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Der Ontario (Lady) GTX ist modisch und leicht und eignet
sich bestens für sportliche Unternehmungen in der Freizeit.
Dank GORE-TEX sind die Schuhe dauerhaft wasserdicht und
atmungsaktiv.

Jung, leicht, technisch. Der Literock (Lady) GTX aus der Light
Trekking Linie ist besonders leicht und stabil. Er eignet sich sowohl
als Zustiegsschuh wie auch für ausgedehnte Touren und bequemes
Wandern in leichtem alpinem Gelände. Die Meindl Multigrip® 3
Alpin Light Sohle von Vibram® gibt dabei sicheren Halt und Dank
GORE-TEX ist der Schuh garantiert wasserdicht.
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Jung. Leicht. Technisch.

Der Tonale (Lady) GTX überzeugt nicht nur mit seiner modischen
Optik, die technischen Innovationen stehen im Vordergrund: Im
Fersenbereich der Manschette ist beim Tonale (Lady) GTX eine
Stretchzone integriert. Dank dieses Heelcuff-Freeflex-Systems
ist die gesamte Manschette elastischer. Sie liegt eng an, ist aber
dennoch absolut druckfrei. Die Vibram® Gummiprofilsohle mit
EVA Duo Density Dämpfungskeil gibt zudem sicheren Halt und
Dank GORE-TEX ist der Schuh garantiert wasserdicht.

Der Litepeak (Lady) GTX ist ein modischer Trekkingschuh für
ausgedehnte Wanderungen in leichtem alpinen Gelände. Im
Fersenbereich der Manschette ist beim Litepeak (Lady) GTX eine
Stretchzone integriert. Dank dieses Heelcuff-Freeflex-Systems
ist die gesamte Manschette elastischer. Sie liegt eng an, ist aber
dennoch absolut druckfrei. Die Meindl Multigrip® 3 Alpin Light
Sohle von Vibram® sorgt für eine optimale Dämpfung und für
Grip. Die GORE-TEX-Membrane sorgt für Wasserdichtigkeit und
Atmungsaktivität.

Der Litepeak (Lady) PRO GTX passt sich durch die weit nach
vorne gezogene Schnürung und dem im Fersenbereich integrierten
variofix®-System dem Fuß optimal an. Das Modell eignet sich
für ambitioniertes Trekking, denn durch einen integrierten
Fersenspoiler kann man daran ein Leichteisen befestigen und
zugleich ist der Fersenspoiler so konzipiert, dass ein ökonomisches
und natürliches Auftreten und Abrollen möglich ist. Die Alpin
Rigid Gummiprofilsohle von Vibram® sorgt auch abseits der Wege
für Trittsicherheit und die GORE-TEX-Membrane hält die Füße
garantiert wasserdicht bei gleichzeitiger Atmungsaktivität.

