf besonders umweltverträgliche Produktions
methoden. Als Leder kommt „Terra-Care“-Leder von Heinen zum Einsatz. Die
Zwischensohlenkonstruktion wird aus einem Kork-PU-Mix gefertigt und die
Schnürsenkel sind aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Auch die Laufsohle
besteht aus recyceltem Material. So gering der Fußabdruck bei der Herstellung
ist, so trittsicher erweisen sich die neuen Modelle auf Tour. Mit ihrem stabilen
2,2 Millimeter dicken Schaft und dem umlaufenden Naturkautschukrand
eignen sie sich b
 esonders für anspruchsvolle Mehrtagestouren. www.lowa.de

Die neue Kollektion
„Nature Line“ wird zu 100%
in Deutschland gefertigt.

Die Magie
der Farben
In dieser Saison entführt Sie
Think! in eine mystische Welt
voll dunkler und geheimnisvoller
Farben.

natürlich...

I

n diesem Herbst werden Stiefeletten
und Pumps in Taiga, einem dunklen,
magischen Grün, ganz schnell zum
Objekt der Begierde. Die Modelle in diesem
fast tannengrünen Farbton sind kräftig
und gleichzeitig dezent. Vor allem durch
die neuen, etwas höheren Absätze passen
sie zu vielen Outfits der Saison. Durch die
fußgerechte Form wird trotz Absatz jeder
Schritt zum federleichten Vergnügen.

Als Stiefelette mit Schnürung ist Modell „Denga“ aus
robusten Fettveloursleder
ein Schuh, der jedes Wetter
mitmacht. Die profilierte
Latexsohle sorgt für einen
weichen Auftritt.
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Stiefelette „Denga“
im Bikerstil kommt
in einem mystischen
Grün daher. Das
rustikale Kalbsleder
glänzt in einem leichten Zweiton-Effekt.

„Gesunde Schuhe müssen nicht hässlich
sein“ – davon war der Schuhhersteller aus
Kopfing in Österreich Ende der achtziger
Jahre fest überzeugt. Ziel war es, bequeme,
natürliche, nachhaltige und handwerklich
gut gemachte Schuhe herzustellen. Mit
Herzblut widmete sich ein Team aus
erfahrenen Designern und Schuhmachern
der Entwicklung neuer Passformen, Sohlen
mit weichem Auftritt sowie der Suche nach
hochwertigen Ledern und ökologischen
Futtern. Am Ende entstand die Marke
Think!, die seither für ausgefallene, witzige
Schuhe in fröhlichen Farbkombinationen
mit neuen Materialien steht. Diese Schuhe
fallen auf – egal ob am Fuß oder im Schuhgeschäft. www.thinkshoes.com

Fotos: Getty images (1), F1 ONline (1)

Bequem, hochwertig, komfortabel

Hinreißend! Ballerina
„Balla“aus Veloursleder
und Patchwork am Vorfuß
wird in „Sacchetto“Machart hergestellt.

WALDLÄUFER

®

Damen

Im Fachhandel
erhältlich.

Lugina Schuhfabrik GmbH
76848 Schwanheim · www.lugina.de

Laufen
Leben

Laufen

Versteckte

Weiten

Schaar

Schweiz

Liechtenstein und Luxemburg. Wer diese Namen hört, weiß
sofort: Es handelt sich um zwei der kleinsten Länder Europas.
Aber dass unsere kleinen Nachbarn landschaftlich so aller
hand zu bieten haben, wissen hingegen die Wenigsten. Las
sen Sie sich von bizarren Felsformationen beeindrucken und
genießen Sie fantastische Aussichten auf raue Bergkämme.

Schuhe & Wellness

Obwohl das Fürstentum Liechtenstein der sechstkleinste Staat
der Welt ist, reicht ein Urlaub kaum aus, um all seine abwechs
Österreich lungsreichen Gebirgsrouten und Wanderwege zu erkunden.

Vaduz
Malbun

Foto: Liechtenstein Marketing ;text: magdalena malawska
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Liechtenstein

Ruggell

E

inmal im Jahr ist es soweit: Der
Fürst höchstpersönlich lädt auf
sein Schloss ein. Jeden 15. August
findet in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz
ein großes Volksfest statt. Den Auftakt
dieses Staatsfeiertages bildet die Ansprache des Fürsten auf der Schlosswiese
seiner Residenz – dem Wahrzeichen der
Stadt. Die teilnehmenden Liechtensteiner
und Gäste haben von dort bereits einen
faszinierenden Blick auf das Alpen-
Hochgebirge Rätikon und das „Städtle“,
wie Vaduz liebevoll genannt wird.
Liechtenstein ist ein wahrhaftes Kleinod
für Naturliebhaber. Obwohl das Land nur
160 Quadratkilometer klein ist, bietet es
eine vielfältige Landschaft sowie eine
Fülle an kulturellen Ereignissen. Das trotz

Gebirgslage milde alpine Klima ist vom
Südwind, dem Föhn, beeinflusst und
sorgt für optimale Voraussetzungen für
Outdoor-Aktivitäten. Vor allem für
Wanderer ist der fürstliche Exot im
Dreiländereck zwischen Österreich und
der Schweiz ein Paradies. Zur Auswahl
stehen zahlreiche Routen durch Gebirge,
Naturschutzgebiete, idyllische Landschaften, beschauliche Wälder oder
entlang des Rheinufers. Liechtensteins
insgesamt 400 Kilometer angelegte
Wanderwege sind für verschiedene
Schwierigkeitsstufen ausgelegt, sodass
Anfänger, Fortgeschrittene und Familien
mit Kindern auf ihre K
 osten kommen.
Der Klassiker unter den Bergtouren des
Rätikons ist der Fürstensteig, der z wischen

Mit einem herrlich weiten Blick auf das AlpenHochgebirge Rätikon
wird belohnt, wer den
Augstenberg erklimmt.

Schuhe & Wellness
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2.
1. Das milde, alpine Klima Liechtensteins lädt zu Wanderungen im
Herbst ein. Zum Beispiel oberhalb des Ortes Gaflei mit Blick ins
Schweizerische Sarganserland mit dem Gonzen und dem Pizol
gebiet. 2. Wahrzeichen von Liechtensteins Hauptstadt – dem
„Städle“ Vaduz – ist das auf einer Felsterrasse gelegene Schloss,
das von der Fürstenf amilie bewohnt wird.

Reisetipps

Der blumenübersäte Gratweg vom Augstenberg hinab zur Pfälzerhütte ist anspruchsvoll, aber lohnenswert: Die Gaststube an der Landes-

bizarren Felsformationen zu der imposanten Gebirgsgruppe „Drei Schwestern“
führt. Er ist nur für trittsichere und
schwindelfreie Wanderer geeignet, gutes
Schuhwerk ist Voraussetzung. Gestartet
wird auf der aussichtsreichen Alp Gaflei
auf 1400 Meter Höhe. An grünen Wiesen
vorbei führt der Pfad hoch über Vaduz,
der Gemeinde Schaan und oberhalb der
Alp Garsälli ins Liechtensteiner Alpen
gebiet. Mit etwas Glück bekommen
WandererSteinböcke, Gämsen und Adler
zu sehen. Den höchsten Punkt der insgesamt fünfstündigen, fürstlichen Wanderung vom Dorf Gaflei bis zur Gemeinde
Planken bildet der Kuhgrat mit 2123
Metern. Hier hat man einen unvergesslichen Blick hinab zu den Dörfern entlang
des Rheins bis hin zum Bodensee. Übernachtungs- und Verpflegungsmöglich
keiten bietet die Gafadurahütte am Fuße
der Drei Schwestern.
Vorbei an dieser Gebirgsgruppe führt
auch der Liechtensteiner Panoramaweg.
Er wird als „Route 66“ bezeichnet. Für
den 48 Kilometer langen, mit der Nummer
66 ausgeschilderten Höhenweg mit vielen
Rundblicken und Gipfelerlebnissen, benötigt man drei bis vier Tage: Drei
Etappen führen vom Bergdorf Malbun –
das vom Schweizer Tourismus-Verband
als Familienort ausgezeichnet wurde –
24
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über Steg und Gafadura bis nach Ruggell
im Norden des Landes. Einfacher zu
begehen und mindestens genauso schön
ist die Wanderung durch das Valünatal
mit seinen saftig grünen Bergwiesen, bei
der man Liechtensteins höchste Gipfel gut
im Blick hat. Eine prächtige Rundwan
derung bietet auch der Fürstin-Gina-Weg,
entlang eines blumenübersäten, gesicherten Grats über den Augstenberg hinab zur
Pfälzerhütte.
Eine Entdeckungsreise für Groß und
Klein ist ein Streifzug durch das Naturschutzgebiet Ruggeller Riet. Das Flachmoor ist zirka 90 Hektar groß und mit
430 Meter Höhe der tiefste Punkt des
k leinen Landes. Dank seiner Flora und
Fauna offeriert das Gebiet Wanderern ein

ein weiteres Abenteuer: In Malbun nimmt
der Falkner Gäste mit, um zusammen mit
ihnen und einem Steinadler eine gemüt
liche Wanderung zu unternehmen. Auf
rund 2000 Meter Höhe kann der majestätische Vogel in seinem natürlichen Lebensraum, bei der Jagd inmitten der Alpen und bei seinen großartigen
Flugkünsten bestaunt werden.
Für noch mehr Abwechslung und
Unterhaltung sorgen weitere Themenwege: Sagen und Legenden etwa begleiten
kleine und große Wanderer auf dem
„WalserSagenWeg“, der Planetenweg veranschaulicht
maßstabsgetreu
die
Distanzen unseres Sonnensystems und
beim Waldparcours können Materialien
erspürt, Töne erzeugt und Tierstimmen

Kleines Land ganz groß: Nur 160 Quadratkilometer
Fläche, dafür über 400 Kilometer Wanderwege.
herrliches Naturerlebnis: Weiher, Bäume,
Streuwiesen und Sibirische Schwertlilien
säumen den Weg, Pilze, Vögel und
Schmetterlinge wollen entdeckt werden.
Sogar Biber und Storch, die lange Zeit aus
der Landschaft verschwunden waren,
sind wieder ins Ruggeller Riet eingezogen.
Tierliebhaber erwartet in Liechtenstein

gehört werden. Wer Liechtenstein nicht
allein erwandern möchte, der kann auch
an einer der zahlreichen geführten Wanderungen teilnehmen, die teilweise sogar
kostenlos sind. Das Angebot reicht über
Klassiker wie dem Fürstensteig bis hin zur
Wanderung mit Lamas und A lpakas.
www.tourismus.li

Fotos: Liechtenstein Marketing (2), dpa/picture Alliance (1); text: magdalena malawska

grenze zu Österreich bietet nicht nur Speis und Trank, sondern auch Übernachtungsmöglichkeiten.

Kultur

Erlebnispass

In Liechtensteins Hauptstadt Vaduz
gibt es fünf Museen. Ein Muss ist das
Kunstmuseum. Der schwarze Kubus
fällt besonders durch seine außergewöhnliche Architektur auf. Ausgestellt
sind Kunstwerke vom 19. Jahrhundert
bis heute. www.kunstmuseum.li

Mit dem Erlebnispass „Liechtenstein
all inclusive“ wird freier Eintritt zu 24
Attraktionen und Angeboten im
Fürstentum gewährt. Den Pass gibt
es für ein, zwei oder drei Tage und er
kostet 18, 26 beziehungsweise 33
Schweizer Franken für Erwachsene.
www.tourismus.li

Beim Flanieren durch das „Städtle“
kann man außerdem eine Vielzahl von
Skulpturen weltberühmter Bildhauer
entdecken, zum Beispiel die „Reclining Woman“ von Fernando Botero.

Übernachten

Der Sonnenhof in Vaduz beherbergt
29 individuell gestaltete Zimmer und
Suiten sowie einen Indoor-Pool und

einen kleinen Saunabereich. Vom
exquisiten 4-Sterne-Hotel hat man
einen imposanten Blick auf das
Schloss. Für Gaumenfreuden sorgt
das mit einem Michelin-Stern
ausgezeichnete Restaurant Marée.
www.sonnenhof.li
Das Hotel Turna in Malbun ist der
perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen und andere sportliche
Ausflüge. Im Turna gehen auch die
Liechtensteiner gerne essen.
www.turna.li

KOMFORT
AUF H CHSTEM NIVEAU
MFS®-VAKUUM-SYSTEM

MFS®-VAKUUM-SYSTEM

Ö

SPEZIELLE POLSTERSCHÄUME
SPEZIELLE
POLSTERSCHÄUME
Weiches Manschettenpolster
retikuliertretikuliert
Weiches
Manschettenpolster

MFS®-VAKUUM-SCHAUM
MFS®-VAKUUM-SCHAUM
Exakte und druckfreie Anpassung an jede Fußform
Exakte
und druckfreie Anpassung an jede
im Knöchel-, Manschetten und Laschenbereich. Bis
Fußform
Knöchel-,
Manschetten
in den Ballenim
reichend.
Der Fuß
wird weich aber und
eng
umschlossen.
Laschenbereich.
Bis in den Ballen reichend.
Der Fuß wird weich aber eng umschlossen.
RETIKULIERTER SCHAUM
RETIKULIERTER
SCHAUM
bis in den Zehenbereich, garantiert eine perfekte Anbis
in den Zehenbereich, garantiert
passung.
eine perfekte Anpassung.

SPEZIELLE POLSTERSCHÄUME
Weiches Manschettenpolster retikuliert

MFS®-VAKUUM-SCHAUM
Exakte und druckfreie Anpassung an jede Fußform
im Knöchel-, Manschetten und Laschenbereich. Bis
in den Ballen reichend. Der Fuß wird weich aber eng
umschlossen.

Vakuum Men Ultra
RETIKULIERTER SCHAUM
bis in den Zehenbereich, garantiert eine perfekte Anpassung.

www.meindl.de
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Die Grotte Hollay entstand
im 16. Jahrhundert, als die
Menschen begannen,
Mühlsteine aus dem Sandsteinfelsen zu sprengen.

Luxemburg
Tiefe Schluchten, moosbewachsene Steine und enge Felsspalten:
Die drei Wanderrouten des „Mullerthal Trails“ im östlichen Luxem
burg bieten mit ihren Felsformationen allerhand Überraschungen
und auch ein bisschen Nervenkitzel.
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Die zahlreichen Hotels auf den Wander
routen bieten ihren Gästen erstklassiges,
gesundes Frühstück und die Möglichkeit,
einen Proviant für den Mittag daraus
zusammenzustellen. Durch den neuen
Service des Gepäcktransports von einer
Unterkunft zur nächsten können
Wanderer hier ihren Urlaub besonders
bequem genießen.

Mullerthal Trail Route 1
Kreisrund zieht sich die Route 1 des
Mullerthal Trails von der Stadt Echternach
über die Ortschaften Rosport, Moersdorf
und Herborn wieder zurück nach Echternach. Wie in einer Dauerschleife könnte
der geneigte Wanderer hier auf weichem
Naturboden durch die dichten Laubwälder
stapfen und die angenehm feuchte Waldluft einatmen. Eng stehen Buchen und
Birken aneinander und immer wieder
führt der Weg hinaus aus dem Dickicht
über Wiesen und Felder, vorbei an Dörfern
und Kuhweiden. Wer beim Wandern
seinen Blick schweifen lässt, wird schnell
zwischen Felsen und Bäumen unzählige
wildwachsende Stechpalmen entdecken.
Durch die Rücksicht der Wanderer wächst
der beliebte Weihnachtsschmuck in den
Wäldern des Müllerthals zu vier bis fünf
Meter hohen Sträuchern heran.
Beeindruckende Größen erreichen außer
dem Baumpilze wie der Zunderschwamm.
Schuhe & Wellness

Foto: Ben Schreck; text: anja szerdi

K

erzengerade ragen die 50 Meter
hohen Felswände der Wolfsschlucht in den Himmel. Es sind
moosbewachsene Gesteinsschichten aus
Lehm, Kalk und bröseligem Sandstein.
Vor 200 Millionen Jahren – als die Region
Müllerthal noch mitten im Meer lag –
haben sie langsam begonnen, sich anzuhäufen. Korn um Korn entstand ein
ganzes Plateau, bis reißende Flüsse Teile
davon wieder abgetragen und das Müllerthal geformt haben. Heute ist die
Region geprägt von spektakulären Felsformationen. Sie führen zu Abgründen,
wie der Wolfsschlucht. Sie bilden tiefe
Höhlen und bestimmen den Weg gewaltiger Wasserfälle – wie den des Schiessentümpels. Zweifellos ist der Schiessentümpel dadurch zu einem der beliebtesten
Ausflugsziele im Müllerthal geworden.
Erst seit Kurzem zieht die Region
Müllerthal – oder wie man sagt, die „kleine
Luxemburger Schweiz“ – die Aufmerksamkeit wanderbegeisterter Urlauber auf
sich. Im Jahr 2008 sind die naturbelassenen Wanderwege einheitlich beschildert
und in drei gleichgroße Wanderrouten
aufgeteilt worden: die „Mullerthal Trail“
Routen 1 bis 3. Schleifenförmig ziehen sie
sich durch den östlichen Teil Luxemburgs
und beeindrucken ihre Besucher mit
i hren drei unterschiedlichen Charakteren
und landschaftlichen Ausprägungen.
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1.
3.

Mullerthal Trail Route 2

4.

1. Der Wasserfall Schiessentümpel lockt wie kein anderes Motiv
Wanderer und Fotografen an. Nur etwa fünfzehn Gehminuten von
der Ortschaft Müllerthal liegt er im Laubwald.
2. Berdorf aus der Vogelperspektive. Der Ort im Kanton Echternach
ist berühmt für seinen aromatischen Berdorfer Käse.
3. Schon Ötzi wusste ihn zu schätzen – den Zunderschwamm. In der
Jungsteinzeit war der Baumpilz ein verbreitetes Mittel zum Feuer
machen. Heute beeindruckt er mit seinen tellergroßen Auswüchsen.
4. Waldidyll und enge Felsspalten: Die Felsen in den Wäldern des
deckt werden wollen. Nachts bieten sie Tieren Unterschlupf.

Deutschland
Extra-Tour

Medernach

Beaufort Berdorf
Route 2

Route 3

Extra-Tour

Larochette

Consdorf

Extra-Tour

Bech

Müllerthal / Luxemburg
Schuhe & Wellness

Echternach
Route 1

Extra-Tour

28

Eisenach

Fotos: Region Müllerthal – Kleine Luxemburger Schweiz (2), anja szerdi (1),
Alamy/mauritius (1); text: Anja szerdi

Müllerthals bilden abenteuerliche Labyrinthe, die tagsüber ent-

Die kürzeste und gleichzeitig schwerste
Route führt direkt durch das Herz der
kleinen Luxemburger Schweiz. Von Ech
ternach aus führt der Weg durch Berdorf
und den Ort Müllerthal zurück nach Echternach. Spektakuläre Felsformationen
säumen die insgesamt 33 Kilometer lange
Strecke. Hier und da finden sich meterhohe
abgespaltene Felsbrocken, die den Wanderern regelrecht den Weg versperren oder sie
einladen, in ihren engen, labyrinthartigen
Gängen die gewaltige Macht der Natur
hautnah zu spüren. Wer mutig ist, kriecht
in dunkle Höhlen wie die Räuberhöhle
hinein. Über Sand geht man gebückt einige
Meter vorwärts der Dunkelheit entgegen.
Kurz darauf wird ein schwacher Lichtschein sichtbar. Am Ende führt eine Eisenleiter wieder hinaus aus der Räuberhöhle.
Langsam klettert man dem Tageslicht entgegen und fragt sich hinterher, welche
Monster und Bestien in den finsteren
Ecken eigentlich hätten lauern könnten.
Doch tagsüber schlummern hier nur nacht
a ktive Tiere wie Fledermäuse und Uhus.

Mullerthal Trail Route 3
Romantisch und verträumt ist die 37
Kilometer lange Route 3, die ein Stück
parallel zur Route 2 durch den Ort Müllerthal bis nach Beaufort führt. Zwischen
dem Ort Müllerthal bis kurz vor Beaufort
begleitet der Hallerbach die Wanderer auf
ihrem Weg. Seine Wasserqualität ist so
gut, dass sich hier an den Wochenenden
Hobby-Angler einfinden, um Forellen für
ihr Sonntagsessen zu fischen.
Durch die dichte Blätterdecke der
Laubbäume und die Felsen als Temperaturregler entsteht in den Wäldern des
Müllerthals ein besonderes Mikro-Klima:
Aus den Bächen verdunstet Wasser,
welches sich unter den dichten Baumkronen staut. Im Sommer kühlen die Felsen
die Temperatur herunter, im Winter

 iederum geben sie Wärme ab, sodass die
w
Temperatur nie unter Null Grad fällt.
Dieses feuchte und beständige Klima
bietet Moosen und Farnen – darunter
einigen seltenen und geschützten Arten,
wie dem englischen Hautfarn – einen
optimalen Lebensraum.
Während der Wanderer dem Bachlauf
folgend noch in Gedanken bei Fischen und
Farnen weilt, eröffnet sich ihm am Waldrand zur Stadt Beaufort ein fantastischer
Blick auf das Schloss von Beaufort. Es
besteht aus einer mittelalterlichen Burgruine
und einem märchenhaften Renaissanceschloss, welches im Jahr 1649 auf einer
Anhöhe direkt neben der Burg erbaut
wurde. Nach der Erbauung des Schlosses
ließ man die ehemals stattliche Burg schlicht
verfallen. Noch bis Ende 2012 wurde das
Bilderbuchschloss von der letzten Besitzerin Madame Anne Marie Linckels-Volmer
bewohnt. Seit Ostern 2013 stehen die Räume
der Öffentlichkeit zur Besichtigung offen.
Berühmtheit hat das Schloss außerdem auch
durch die Produktion seines „Cassero“, eines
köstlichen Likörs aus schwarzen Johannisbeeren, erlangt. Im Jahr 1975 begannen
Anne Marie Linckels-Volmer und ihr Mann
Edmond Linckels mit der Herstellung von
Likören aus Johannisbeeren, Himbeeren
und Pflaumen. Gemischt mit luxemburgischem Crémant als Kir Royal zählt der Cassero heute zu den beliebtesten Spezialitäten
der Region. www.visitluxembourg.com

QUALITÄT HAT
EINEN NAMEN!

MOUNTAIN· OUTDO R·KOMFORT·TRACHT
Erhältichimgutsortierten
Schuh-undSportfach andel

SEIT 1930

Reisetipps

Stadler-Schuhfabrik·Wörgl/Tirol

Die Heringer Millen
Im Ort Müllerthal liegt die
Heringer Millen – eine historische, restaurierte Mühle. In ihrer
Backstube lernen Groß und Klein
in Kursen die traditionellen
Techniken des Brotbackens. Ein
besonderes Geschmackserlebnis
ist hier der Luxemburgische
„Schuedi“ – ein in der Pfanne
gebackener Butter-Kuchen mit
knuspriger Zuckerkruste. „Macht
gar nicht dünn“, beschreibt Müller
Roby Baden das saftige Gebäck
lachend. Ist aber unheimlich
lecker. www.mullerthal-millen.de

Best-of-Wandern
Angeschlossen an die Heringer
Millen ist eines von zehn „Best of
Wandern-Testcentern“. Es
verleiht kostenfrei Wanderschuhe,
Stöcke, Rücksäcke und Ferngläser für einen Test in der Praxis.
www.best-of-wandern.de

Exklusiv bei unseren Top-Modellen:
SympaTex + Lederfutter
8 mm Zungenpolsterung weich mit
perfekter Anpassung

Lederschaft

weicher
Zungenabschluss

perforiertes
Lederfutter
+
SympaTex

weicher
Kragenabschluss

w w.stadler-schuhe.at

8 mm Schaumgummipolsterung

weiches
Zungenmaterial

SympatTex
Membrane
Vorderkappe
Thermoplast

VibramGummilaufsohle

Flexible
Brandsohle

Komfort Fussbett
-Naturlatex
-Aktivkohle
-Shockabsorber

geformte
Hinterkappe

Lederschaft

EVA
Dämpfkeil

MOUNTAIN · OUTDOOR · KOMFORT · TRACHT
Erhältlich im gutsortierten
Schuh- und Sportfachhandel

Stadler-Schuhfabrik · Wörgl/Tirol

www.stadler-schuhe.at

www.haaser-haaser.cc

Der Parasit findet auf totem Holz oder alter
Baumrinde seinen geeigneten Untergrund
und wächst zu hufförmigen Platten heran.
Einige seltene Exemplare haben im
Müllerthal einen Durchmesser von einem
Meter erreicht. Der Name des Pilzes
kommt übrigens nicht von ungefähr, denn
er „brennt wie Zunder“. Angereichert mit
Harnstoff ist der Zunderschwamm sehr
leicht entzündlich. Diese Eigenschaft war
bereits in der Steinzeit bekannt: Stücke
eines Zunderschwamms wurden in den
Taschen von Ötzi gefunden, der berühmten Mumie aus den Ötztaler Alpen. Um die
Zunderwirkung zu erreichen, würde man
den Zunderschwamm heute mit Salpetersäure tränken – Ötzi hatte damals einfach
seinen Urin verwendet.

w w w.haaser-haaser
.cc

-Shockabsorber

2.

Laufen

Laufen

Sie laufen und
laufen und laufen…

Laufen fördert
die Durchblutung.
Wer regelmäßig
läuft, bleibt länger
fit. Auch im Kopf!

Beachtliches Ausdauervermögen gilt nicht nur für den einen oder anderen Volkswagen, sondern vor allem für Senioren. Regelmäßig schnüren noch viele der
Generation 60Plus die Jogging- oder Walking-Schuhe. Und das aus gutem Grund.

B

luthochdruck, Übergewicht,
Gefäßverkalkung, Vergesslichkeit und abnehmende Leistungsfähigkeit von Herz, Lunge
und Muskeln – die Liste der
größeren und kleineren Zipperlein im Alter
kann mitunter lang sein. Sicher hilft bei
vielenProblemen die Schulmedizin, die allerhand Pillen und andere Präparate parat hält.
Doch wer als Senior seine Beschwerden
einfach, unkompliziert und ohne lange
Wartezeiten beim Arzt in den Griff bekommen möchte, der läuft.
Warum? Darum: Laufen erhält die
motorischen Fähigkeiten. Laufen hilft dabei,
Osteoporose vorzubeugen. Laufen stärkt nicht
nur die Funktionen des Herz-Lungen-Systems

sondern erhält auch die Muskelmasse. Und
das ist wichtig, verlieren doch mit zunehmendem Alter die Sehnen und Bänder an Elastizität, was das Risiko für Verletzungen erhöht.
Zudem fördert Laufen die Durchblutung des
Gehirns und beugt so Vergesslichkeit vor.
Sogar die Wissenschaft belegt die positiven
Effekte: Demnach ergab eine Studie an 2.400
Zwillingen am Londoner Kings College, dass
Laufen den Alterungsprozess verzögert und
die Lebenserwartung erhöht. Diejenigen
Teilnehmer, die dreimal pro Woche 30
Minuten liefen, hatten ein um neun Jahre
höheres biologisches Alter als ihre Geschwister, die keinen Laufsport ausübten.
Wichtig – gerade im Alter – ist aber vor
allem das richtige Laufen. Untrainierte,

beziehungsweise jene Senioren, die nach
Jahren der Pause wieder mit dem Sport
beginnen möchten, sollten zuvor dringend
mit ihrem Hausarzt darüber sprechen. Die
Experten des Kings College empfehlen dreibis viermal in der Woche zwischen 20 und 40
Minuten zu laufen. Auch nie vergessen: Vor
dem Joggen ausreichend dehnen, um
Zerrungen vorzubeugen. Das Laufen sollte
Freude bereiten und nie eine Qual sein.
Noch ein Tipp: Belassen Sie es nicht allein
beim Laufen. Um das Risiko zu mindern, dass
andere Muskelgruppen schwächer werden, was
zu Nervenreizungen und Sehnenproblemen
führen kann, sollte zusätzlich ein Ausgleichssport wie Gymnastik betrieben werden. So
stärken Sie Ihre Muskulatur gleichmäßig.

Chapeau! Sie sind zehnmaliger Weltmeister im Halbmarathon und halten
alle deutschen Marathon-Rekorde bei
den Männern ab 50 Jahre aufwärts.
Sie werden im November 74 Jahre,
denken Sie manchmal ans Aufhören?
Walter Koch: Nein, ich fühle mich fit.
Ich möchte Weiterlaufen, vor allem
solange ich dabei noch junge Leute in
den Schatten stelle. Und sollte ich
irgendwann schwächer werden, würde
ich für mich alleine laufen, so lange es
geht. Denn das Laufen tut mir gut.
Konkret: Welche körperlichen und
seelischen Veränderungen haben Sie
bei sich durch das Laufen festgestellt?
Ich war früher oft nervös, litt unter
Schlafstörungen und hatte Probleme
mit der Verdauung. Ich wog bei einer
Größe von 186 Zentimetern locker 90
Kilo. Das war nicht gerade ideal. Das
Laufen, was ich übrigens erst so richtig
mit Ende 30 begann, hat aus mir einen
neuen Menschen gemacht. Heute wiege
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ich um die 72 Kilo. Zudem bin ich ausgeglichener und belastbarer geworden. ich
merkte die Veränderungen auch im Job.
Bis zu meiner Pensionierung war ich ja
in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. Ich wurde ruhiger und
überlegener, im positiven Sinn.
Wie oft trainieren Sie jetzt?
In der Woche laufe ich viermal und lege
dabei insgesamt um die 60 bis 80 Kilometer zurück. An einem davon bin ich
schneller unterwegs und laufe den Kilometer so um die 4,5 Minuten. An den
anderen drei Tagen laufe ich den Kilometer in 5 bis 5,5 Minuten.
Haben Sie weitere Ziele?
Ich war bislang neunmal beim NewYork-Marathon dabei und konnte bei
jeder Teilnahme die entsprechende
Altersklasse gewinnen. Diese Herausforderung könnte ich mir noch einmal
vorstellen. Dort zu laufen ist ein unglaubliches Gefühl. Ich rutsche 2014

Walter Koch sprach mit S&W
über die positiven Auswirkungen
des Laufens.
zudem automatisch in die Altersklasse ab 75 Jahre. In dieser möchte ich
noch ein paar gute Zeiten, im Idealfall
auch deutsche Rekorde, aufstellen.
Was raten Sie Senioren, die mit dem
Laufen anfangen möchten?
Zunächst einmal ist es wichtig, sich
nicht gleich zu viel zuzumuten. Ich
sage immer „Mit Köpfchen sporteln“.
Da bedeutet, man sollte auch in sich
hineinhorchen, wie das Befinden ist.
Ich beispielsweise lasse meine Fitness und Gesundheit alle zwei Jahre
bei der Uni Tübingen durchchecken.

Foto: baiersbronn
fotos:
Norbert Schaefer/Corbis
touristik; XXXXXXX
(1), Privat
(2); text:
(1); christian
text: Nicole
Schreiber
maibaum

„Als Arzt würde ich jeden in den Wald schicken“
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Der Gesundheit

01

zuliebe

02

Die fußgerechten Schuhe von Ströber wirken
gesundheitlichen Problemen entgegen und
sorgen für komfortables Gehen.

03

T

ag für Tag tragen uns unsere Füße viele tausend
Schritte. Alle zusammengezählt, könnten wir damit
während unseres Lebens sogar mehrmals den Erdball umrunden. Trotzdem schenken wir unseren Füßen oft
zu wenig Beachtung. Beim Schuhkauf zählen meist Kriterien
wie Preis, Mode und Trends – jedoch selten eine optimale,
fußgerechte Passform. Deswegen hat es sich der Bequemschuhhersteller Ströber zur Aufgabe gemacht, Schuhe in
moderner Optik und mit perfekter Passform für gesundes
und bequemes Gehen zu entwickeln.
Das umfangreiche Mehrweitenprogramm und die innovative „Ströber-Sensibel“-Linie für besonders empfindliche
Füße halten in diesem Herbst für jeden Fuß und jede
Gelegenheit das passende Modell bereit. Im Mittelpunkt der
neuen Kollektion stehen die auswechselbaren, a natomisch
geformten „Vario-Fußbetten“ aus Kork oder hochwertigem
Weichschaum. Durch viel Volumen im Vorfußbereich und
festen Halt an der Ferse bieten die Bequemschuhe von
Ströber besten Tragekomfort. Ausgesuchte Naturleder und
sorgfältige Verarbeitung sorgen für Laufgenuss auf Schritt
und Tritt. www.stroeber.de

04

Funktional und sportlich
Wandern, Walken oder einfach nur ein Spaziergang mit höchstem Komfort – die neuen Wanderund Outdoormodelle überzeugen durch griffige Sohlen und sportliches Design. Warme Futter aus
Naturwolle und atmungsaktive Materialien halten Füße bei langen Ausflügen warm und trocken.

06

07

08
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01 Sportlich, sportlich: „Hochzell
Mocca“ von Stadler mit atmungsaktivem
„SympaTex“-Futter.

05 Boot „Aosta“ von Meindl bietet mit
seiner „Ultra-Grip“-Sohle besten Griff
auf glattem Untergrund.

02 Das mit Lammfell gefütterte Modell
„Nauders GTX“ von Meindl bietet viel
Ballenvolumen.

06 Outdoorschuh „Jochberg Bison“
von Stadler wärmt mit natürlichem
Lammfell.

03 Herrenschuh „Liverpool Brown“ von
Joya aus vegetabil gegerbtem Leder ist
besonders atmungsaktiv.

07 „Interlaken Low PTX“ heißt das
wasserabweisende Outdoor-Modell für
Damen von Joya.

04 Der Wanderschuh „Tibet“ von FinnComfort aus gewachstem Nubukleder
eignet sich für Damen und Herren.

08 Der Reiseschuh „Bandon“ von Lowa
bietet mit seinem abriebfesten Noppenprofil guten Halt.

Foto: f1 Online (1), SHUTTERstock (1)

05

Der Damenschuh aus
der „StröberSensibel“Kollektion
mit echtem
Velour-Stretch
verwöhnt die
Füße.

R I E K E R A NT I ST R E SS

Leichter

Flexibler

Mehr Platz

Mehr Schockabsorption

Modischer
Halbschuh für
Damen mit kleinem Absatz und
praktischem
Klettverschluss.

RIEKER Schuh GmbH · Gänsäcker 31 · 78532 Tuttlingen
Tel: 0 74 62 / 2 01-0 · Fax: 0 74 62 / 70 13 · www.rieker.com
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Die schnelle Hilfe

Wanderschuh „Zellberg Ozean
Orange“ kombiniert atmungsaktives Lederfutter mit der
„SympaTex-Membrane“.

bei Fersenschmerz
Wenn es in der Ferse sticht, wird jeder Schritt zur Qual.
Die Schuheinlage „professional Ferse“ von Bauerfeind
lindert schmerzende Fersen im Handumdrehen.

Das bequeme Modell
„Kufstein Lady Granit“
ist mit dem atmungsaktiven „SympaTex“Futter ausgestattet.

Gesund
gehen!

Herbstlicher Wandergenuss
Berge, Täler, versteckte Gletscherseen: Mit den Wander- und
Outdoorschuhen von Stadler erreichen Sie im Herbst jedes Ziel.
Schnell und unkompliziert: Die
Schuheinlage
„professional Ferse“
stützt und entlastet
vom Fersenschmerz
geplagte Füße.

D

ie zweite Jahreshälfte lädt dazu
ein, vor dem Wintereinbruch die
Schönheit der Natur noch einmal
in vollen Zügen zu genießen. Bunte Herbstblätter, aber auch feuchte Wiesen und kühle
Temperaturen begleiten ambitionierte
Wanderer auf ihren Wegen. Der wahre
Wandergenuss stellt sich allerdings erst mit
dem richtigen Schuhwerk ein. Deswegen
sind die neuen Komfort- und Outdoor-Modelle von Stadler Walker entweder mit einem
wasserdichten,
atmungsaktiven
„SympaTex“-Futter oder einem natürlichen, höchst atmungsaktiven Lederfutter
ausgestattet. Sie sind leicht im Gewicht und
haben ein modisches, sportliches Design.

Das Herzstück
der Einlage ist ihr
besonderer Kunststoffkern. Durch eine
Aussparung in der
Fersenmitte wird
die Sehnenplatte
am Fersenknochen
optimal entlastet.
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Stoß. Sind außerdem aufgrund einer Fehlstellung die Fußgewölbe abgesenkt, erhöht
sich der Zug auf das Band zusätzlich. Aus
dieser ständigen Reizung kann sich eine
chronische Entzündung entwickeln.

Entlastung der Ferse
Wen der Fersenschmerz auf Schritt und
Tritt verfolgt, sehnt sich nach schneller
Hilfe. Mit der Schuheinlage „professional
Ferse“ bietet Bauerfeind eine einfache
Lösung, den Schmerz spürbar zu lindern.
Ausschlaggebend ist, den Fersenbereich zu
entlasten. Deshalb ist die Einlage im

 ereich des Rückfußes besonders weich.
B
Der innenliegende Kunststoffkern hat an
der Ferse eine Aussparung, die zum Mittelfuß hin gefächert verläuft – so werden der
Fersenknochen und der weitere Sehnenverlauf optimal entlastet. Das Längs- und
das Quergewölbe werden durch die Einlage gestützt. Das bringt den Fuß zurück in
eine natürliche Stellung und reduziert den
Zug auf die Sehnenplatte. Die Einlage
kann vom Orthopädieschuhtechniker
individuell an den Fuß und die speziellen
Bedürfnisse des Trägers angepasst werden.
www.bauerfeind.com

STRÖBER hat, was Füße brauchen

Tradition und Innovation
Stadler vereint altbewährte, natürliche Materialien mit modernster Techno
logie. Mit einer aufwendigen Verarbeitungsmethode kombiniert der Komfortschuhhersteller natürliches Lederfutter mit der „SympaTex-Membrane“.

Fotos: Bauerfeind AG (3), Stadler (1)

F

ersenschmerz – meistens überrascht
uns das Stechen in der Ferse morgens nach dem Aufstehen. Von dem
unangenehmen Schmerz sind oft die geplagt, die häufig auf hartem Boden laufen
oder beim Sport die Füße sehr stark beanspruchen. Ursache für den Schmerz ist die
permanente Reizung der Sehnenplatte an
der Fußsohle. Sie ist ein breites und sehr
starkes Band, welches vom Fersenknochen
bis vor zu den Zehen verläuft. Und hier befindet sich die Schwachstelle des Systems:
Bei jedem Auftreten erfährt der Sehnenansatz am Fersenknochen einen kleinen

Bei seinen Top-Modellen kombiniert der
Tiroler Schuhhersteller das hoch atmungsaktive, perforierte Lederfutter mit
der „SympaTex-Membrane“ und garantiert somit ein perfektes Schuhklima in
allen vier Jahreszeiten.
Für wohlig warme Füße und ein warmes Gemüt sorgen während des kalten
Winters außerdem die Outdoorschuhe
mit ihrem Futter aus natürlichem
Lammfell. Sicheren Tritt garantiert die
„Multi-Control-Tech“-Sohle von Vibram. Durch in das Profil eingearbeitete
Textilfasern haftet die Sohle selbst auf
eisigen Untergründen außergewöhnlich
gut. www.stadler-schuhe.at

• fußgerechte Passformen
• auswechselbare, anatomisch
geformte, stabilisierende Fußbetten
• flexible, rutschhemmende Sohlen
• weiche Leder und echtes Lammfell

federleicht
flexibel

stabilisiert

Alex Ströber GmbH | Industriestraße 26
79194 Gundelfingen | Tel. 0761 400069-0
Händlerverzeichnis: www.stroeber.de

®
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Die lässige Eleganz
Passform und Komfort – dafür steht Solidus seit mehr als 100 Jahren. Jede Saison
begeistert der Traditionshersteller erneut mit seinen trendigen Modellen.

S

Einfach charmant: Die filigran geschnittene
Stiefelette von „Vivo by Solidus“ passt besonders gut zu schmalen Hosen.

portlich soll es sein und dabei doch elegant.
Dem Trend der Saison folgend hat Solidus
die Komfortschuhe seiner Linien „Solidus“,
„Vivo by Solidus“ und „Solicare Soft“ mit sport
lichen Details wie Haken, Ösen und Lochungen
versehen. Mit Trendfarben wie warmen Braun
tönen, modischem Taupe oder dunklem Bor
deaux spricht Solidus Kundinnen jeden Alters
an. Geschmeidige Obermaterialien wie feines
Kalbsnappaleder oder angerautes Flanellfutter
bieten in der kalten Jahreszeit den entscheiden
den Wohlfühl-Faktor. www.solidus.info

FIDELIO, ekt!
passt perf

Frisches Design und
flauschiges Flanellfutter:
Der Desert-Boot der
Linie „Solidus“ bringt
seine Trägerin warm und
sicher durch den Winter.

Warm durch
den Winter

Junge Optik: Der
lässig geschnittene Halbschuh
der Linie „Vivo by
Solidus“ verzaubert
mit seinem satten
Bordeaux-Ton.

Stiefel haben in den Herbst- und Wintermonaten ihren großen
Auftritt. Deswegen sind die warmen Winterbegleiter seit Jahren ein
fester Bestandteil der umfangreichen Meindl-Winterkollektion.

Ganz schön sportlich!

D

as Familienunternehmen Meindl
ist bekannt für seine Innovatio
nen und bringt Jahr für Jahr neue
und wunderschöne Modelle für Männer
und Frauen auf den Markt. In diesem
Winter hat der Schuhhersteller aus
Kirchanschöring seine neuen Winterstiefel
„Goldegg GTX“ und „Goldegg Lady GTX“
mit der neuen „Multicontrol“-Sohle von
Vibram ausgestattet. Die Sohle besteht aus
einem abriebfesten Polyamid-Gewebe,
wodurch es festen Halt auf glatten, nassen

Ob Halbschuh oder Boot – in diesem Herbst
heißt die modische Botschaft: Sneaker rauf aufs
Siegertreppchen.

M

it den neuen Modellen von Semler gehen Trendsetter
ebenso stylish wie komfortabel an den Start. Die läs
sigen Halbschuhe und Boots in bequemer Weite H
bestechen durch wunderbar weiches Veloursleder und tolle
Farben, die sich zu vielen Outfits kombinieren lassen. Modisch
in der ersten Liga spielen Jeansblau und Cassis, aber auch Moos
grün und der Klassiker Schwarz gehören in dieser Saison zu den
absoluten Favoriten der Designer. Alle Semler-Sneaker sind mit
Wechselfußbett und flexibler Gummisohle ausgestattet. Da
heißt es: auf die Plätze, fertig, los! www.semler.de
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Das hat Stil: SneakerBoot „Rosa“ in
der Trendfarbe
Cassis.

Passt sich jeder
Herrenwade
an: „Goldegg
GTX“ mit einer
Schafthöhe von
30 Zentimetern.
Fotos: GETTY images (1), PR (1)

Trittsicher durch seine
flexible Gummisohle:
Halbschuh „Ronja“.

Blautöne liegen im Trend!
Sneaker „Rosa“ in der Farbe
Midnightblue.

Uli Ecker,
Komfortschuhfachverkäuferin
und Hallux-Valgus geplagte

und eisigen Untergründen garantiert. Der
gesamte Schuh ist aus einem einzigen
Stück hochwertigem Nubukleder gefertigt
– so passt sich der Stiefel individuell an die
Waden seines Trägers an. Dank seines ein
gearbeiteten Webpelzes und seines „GoreTex“-Materials ist der Stiefel dauerhaft
wasserdicht und warm gefüttert. Das Fuß
bett ist mit einem 12 mm dicken, echten
Lammfell bezogen und sorgt für ein
kuscheliges Wohlgefühl – selbst bei Schnee
und Eis. www.meindl.de

Liebe (zukünftige) FIDELIO-Schuhträgerin,
mit meinem ausgeprägten Hallux bin ich jene Testperson bei FIDELIO, die sagt wo der „Schuh drückt“,
aber FIDELIO Schuhe drücken nicht, die passen!
Mit angesagten Farben und dem bewährten
Komfort verwöhnen neue Modelle ihre Füße.
Die MAGIC-STRETCH-Funktion und der HALLUXEinsatz von FIDELIO passen perfekt, sind weich
gepolstert und verstecken sogar meinen HalluxValgus, dieser ist damit so gut wie unsichtbar.
Auch Trägerinnen mit gesunden Füßen oder mit
Fußproblemen und orthopädischen Einlagen finden
hier ihren bequemen Lieblingsschuh.
Ich kann immer wieder nur sagen – schade, dass es
diese Schuhe nicht schon seit 20 Jahren gibt...
das hätte mir viel erspart.
Ihre Uli Ecker

Unsichtbarer
Stretcheinsatz
+ flexibel, gepolstert,
weich

Das Damen
modell „Goldegg
Lady GTX“ hat
eine komfortable
Schafthöhe von
29 Zentimetern.

Auswechselbares
Fußbett
+ anatomisch geformt
+ auch für Maßeinlagen
geeignet

www.fidelio.at

Anzeige
Schuhshow
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Leise rieselt der Schnee

12

Schneemann bauen im Garten und dampfenden Punsch vorm prasselnden Kaminfeuer genießen:
Der Winter ist die gemütlichste Zeit des Jahres. Mit anschmiegsamen Wollfuttern und weichen
Obermaterialien aus Premium-Leder werden selbst Schnee und Eis zum kuscheligen Spaß.

03

01

04

01 Meindls Winterstiefel „Schladming
Identity“ wärmt kalte Füße mit seinem
dicken Futter aus Lammfell.

07 Bequem und sportlich: Stiefelette
„Dedira“ aus der „Mobils“-Kollektion von
Mephisto.

02 Damenstiefel „Hoja“ von Lugina mit
kuscheligem Lammfellfutter.

08 Komfort für Zuhause: die kuschelige
Filz-Pantolette „Valeria“ von Berkemann.

03 Mit Stiefelette „Barbara“ interpretiert
Semler den Biker- und Gaucho-Look mit
einer Extraportion Komfort.

09 Flauschig und warm ist Modell
„Hanna“ von Ganter.

04 Ein Traum in Weinrot: die Stiefelette
von Solidus mit Futter aus Schurwolle.
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Foto: Thinkstock

05 Schnür-Boot „Mostar“ von FinnComfort aus samtigem Nubukleder sorgt für
trockene Füße.
06 Die Stiefelette „Thi“ von Think! garantiert einen weichen Auftritt.

10 Bequemer Einstieg: das Damen
modell der Linie „Softline by Goldkrone“
mit seitlichem Reißverschluss.
11 Rustikaler Damen-Lederstiefel mit
echtem Lammfell-Futter von Ströber.
12 Der modische „Military-Boot“ von
Brako ist mit einem Wechselfußbett
ausgestattet.

HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler verfügbar – jedoch viele
ähnliche Trendstyles!

Lässt Flecken
keine Chance
Ob Schmutz, Flecken, Salz- oder Wasser
ränder: Der Reinigungsschaum WOLY
COMBI CLEANER entfernt mühelos Verschmutzungen jeglicher Art. Durch den
neuen Sprühkopf lässt sich der feine
Schaum leicht und schnell auftragen. Er
ermöglicht zielgenaues Dosieren durch die
praktische Überkopf-Anwendung. WOLY
COMBI CLEANER eignet sich für alle
Materialien und alle Farben.
Mehr Informationen: www.woly.com
Schuhe & Wellness
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Gewinnspiel

Gewinnspiel

Gewinnen Sie

ein Wochenende im Wanderparadies!
Schuhe & Wellness verlost einen traumhaften Kurzurlaub im Wander
paradies Müllerthal in Luxemburg.

Ein Preis

R

undum sorglos erscheint das Leben, wenn man durch die unberührte Natur des Luxemburger Müllerthals wandert. Die Luft ist
klar, der Naturboden ist bedeckt von herabfallenden Blättern
und nur die Hinweisschilder mit der Aufschrift „Mullerthal Trail“ lassen
in dieser harmonischen Landschaft menschliche Gegenwart vermuten.
Direkt im Knotenpunkt von Route 1 und Route 2 des „Mullerthal Trails“
liegt das Grand Hotel in der Stadt Echternach. Es ist der perfekte
Ausgangspunkt für alle, die das fantastische Müllerthal erwandern
möchten. Mit seiner Gourmet-Küche und seinem neuen Spa-Bereich
bietet das Grand Hotel Echternach einen besonders stilvollen Rahmen,
um einen ereignisreichen Wandertag ausklingen zu lassen.

Sie finden, so sollte auch Ihr nächster Urlaub sein? Dann nehmen Sie jetzt
an unserem Gewinnspiel teil! Schuhe & Wellness verlost ein Wanderund Verwöhnwochenende für zwei Personen mit Halbpension im Grand
Hotel Echternach. Kreuzen Sie einfach die richtige Antwort auf dem
Gewinn-Coupon an und geben ihn bis zum 30. November 2013 bei Ihrem
„Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab. Mit etwas Glück erleben Sie schon
bald die faszinierenden Landschaften des Müllerthals. A ls Gast des
Grand Hotels genießen Sie eine erstklassige Küche und können Körper
und Geist abends bei einem wohltuenden Bad im Whirlpool entspannen.
Der Gewinner wird aus allen richtigen Einsendungen ausgelost und
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Ausfüllen und gewinnen: Ihr Gewinn-Coupon
Beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage und geben Sie den
Gewinn-Coupon bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab!

Wodurch zeichnet sich die Landschaft des Müllerthals aus?
Gigantische Nadelbäume und breite Flüsse
Dichte Laubwälder und beeindruckende Felsformationen
Vor-/Nachname:

Straße, Hausnummer: 			

PLZ, Ort: 					

Tel.:

Nein, ich wünsche keine weiteren Informationen.
Einsendeschluss ist der 30. November 2013. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Bitte informieren Sie mich über aktuelle Angebote aus dem Schuhfachhandel.

Die Wanderschuhe geschnürt!
In der letzten Ausgabe haben wir ein
Wander-und Wellnesswochenende in
Samnaun in der Schweiz verlost. Die
glückliche Gewinnerin Gisela Walenta
bekam von Hans-Heinrich Siebert bei
Siebert Gesunde Schuhe in Melsungen den
Gutschein für ihr Erholungswochenende
überreicht. Herzlichen Glückwunsch!

Fotos: hans-heinrich siebert (1), Region Müllerthal - Kleine Luxemburger Schweiz (1), Grand Hotel Echternach (5)

im Gesam
t
von 510 E wert
uro !

Ein Ruhepol

im Grünen

So müssen sich Könige fühlen! Das Grand Hotel Echternach bietet zuvorkommenden
Service und eine erstklassige Gourmet-Küche in familiärer Atmosphäre.

G

esäumt von üppig bewachsenen
Baumkronen thront das Grand
Hotel auf einer leichten Anhöhe
am Stadtrand von Echternach. Anmutig
wie ein Königsschloss wirkt das VierSterne-Hotel mit seiner pastellfarbenen
Außenfassade und seinen deckenhohen
Fenstern, durch die das warme Licht
prunkvoller Kronleuchter scheint. Über
eine Treppe aus gelbem Luxemburger
Sandstein gelangen die Gäste von Carla
Brunnenmiller und Jean Conzemius
in die Lobby. Mit 36 großzügigen Zimmern bietet das inhabergeführte Hotel
Komfort für Alleinreisende, Paare und
Familien. Jeder Tag beginnt hier mit
einem Hauch von Luxus, welcher sonst

nur Königen auf Ihren Schlössern zuteil
wird. Über den weichen Teppichboden
des Salons schweben die Gäste förmlich zum Speisesaal. Ausgewogen, frisch
und exquisit sind die Speisen, die zum
üppigen Frühstücksbuffet aufgetragen
oder später zum Feinschmecker-Dinner
serviert werden.
Als eines der Hotels auf dem „Muller
thal Trail“ bietet das Grand Hotel seinen
wanderbegeisterten Gästen direkten
Zugang zu verschiedenen Wanderrouten.
Abends lädt der moderne Wellness-
Bereich des Hotels zum Entspannen und
Erholen ein. In der Sauna, im Hammam
oder während eines Entspannungsbads
im Whirlpool tanken beanspruchte

 uskeln schnell neue Energie. Vom
M
Hallenschwimmbad aus bietet sich
den Besuchern ein atemberaubender
Panorama-Ausblick auf die Luxemburger
Wälder, deren Laubbäume das Hotel dicht
säumen – fast, als wollten Sie es in Watte
packen.
Weitere Informationen und Buchungen:
Grand Hotel Echternach
Familie Conzemius
27, route de Diekirch
B.P. 16
L-6401 Echternach
Tel.: +352 / 72 96 72
grandhot@pt.lu
www.grandhotel.lu
Schuhe & Wellness
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Auf
zum

Lauf

Jeder Läufer hat schon einmal davon geträumt, einen Halbmarathon oder sogar Marathon zu laufen. Was dazu nötig ist: ein wenig Lauferfahrung und Disziplin. Schnüren Sie Ihre Schuhe noch
heute Abend und beherzigen Sie auf Ihren Wegen ein paar Tipps.
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diesem 21 Kilometer langen Lauf um die
Hälfte der Strecke eines Marathons. In
der Vorbereitung gilt, dass der größte Teil
des Trainings mit geringerer Belastungs
intensität absolviert werden sollte. Das
Ziel ist es, im lockeren Lauf eine lange
Strecke bewältigen zu können. Planen Sie
für Ihr Training bis zum großen Lauf eine
Zeitspanne von 12 bis 16 Wochen ein.

Moderate Steigerung
Beginnen Sie Ihr Halbmarathontraining
mit zwei kürzeren und einem längeren Lauf
pro Woche. Laufen Sie zweimal eine halbe
und einmal eine ganze Stunde. Meistens
bietet sich das Wochenende für die längere
Strecke an. Um Ausdauer und Geschwin
digkeit gleichermaßen zu steigern, können
Sie mit einem leichten Intervalltraining
starten. Laufen Sie alle zwei Wochen eine
der kürzeren Strecken mit hoher Geschwin
digkeit. Das harte Tempo bringt die Mus
keln bis zur Sauerstoffknappheit, wodurch
der Körper seinen Stoffwechsel verbessert
und die Leistung auf Dauer steigert. Ab dem
zweiten Monat können Sie das Pensum stei
gern und in jeder zweiten Woche vier Läufe
absolvieren.
Steigern Sie Ihr Pensum nicht zu schnell,
denn der eigentliche Trainingseffekt

kommt nicht durch das Laufen selber
zustande, sondern durch die Regeneration
des Körpers in den Trainingspausen.
Dieser Vorgang nennt sich Superkom
pensation. Während der Superkompensa
tion stellt der Körper nicht nur den Aus
gangszustand wieder her, sondern sogar
einen leistungsfähigeren als zuvor. Fällt
allerdings der nächste Trainingsreiz noch
in die Regenerationsphase, ist der Effekt
direkt umgekehrt: die nächste Leistung ist
deutlich schwächer.

Lockere Dauerläufe mit
mittlerer Belastung und
moderate Trainings
steigerung machen Sie in
nur drei Monaten fit für
den Halbmarathon.
Diese Anforderungen klingen überschau
bar? Sind sie auch. Nun müssen Sie nur
noch die Laufschuhe schnüren und sich
eine Route ohne lästige Ampeln suchen.
Was Sie außer der geeigneten Jogging
strecke noch brauchen, verrät Ihnen unser
kleines ABC des Marathonlaufes.

foto: Joseph Puhy/Gallerystock; text: anja szerdi

D

ie Luft ist klar und noch
ein wenig feucht vom
morgendlichen Tau. Der
Atem geht leicht. 10.000
Läufer drängen sich am
Start. Nervosität, Freude und Spannung
mischen sich im Stimmengewirr. Dann
der Startschuss und 20.000 Füße setzen
sich in Bewegung – der Lauf beginnt.
Über Asphalt, vorbei an der applaudie
renden Menge. Zunächst dicht gedrängt.
Erst nach einem Kilometer lichtet sich die
Sicht, einige Läufer überholen, andere
fallen zurück. Und Sie laufen mittendrin.
Locker, im ausgeglichenen Schritt …
Wenn Sie schon über eine kleine
Grundlagenausdauer verfügen, können
Sie bald in diesem Startblock stehen und
unter Gleichgesinnten auf den Startschuss
warten. Die entsprechende Grundlagen
ausdauer haben Sie, wenn Sie dreimal pro
Woche etwa eine Stunde locker laufen
können – das entspricht 20 bis 30 Kilome
tern pro Woche. Mit ein wenig Disziplin
schaffen Sie diese Distanz schon bald am
Stück. Nehmen Sie sich gleich zu Beginn
ein ambitioniertes und doch realistisches
Ziel vor: Beginnen Sie, auf einen Halbma
rathon zu trainieren. Wie sein Name
bereits vermuten lässt, handelt es sich bei

Schuhe & Wellness
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M aximale Herzfrequenz

Anfänger sollten ihre maximale Herz
frequenz am besten unter ärztlicher Auf
sicht bestimmen lassen. Sie bezeichnet die
A nzahl der Herzschläge pro Minute, die
unter größtmöglicher Belastung erreicht
werden kann. Laufen Sie während der
Vorbereitung lange Strecken mit einer
Belastungsintensität von etwa 70 bis 75
Prozent der maximalen Herzfrequenz.
Auf kürzeren tempointensiven Strecken
kann die Belastung auf 75 bis 85 Prozent
der maximalen Herzfrequenz gesteigert
werden. Zwischen 85 und 88 Prozent
kommen viele Läufer an ihre anaerobe
Schwelle: Hier beginnt das harte Konditi
onstraining.

N ippelpflaster

Klingt lustig, ist es aber nicht. Vor allem
Männer sollten sich auf langen Strecken
die Brustwarzen mit Pflastern abkleben.
Die Reibung des T-Shirts reizt die Haut
bis wunde und blutige Stellen entstehen.
Wer Pflaster nicht gut verträgt, kann
wahlweise Vaseline oder Melkfett auf
reibungsgefährdete Stellen auftragen.

P ulsuhr

Das kleine ABC des Marathons …

Überwachen Sie beim Training Ihre Herz
frequenz: Wer zu langsam läuft, sieht an
hand Pulsuhr, wann er noch einen drauf
setzen kann. Diejenigen, die zu schnell
sind, bremst sie aus.

A erob – anaerob?

R iegel

B ekleidung

Baumwolle hat die lästige Eigenschaft,
Feuchtigkeit aufzusagen und zu spei
chern. Investieren Sie in ein paar hoch
wertige Funktionskleidungsstücke. Spezi
elle Kunstfasern lassen Schweiß und
Feuchtigkeit verdampfen.

C alcium, Magnesium & Co.

Calcium fördert den Knochenaufbau und
ist am Vorgang der Muskelkontraktion
beteiligt. Magnesium benötigt der Körper,
um den Glukosestoffwechsel in Gang zu
bringen. Das ist der Vorgang, welcher die
aus Kohlenhydraten gewonnene Glucose
in Energie umwandelt.
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D ie Tapering Phase

Sie bezeichnet die Erholungsphase vor
dem Wettlauf, in der die Trainingsdistanz
um 20 bis 40 Prozent verringert wird. Wer
auf einen Halbmarathon trainiert, sollte
10 Tage dafür berechnen, wer auf einen
Marathon hinarbeitet, sollte 14 Tage ein
planen. In der Tapering Phase erholt sich
der Körper von den Anstrengungen des
Trainings und geht vollkommen erholt
und leistungsfähig an den Start.

G esunde Ernährung

Ausreichende Nährstoffe erhalten Sie
über viel Obst und Gemüse. Konsumieren
Sie Fisch und Fleisch nur in Maßen und
vermeiden Sie fettreiche Nahrung.

H oppla, etwa überlastet?

Symptome wie Schlafstörungen, Müdig
keit, Depressionen oder ein geschwächtes
Immunsystem können Anzeichen von
Überlastung sein. Stellen Sie diese Symp
tome fest, gönnen Sie sich öfter mal einen
Tag Trainingspause und intensivieren Sie
ihr Training nicht.

I ntervall- oder Schwellentraining?

Intervalltraining ist der Wechsel zwischen
schnellen und langsameren Laufeinheiten.

Während der schnellen Einheiten gelangt
die Muskulatur in den anaeroben Bereich,
wodurch sich auf Dauer die Stoffwechsel
leistung verbessert. Es eignet sich vor allem
zur Leistungssteigerung im Halbmarathon.
Durch das Schwellentraining hingegen stei
gern Sie Ihre Schnelligkeit auf längeren
Distanzen wie einem Marathon. Beim
„Laufen an der Schwelle“ ist die körperliche
Belastung gerade so hoch, dass Sauerstoff
aufnahme und -verbrauch in einem ausge
wogenen Verhältnis zueinander stehen – Sie
laufen gerade noch im aeroben Bereich.
Durch das Schwellentraining verschiebt
sich die anaerobe Schwelle nach oben und
Sie können länger mit hohem Tempo laufen.

K ontrolle ja, aber nicht immer

Pulsuhren und Herzfrequenzmesser sind
unbestritten wertvolle Hilfsmittel für ef
fektives Training. Doch verlernen Sie nicht
auf Ihren Körper zu hören: Laufen Sie hin
und wieder ohne Pulsmesser und finden
Sie Ihr persönliches Wohlfühltempo.

L aufbandtraining

Zugegeben, hier driften die Läufermei
nungen auseinander. Allerdings bietet das
Laufband keinen Raum für Ausreden wie
schlechtes Wetter, Dunkelheit oder Kälte.

Powerriegel und Powergels sind handliche
Energiespender, die Kohlenhydrate, Glu
cose und Elektrolyte enthalten. Nehmen
Sie auf längeren Läufen etwa alle 30 Mi
nuten einen Powerriegel oder ein Gel zu
sich. Testen Sie die Verträglichkeit
verschiedener Produkte auf Ihren Magen
sowie die Handhabung der Verpackungen
schon während der Trainingsläufe – so
bleiben böse Überraschungen beim Wett
kampf erspart.

S chuhe

foto: Getty images; text: anja szerdi

Läuft man im aeroben Bereich, baut der
Körper Kohlenhydrate mithilfe von Sau
erstoff ab. Gelangt er durch gesteigerte
Belastung in den anaeroben Bereich, muss
er seine Energie ohne Sauerstoff gewin
nen. Es bildet sich vermehrt Laktat, das
Salz der Milchsäure. Entsteht zu viel
Laktat, übersäuern die Muskeln und der
Körper wird rasch zur Belastungssenkung
gezwungen. Intervall- und Schwellen
trainings führen den Körper bewusst an
die anaerobe Grenze heran.

Laufschuhe sind dazu konstruiert, den
Fuß während der Stand- und Abstoßpha
se zu führen und zu stützen. Eingearbei
tete Dämpfungen schonen die Gelenke.
Spezielle Modelle gleichen Fehlstellungen
wie beispielsweise Senkfüße aus. Lassen
Sie im Fachgeschäft eine Laufanalyse
durchführen und kaufen Sie einen Schuh,
der individuell zu Ihren Füßen passt.

T rainingsplan

Stellen Sie auf Portalen wie www.lauf
tipps.ch oder www.runnersworld.de Ihren
individuellen Trainingsplan auf. Laufen
Sie ohne Trainingsplan, sollten Sie zuerst
die Laufeinheiten steigern, bevor Sie die

einzelnen Einheiten verlängern. Grund
sätzlich sollten Sie Ihre Leistung pro Wo
che um höchstens 5-10 Prozent steigern –
sprich: nicht mehr als zwei bis drei
Kilometer auf den Plan packen.

U nterhaltung

Ein Marathon oder Halbmarathon kann
mitunter lang sein. Nehmen Sie sich einen
mp3-Player mit Musik mit, die Sie zum
Laufen antreibt.

V erletzungen vorbeugen

®
t
r
FinnComfo

D e r S chu h
zum Wohlfühlen.
Damen-Halbschuh

» biscaya

Trainieren Sie nach Möglichkeit auch re
gelmäßig Ihre Rücken- und Bauchmus
kulatur. Starke Muskeln halten den Ober
körper bei langen Läufen aufrecht. Sie
beugen Haltungsschäden und Verletzun
gen vor.

W asser oder Sportgetränk?

Die Wirkung spezieller Sportgetränke ist
umstritten. Trinken Sie bereits vor dem
Training einen viertel bis halben Liter
Wasser oder Saftschorle. Wer dehydriert
an den Start geht, ist schneller aus
gepowert. Füllen Sie sich für unterwegs
eine handlich Flasche mit Wasser und
unterbrechen Sie den Lauf ruhig für eine
kurze Geh- und Trinkpause.

Keine E

X perimente

Essen Sie am Abend vor Ihrem Lauf und
am Morgen vor dem Start nur Dinge, die
Sie kennen und gut vertragen. Verschie
ben Sie das Ausprobieren von neuen
Powerriegeln oder Gels auf einen anderen
Tag. Tragen Sie außerdem nur Schuhe
und Socken, die sich bereits beim Trai
ning bewährt haben.

Kohlenh

Y drate

In der Regeneration brauchen die Mus
keln Kohlenhydrate, um die Glykogen
speicher wieder aufzufüllen. Essen Sie am
Abend vor einem langen Lauf ruhig eine
Portion Nudeln.

Z iel

Trainieren Sie auf ein Ziel hin: Melden Sie
sich frühzeitig zu einem oder mehreren
Läufen an!

Weitere Lauftipps …

» Ausgezeichnete Passform
» Superbequem-Fußbett
» Vitalisierendes Reflexzonen-Bett
» Optimale Auftrittsdämpfung
» Geeignet für individuelle Einlagen
» In Deutschland gefertigt
Bezugsquellen/Katalog unter:
www.finncomfort.de

Hier finden Sie den passenden Lauf
in Ihrer Nähe: www.marathon.de
Auf speziellen Läuferportalen
können Sie sich Ihren individuellen Trainingsplan aufstellen:
www.runnersworld.de
www.lauftipps.ch

FinnComFort · 97433 HaSSFurt/main
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Gesunde

S

techen, Pochen, Knochenknacken: Fast jeder Deutsche
hatte schon einmal Rückenschmerzen oder Beschwer
den an der Wirbelsäule. Vor allem Menschen, die ihren
Beruf hauptsächlich im Sitzen ausüben, klagen oft über
Rückenschmerzen. Umgerechnet in Arbeitsunfähigkeitstage
nehmen Rückenbeschwerden inzwischen sogar Platz eins der
Volkskrankheiten ein. Ursachen sind neben Bewegungs
mangel, Übergewicht, einseitiger Belastung oder psychischem
Stress oft auch falsches Schuhwerk.
Werden durch eine falsche Körperhaltung bestimmte
Muskelgruppen überlastet und andere gleichzeitig vernach
lässigt, nimmt die Muskelkraft insgesamt ab. Die Rückenmus
kulatur kann den Körper nicht mehr aufrecht halten und er
verfällt automatisch in eine Haltung, die weniger Kraft erfor
dert. Man nimmt eine Gewohnheitshaltung ein, die von einer
optimalen Körperhaltung meistens meilenweit entfernt ist.
Die Folge sind Veränderungen der Wirbelsäule, welche sich
sogar bis zu einem Bandscheibenvorfall ausweiten können.

Schuhe
für einen starken

Rücken

Bahnen sich durch eine ungesunde
Körperhaltung Rückenbeschwerden
an, können gesunde Schuhe
Schmerzen lindern und vorbeugen.

Bessere Haltung durch passende Schuhe
Vielfache Untersuchungen des Instituts Sportmedizin
Oberland ergaben, dass sich ein gesunder Schuh positiv auf
Haltung, Gangbild und letztendlich auf die Gesundheit des
Rückens auswirkt. Als „gesund“ betrachten Experten einen
Schuh, welcher in Länge, Breite und Absatzhöhe sowie mit
seiner Sohlenform, seiner Fersenführung, seinem Material
und in seiner Verarbeitung individuell zum Fuß seines
Trägers passt.
Mit dem Kompetenzkreis „Gesunde Schuhe“ haben sich
qualifizierte Schuhfachhändler zusammengeschlossen, deren
Sortiment topmoderne Schuhmodelle enthält, die mit den
Funktionen eines komfortablen, gesunden Schuhs ausge
stattet sind. Regale voller trendaktueller Modelle in
innovativen Designs beweisen, dass die Zeiten, in denen
Schuhe für anspruchsvolle Füße noch grau, klobig und plump
daher k amen, längst vorbei sind.
Deswegen laden in den Aktionswochen vom 23. September
bis 5. Oktober 2013 deutschlandweit über 100 „Gesunde
Schuhe“-Fachhändler ihre Kunden dazu ein, mehr über den
Einfluss eines gesunden Schuhs auf die Gesundheit des
Rückens zu erfahren und stellen die neuesten Modelle vor.

www.gesunde-schuhe.com/aktionswochen2013

SCHMERZENDE FÜSSE?
NICHT MEHR!

ICH TRAGE RUNDUM
GEPOLSTERTE MOBILS-SCHUHE.

„Gut geht’s“
23.09. – 05.10.2013

Foto: plainpicture

Etwa 80 Prozent der
Deutschen leiden
mindestens einmal
im Leben unter
Rückenschmerzen.
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In den Aktionswochen „Gut geht’s“ informieren
über 100 „Gesunde Schuhe“-Fachhändler über die
Zusammenhänge von richtigem Schuhwerk und
einem starken, gesunden Rücken. Mit Gewinnspielen, kostenlosen Fußanalysen und lokalen
Aktionen laden die teilnehmenden Fachhändler
Sie dazu ein, mehr über die Gesundheit Ihres
Rückens zu erfahren. In individuellen Beratungen
finden die Experten für jedermann ein passendes
und topmodernes Paar Wohlfühlschuhe.
Schauen Sie einfach bei einem teilnehmenden
„Gesunde Schuhe“-Fachhändler in Ihrer Nähe
vorbei. www.gesunde-schuhe.com

ELENA
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½-8
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MOBILS INTERNATIONAL, B.P. 50060, 57400 SARREBOURG,
info@mephisto.com

www.mobilsshoes.com

www.ber
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Auge um Auge
So unspektakulär ihr Name klingen mag, so gemein und schmerzhaft können
Hühneraugen sein. Haben sie sich einmal am Fuß ihren Platz gesucht, bereiten sie
mitunter starke Beschwerden. Doch es gibt Mittel, diesem Übel vorzubeugen.

Bei Hühneraugen
haben die Füße
nichts zu lachen.

„Zudem können sich gerade bei Menschen
mit einem Senk-, Spreiz- und Knickfuß
schnell diese dicken Schwielen bilden.“ Die
Berlinerin leitet selbst seit elf Jahren eine
Podologie-Praxis und blickt täglich dem
Hühnerauge ins Auge. Als seine Vorläufer
und erste Anzeichen nennt Ilona Beer einen
Druckschmerz und ein starkes, unangenehmes Pieksen am Zeh oder unter der Fuß
sohle. „Ob nun eher Frauen oder Männer
betroffen sind, lässt sich gar nicht einmal so
explizit sagen. Aber es ist schon so, dass viele
Frauen häufig zu enge Schuhe tragen.
Schuhe, die vorne sehr schmal werden und
die Zehen zusammendrücken. So kommt es
an diesen Stellen zu einer Hornhautbildung,
ebenfalls ein Anzeichen für Hühneraugen.“

2) Zwischendurch, gerade in der Wohnung, immer wieder auch einmal barfuß laufen. So bieten Sie Ihren Füßen
uneingeschränkten „Freiraum”.

Diese Verhornung wächst nach und nach in
tiefere Hautschichten, trifft auf Nerven und
kann heftige Schmerzen bereiten. In den
schlimmsten Fällen kann ein Hühnerauge bis
auf das Knochengewebe gehen und sogar zu
einer Schleimbeutelentzündung führen. Daher
ist mit Hühneraugen nicht zu scherzen. Zwar
kann in einem ersten Schritt – sofern das
Hühnerauge noch nicht sehr ausgeprägt ist –
zu speziellen Pflastern gegriffen werden. Diese
enthalten zumeist Salizylsäure, welche die
Haut gut aufweicht. Doch anstatt selbst mit
Schere oder Messer zu operieren, sollte dringend ein Spezialist, also ein Podologe oder
Fußpfleger, aufgesucht werden.
„Denn wenn so ein Pflaster nicht punktuell
zur Wirkung kommt, weicht es die gesunde
Haut um das Hühnerauge herum mit auf.
Und entfernt man diese mit weg, kann es
schnell zu Entzündungen kommen. Besonders dann, wenn das darunter liegende
Gewebe des Hühnerauges bereits stark gereizt
ist”, erklärt Ilona Beer und warnt vor übereifrigem Selbsthandeln. „Wenn Betroffene
versuchen, selber das Hühnerauge heraus
zuschneiden, ist es oft so, dass sie sich
verletzen. Es kommen Bakterien und Keime
in die Wunde, was zu Infektionen führt. Stark
entzündete Hühneraugen sind die Folge.“

3) Am besten jeden Tag das Schuhwerk wechseln, um so eine punktuelle
Belastung und einen möglichen einseitigen Druck zu vermeiden.
4) Cremen Sie Ihre Füße regelmäßig
ein. Das macht die Haut weicher und
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elastischer, wodurch sich nicht so
schnell Hornhaut bildet.
5) Ziehen Sie im Büro ruhig einmal
kurz die Füße aus den Schuhen, um
sie zu entspannen und von einem
möglichen Druck zu befreien.
Übrigens, ob Sie von Hühneraugen
gefährdet sind oder nicht, können Sie
in einem Test schnell selbst feststellen. Stellen Sie Ihren Fuß einfach auf
ein Blatt Papier – ganz locker, die Zehen entspannt – ziehen Sie eine Linie
um ihren Fuß und schneiden Sie den
Abdruck aus. Diesen Abdruck können
Sie mit den Sohlen ihrer Schuhe vergleichen. Ist der „Papierfuß” deutlich
breiter, tragen Sie zu schmale Schuhe
und bieten so Hühneraugen optimale
Bedingungen.

Ilona Beer, Vorsitzende des Zentralverbands der Podologen und Fußpfleger Deutschlands, Landesverband Berlin und Brandenburg

www.podologie-beer.de

Auch mit Wechselfußbett –
Behaglichkeit und Funktion für zu Hause

fotos: Getty images (1), privat (1); text: nicole maibaum

Zweite Hilfe: Podologen
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Ilona Beer kennt sich aus mit Hühneraugen. Seit elf Jahren leitet sie eine
Podologie-Praxis und nennt Tipps, wie
man sich vor Hühneraugen am besten
schützen kann.
1) Ziehen Sie lieber Socken an, statt
mit nackten Füßen in den Schuh zu
schlüpfen. So vermeiden Sie die
direkteReibung der Haut.

Erste Hilfe: Pflaster

Podologen bereiten dem Hühnerauge den
Garaus, in dem sie erst mit einem Skalpell die
obere Hornschicht entfernen und dann den tiefer liegenden Hornhaut-Keil herausfräsen. Sehr
tief sitzende Hühneraugen müssen operativ,
unter lokaler Betäubung, entfernt werden. Ilona
Beer: „Es ist jedoch ein Trugschluss zu meinen,
dass man damit für immer und ewig von den
Schmerzen befreit sei. Hühneraugen entstehen
durch Druck und Reibung immer wieder, auch
an selben Stellen, so dass wirklich nur präven
tives Handeln ein Schutz sein kann.“
Übrigens: Die Bezeichnung „Hühnerauge“
stammt bereits aus dem 16. Jahrhundert. Sie
beruht einzig und allein auf der angeblichen
Ähnlichkeit mit einem Vogelauge. Warum
man es nicht Spatzen- oder Meisenauge nannte, ist wohl eine andere Geschichte.

Tipps und Tricks gegen Hühneraugen!

www.berkemann.com

E

igentlich ist es eine Unverschämtheit,
dass Hühneraugen eben so heißen,
wie sie es tun. Denn das liebe Federvieh, das uns täglich ein Frühstücksei beschert,
hat rein gar nichts mit dem Übel, welches sich
an dem einen oder anderen Fuß wiederfindet,
zu tun. Vielmehr liegt die Ursache im falschen
Schuhwerk oder einer extremen, punktuellen
Belastung des Fußes.
„Hühneraugen entstehen zum Beispiel,
wenn Schuhe immer an der gleichen Stelle
drücken. Besonders häufig passiert das an
der Außenkante des kleinen Zehs“, erklärt
Ilona Beer, Vorsitzende des Landesverbands
Berlin und Brandenburg des Zentralverbands der Podologen und Fußpfleger
Deutschlands. Die Expertin fügt hinzu:

Wissen

Berkemann GmbH & Co. KG | Albin-May-Straße 3 | D-07937 Zeulenroda
Service Deutschland (kostenfrei) Telefon: 08 00/00 10 55-0 | Telefax: 08 00/00 10 55-5

Berkemann GmbH & Co. KG | Albin-May-Straße 3 | D-07937 Zeulenroda
Service Deutschland (kostenfrei) Telefon: 08 00/00 10 55-0 | Telefax: 08 00/00 10 55-5
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Ein Glücksgefühl

für Füße

Wann ist ein Schuh
ein Komfortschuh?

Mode und Komfort – die gelungene
Verbindung dieser beiden Eigenschaften
ist das Erfolgsrezept von Waldläufer.

W

aldläufer hat sie: die passenden, herrlich bequemen Begleiter für die herbstlichen Tage. Der
Komfortschuh-Spezialist aus der Pfalz bietet auch
in dieser Saison wieder trendaktuelle Sneaker, Halbschuhe
und Stiefel, die jeden Ausflug zum Laufvergnügen machen.
Diesen Herbst setzen die Designer mit Sneakern aus glänzendem Lack- und Metallicledern modische Akzente. Sportliche Stiefel und feminine Trotteurs aus feinstem, handschuhweichem Nubuk passen sich dem Fuß an wie eine
zweite Haut. Die modisch angesagten, dezenten Erdtöne
lassen sich mit vielen Outfits kombinieren.
Aber was wäre Waldläufer ohne seinen bewährten Komfort? Alle Modelle sind in den bequemen Weiten H, K und M
erhältlich. Zur Ausstattung jedes Modells gehört neben dem
hochwertigen Leder eine Luftpolstersohle mit schock
absorbierenden Eigenschaften. Durch das herausnehmbare
Fußbett kann außerdem jeder Schuh mit individuellen Einlagen getragen werden. www.lugina.de

Ist ein Schuh ein Komfortschuh, nur weil er sich bequem anfühlt?
Schuhe & Wellness sprach mit Martin Hübner, dem Internationalen Vertriebsleiter des Komfortschuh-Herstellers Mephisto aus
dem französischen Sarrebourg über Machart und Ansprüche an
einen echten Komfortschuh.
Wann verdient ein Schuh den Titel
„Komfortschuh“?
Ein Komfortschuh zeichnet sich dadurch
aus, dass er sich dem Fuß anpasst – und
nicht umgekehrt, dass sich der Fuß dem
Schuh anpassen muss. Er ist gepolstert,
weich und elastisch. Das erreicht man
durch Verwendung hochwertiger, natürlicher Materialien. Die Sohlen müssen
flexibel sein, dafür eignet sich Naturkautschuk. Außerdem besteht ein erstklassiger
Komfortschuh aus natürlichem Vollleder.
Was ist denn „Vollleder“?
Ein Leder, das nicht in dünnere Scheiben
geschnitten wurde. Rindsleder zum Beispiel ist von Natur aus ungefähr fünf bis
zehn Millimeter dick. Das verleitet viele
Hersteller dazu, es einfach in Scheiben zu
schneiden. Es entsteht sogenanntes „Spaltleder“. Dadurch verdoppelt oder verdreifacht man zwar ganz schnell die Menge an
Leder. Aber aufgrund ihrer chemischen
Struktur sind die unteren Schichten der
Tierhaut weniger belastbar. Die höchste

Festigkeit hat die äußerste Schicht. Ein
wirklich guter, belastbarer und lange formstabiler Schuh besteht demnach aus Voll
leder, also einer Tierhaut, die nicht in
dünnere Scheiben geschnittenen wurde.
Das kann man seinen Schuhverkäufer bei
der Beratung auch direkt fragen.
Auf was sollte man beim Schuhkauf
außerdem achten?
Ganz klar: Zehenfreiheit! Wenn Sie mit
Ihren Zehen Klavier spielen können, dann
sitzt der Schuh auf jeden Fall schon mal im
Vorfußbereich richtig. Man sollte auch
darauf achten, dass die Sohle ausreichend
gepolstert ist. Eine eingebaute Zwischensole
dämpft zum Beispiel die harten Stöße des
Auftritts. Den perfekten Schuh allein auszuwählen, ist trotzdem recht schwer. Deswegen sollte man immer in ein Fachgeschäft
gehen und sich in Ruhe verschiedene Modelle zeigen lassen. Außerdem sollte man im
Geschäft einige Schritte in den Schuhen
laufen. Erst dann spürt man, ob ein Schuh
wirklich gut passt und nirgendwo drückt.

Welche gesundheitlichen Vorteile hat
man durch das Tragen von Komfort
schuhen?
Komfortschuhe sind sehr gut gepolstert
und die meisten sind ergonomisch geformt,
sodass sie beim Laufen die natürliche
Abrollbewegung des Fußes nachvoll
ziehen. Das schont Rücken und Gelenke.
Vor allem ab 50 merken viele Menschen,
dass sie nicht mehr so beweglich sind wie
früher. Das liegt daran, dass man im Alter
weniger Gelenkflüssigkeit hat. Da ist eine
gute Auftrittsdämpfung besonders wichtig, um schmerzfrei gehen zu können.

Laufen wie auf Wolken:
Damenhalbschuh
„Honey“ mit der
schockabsorbierenden
Luftpolstersohle.

Haben sich die Ansprüche der Kunden in
den vergangenen Jahren verändert? Wie
ist der Trend?
Der Trend geht ganz klar weg von der
Billigware. Die Kunden wollen hochwertige, langlebige Schuhe, die perfekt sitzen
und trotzdem modisch sind. Dabei legen
sie Wert auf Kriterien wie traditionelle
Machart, und dass die Schuhe in Europa
produziert sind.

Modische Akzente
aus Lackleder verleihen dem Sneaker
„Gelja“ eine unaufdringliche Eleganz.

1. Kaufen Sie Schuhe möglichst am
Nachmittag! Das Fußvolumen
nimmt im Laufe des Tages zu. Ein
am Vormittag gekaufter Schuh
könnte am Nachmittag oder Abend
zu eng sein.
2. Wechseln Sie Ihre Schuhe täglich!
Füße schwitzen und Leder hat die
Eigenschaft, Fußfeuchtigkeit zu
speichern und nach außen abzugeben. Gönnen Sie Ihren Schuhen eine
Pause von mindestens 24 Stunden,
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damit sie die gespeicherte Feuchtigkeit wieder komplett abgeben
können. Sonst werden selbst
Lederschuhe zu Feuchtkammern, in
denen Pilze gut gedeihen können.
3. Tragen Sie abwechselnd Schuhe
mit flachen und mittleren Absätzen!
Ihre Füße werden es Ihnen danken
und außerdem bieten Sie Ihren
ursprünglich an Naturböden
angepassten Füßen ein perfektes
Training. So bleiben Sie länger fit!

Fotos: Getty images (1), Fotolia (1), PR (1)

Drei gute Tipps vom Experten:

ICH STEH‘ AUF
INNERE WERTE.
UND DIE SOHLENINNOVATION
Entdecke ein völlig neues Gehgefühl, dank einer Sohle,
die richtig abrollt: Nämlich natürlich!

Entdecke die inneren Werte.
Kein Smartphone zur Hand?
www.hartjes.at/wertvoll

Schuhshow

Diesen Schuh
erleben Sie ...

DIE JUNGEN
BEQUEMEN
bis Größe 9,5

Wohlfühlschuhe
für jeden Tag

Der bunte Herbst lockt
Wanderer hinaus in die Natur.
Dabei benötigen auch Schuhe
eine optimale Pflege.

Edle Leder, schlichte Akzente: Die Bequemschuhe von
FinnComfort sind sportlich und zugleich elegant. Sie
überzeugen als Freizeitschuhe und im Büro.

Der wanderbare

S

einen Kunden modische und trotz
dem gesunde Schuhen anzubieten,
das ist die Philosophie von Finn
Comfort. Mit seinen trendaktuellen
Kollekt ionen überzeugt der Hersteller aus
Haßfurt alle, die Wert auf einen gewissen
Komfort im Alltag legen.
Egal, ob Damen- oder Herrenhalb
schuh, Wander- oder Winterstiefel, die
neuen Herbst-Winter-Modelle von Finn
Comfort bieten durch hydrophobierte

Herbst

W
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 ptimales Schuhklima: Sie blocken
o
Wasser und Nässe von außen ab, gleich
zeitig kann jedoch Fußfeuchtigkeit von
innen nach außen verdampfen.
Um diesen vorteilhaften Effekt der
„Tex-Membranen“ lange zu erhalten,
benötigt auch das Obermaterial von
Wander- und Freizeitschuhen die richtige
Pflege. Mit dem Imprägnierspray „Woly
Protector 3x3“ verleihen Sie dem Ober
leder Ihrer Schuhe sicheren Schutz vor
Schmutz und Nässe. Die perfekte Farbauf
frischung für Glattleder bietet die „Woly
Shoe Cream“. Die Farben von weichen
Veloursledern bleiben mit dem Farbspray
„Woly Suede Velours“ dauerhaft wie neu.
www.woly.com

Fotos: Getty images (1), PR (1)

Wanderungen, Trekking-Touren und Spaziergänge im Herbst
gehören zu den schönsten Ausflügen des Jahres. Damit Outdoorschuhe mit speziellen „Tex-Membranen“ trotz herbstlicher Nässe
optimal geschützt bleiben, benötigen sie eine besondere Pflege.
enn die Sonne Wälder und
Berge in goldenes Licht taucht
und bunte Herbstblätter den
Weg säumen, zeigt sich die Natur von
i hrer faszinierendsten Seite. Der Herbst
lockt Wanderer hinaus in die Natur, in
würzig duftende Tannenwälder und auf
gigantische Berge. Dabei ist es selbstver
ständlich, matschige Waldwege und
feuchte Wiesen zu überqueren und die
Natur mit allen Sinnen zu genießen.
Deswegen sind inzwischen Wander
schuhe und viele Freizeitschuhe mit
speziellen „Tex-Membranen“ ausgestattet.
Diese Membranen sind zwischen dem
Innenfutter und dem Obermaterial in
den Schuh gearbeitet und sorgen für

- lose Einlagen
- Weite H & K

Durch schlichte Akzente
verleiht der Herrenschuh
„Clifton“ seinem Träger
ein junges, dynamisches
Auftreten.
Der Herrenschuh „Budapest“
aus hochwertigem Glattleder
ist ein eleganter Begleiter zum
Anzug oder zur Jeans.

 eder einen unsichtbaren Schutz.
L
Dadurch haben Wasser und Nässe in der
feuchten Jahreszeit keine Chance. Bei
ausgiebigen Spaziergängen oder ausge
dehnten Trekkingtouren halten Freizeitwie Outdoor-Modelle die Füße trocken
und garantieren ein himmlisches Lauf
vergnügen. Alle verwendeten Leder sind
geschmeidig und bieten dem Fuß trotz
dem Halt, Stabilität und Schutz.
www.finncomfort.de

Ein Hingucker
für den sport
lichen Mann ist der
kastanienbraune
„Alamo“ mit farb
lich abgesetzter
Vorderkappe.

Schuhfabrik Ludwig Brödel GmbH • Ringstraße 1e • D-66976 Rodalben
Tel. (06331) 25 98 89 - 0 • Fax 25 98 89 - 35 • info@lbroedel.de
www.goldkrone-schuhe.de
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Stärken High Heels das Selbstbewusstsein?

K

S

lack-klack-klack. Ich liebe das Geräusch meiner Absätze
auf dem Flur unseres Büros. Egal, ob ich mit meinen
Stilettos, auf Pfennigabsätzen oder auf breitem Block
absatz unterwegs bin: Ich fühle mich mit High Heels wie eine
Diva auf dem Laufsteg. Absätze strecken die Beine und verlängern sie optisch zu Modelbeinen – diese Rechnung ist zwar sehr
einfach, aber sie geht nun mal auf. Das kommt vor allem kleinen
Frauen wie mir zugute. Hochhackig fühle ich mich schön und
begehrenswert. Auf hohen Schuhen kann ich natürlich keinen
100-Meter-Sprint gewinnen. Vielmehr verlangsamt sich mein
Schritt mit Absatzschuhen ein bisschen. Ich setze die Füße
vorsichtiger voreinander. Das verleiht meiner Hüfte automatisch
einen leichten Schwung. Mein Gang wird aufrechter, sexy und
vor allem selbstbewusst. Ich sage Ihnen, da schauen mir nicht
nur die männlichen Kollegen bewundernd hinterher!

töckelschuhe! Allein beim Gedanken daran schmerzen mir
schon die Füße. Am liebsten laufe ich ja immer noch barfuß.
Luftig, frei, beweglich. Dass hohe Absätze zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen sollen, kann ich mir beim besten Willen nicht
vorstellen. Wenn ich mir die jungen Mädchen so anschaue, ist mir
völlig schleierhaft, wie sie sich auf diesen hohen Hacken wohlfühlen können. Wie die Störche im Salat staksen sie über das Kopfsteinpflaster der Innenstadt oder sinken mit ihren Absätzen in der
Wiese ein. Und nehmen wir einmal an, eine davon käme ernsthaft
in eine Gefahrensituation, in der schnelles Weglaufen erforderlich
wäre. Wie weit würde man auf High Heels schon kommen? Unter
diesen Voraussetzungen soll eine Frau selbstbewusst auftreten?
Niemals. Wenn ich darüber nachdenke, gibt es wohl kaum eine
Situation, in der ich mich zerbrechlicher und angreifbarer fühlen
würde, als unterwegs auf hohen Absätzen.

Mehr Respekt durch optische Größe

Worte und Taten zählen

Mit meinen 1,53 Meter Körpergröße ist das Leben in der geschäftigen Großstadt nicht immer einfach. Morgens in der überfüllten
U-Bahn drängen sich die Leute. Wer zu klein ist, wird in der Masse schnell übersehen oder bekommt einen Ellbogen ins Gesicht.
Manchmal geht es sogar so weit, dass sich Leute in der Schlange
beim Bäcker an mir vorbei drängeln. Komme ich auf meinen klackernden Absätzen daher, hört und sieht man mich schon von
Weitem. Dann spreche ich nicht nur mit den meisten Menschen
auf Augenhöhe. Ich sehe auf High Heels auch viel weiter, was um
mich herum passiert. Dieser Überblick gibt mir ein Gefühl der
Sicherheit. Und Sicherheit verleiht mir Selbstbewusstsein.

Überlegen Sie doch mal einen Moment: Wann fühlen Sie sich
sicher und wo können Sie ohne Scheu einfach Sie selbst sein?
R ichtig, bei Menschen, die Sie lieben und mögen! Ein nettes
Wort, eine kleine Aufmerksamkeit, ein geselliger Abend. Nichts
verleiht mir mehr Selbstbewusstsein als das Gefühl, respektiert
und geliebt zu werden. Ich fände es schrecklich traurig, fände
man mich nur wegen meiner Schuhe interessant. Und hier liegt
auch das Problem der Menschen unserer Zeit. Die Leute sollten
sich weniger über die Produkte definieren, mit denen sie sich
umgeben. Sondern v ielmehr über ihre Charaktereigenschaften
und guten Taten.
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Tabea Fritzsche, 43, Sozialpädagogin
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Maike Hansen, 37, Controllerin

EINLAGEN

professional Ferse –
Die Schuheinlage bei Fersenschmerz.
• sofortige Schmerzlinderung unter der Ferse
• erhält und verbessert die Mobilität
• stützt die Fußwölbungen und behebt so eine
Ursache für Fersenschmerz

Bewegung erleben: www.bauerfeind.com
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