86 | BRAND NEW | Schuhe/Shoes

9.2019

meindl.de • OutDoor by ISPO: A5.308

Die Konstruktion des Schuhs, die Leichtigkeit
und das minimale Packmaß machen die Modelle
der PURE-Linie zum perfekten Zweit-Schuh für
Reise, auf Bergtoure und für den Alltag.

Due to the design, the low weight and the small
pack size, the models of the PURE line are the
perfect second shoes for travelling, mountain
tours as well as everyday life.

Barfußfeeling mit Funktion

Barefoot feeling with function

Der flexible Stretchschaft gibt dem Fuß Bewegungsfreiheit und
durch die Schnürung den nötigen Halt. Die rutschfeste Vibram®
-Sohle gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus und schützt
die Fußsohle. Duch die Nullstellung vermittelt der Schuh ein
wunderbares „Barfuß-Geh-Gefühl“

The flexible stretch upper gives the foot freedom of movement and
the necessary hold through the lacing. The non-slip Vibram® sole
compensates for uneven surfaces and protects the sole of the foot.
The zero position gives the shoe a wonderful “barefoot walking
feeling“;. The construction of the shoe, the lightness and the
minimal packing size make the models of our PURE line the perfect
second-shoe for travelling, on mountain tours and for everyday life.

NATURAL WALKING

MEINDL INNOVATION 2019

SAFE BAREFOOT FEELING

PERFECT FITTING
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Lagos GTX

Lagos Lady GTX

Lagos GTX
Der Lagos (Lady) GTX ist der optimale Begleiter für
Freizeitaktivitäten und den Alltag. Der Schuh ist aufgrund seines
GORE-TEX Invisible Futters garantiert wasserdicht und dennoch
sehr leicht. Die Meindl Softgrip Sohle G4 mit durchgehendem EVAWeichtrittkeil sorgt für Halt und einen gedämpften Auftritt.

Cefalu GTX

The Lagos (Lady) GTX is the perfect companion for recreational
activities and daily life. It is fully waterproof yet lightweight, thanks
to the Gore-Tex Invisible lining. The The Meindl Softgrip G4 sole
with continuous EVA wedge ensures hold and shock-absorption.

Cefalu Lady

Cefalu Lady / Cefalu GTX
Der Cefalu ist ein Modell aus der neuen Linie PURE von Meindl
und als GORE-TEX-Version oder ohne Futter erhältlich. Der lässige
Freizeitschuh ist für eine optimale Passform und Fersenfixierung
mit dem variofix® System ausgestattet. Die Meindl Softgrip Sohle
G4 mit durchgehendem EVA-Weichtrittkeil sorgt für Halt und
einen gedämpften Auftritt.

The Cefalu is a model of the new PURE line by Meindl and is
available with or without Gore-Tex lining. The casual shoe features
the variofix® system offering optimum fit and heel fixation. The
Meindl Softgrip G4 sole with continuous EVA wedge ensures hold
and shock-absorption.
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Utha Lady GTX
Für Wanderungen in Hochalmregionen und im Mittelgebierge ist der Utah (Lady) GTX der
perfekte Begleiter. Durch die Mischung aus Nubukleder und Mesh ist der Schuh optisch
ein Hingucker. Außerdem ist er durch das Gore-Tex Futter wasserdicht und besonders
atmungsaktiv.
The perfect choice for hiking in Alpine pastures and highlands – the Utah (Lady) GTX. Due
to the mix of suede and mesh, the shoe is very comfortable. Above that, the Gore-Tex lining
ensures breathability and water protection.

Klassisch und funktional

Ohio 3
Der Ohio (Lady) 3 ist ein Einsteigermodell für leichte Wanderungen
auf ausgebauten Wegen und in Hochalmregionen. Das weiche
und glatte Anilin-Oberleder sorgt für eine schöne Optik und
bietet zusammen mit dem Lederfutter besonderen Komfort und
Atmungsaktivität. Für einen sicheren Halt sorgt die Meindl Magic
Light Trail Sohle.
The Ohio (Lady) 3 is an entry model for light hiking on groomed
trails and Alpine pastures. The soft and smooth Anilin leather
gives the shoe an elegant look and ensures outstanding comfort, in
combination with the leather lining. The Meindl Magic Light Trail
sole guarantees secure hold.

Nevis MFS
Der spezielle Memory-Schaum, der im Schaftbereich des Nevis
(Lady) MFS verarbeitet wurde passt sich durch die Körperwärme
optimal dem Fuß an. Durch das GORE-TEX Futter ist der Schuh
auch wasserdicht und besonders atmungsaktiv, perfekt für längere
Wandertouren in mittleren Berggegenden.
The special memory foam at the upper of the Navis (Lady) MFS
adjusts perfectly to the foot through body heat. Thanks to the GoreTex lining. The shoe is waterproof and highly breathable – perfect
for long hiking tours in medium altitudes
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Air Revolution Lady ﬂy

Air Revolution Lady Vento

Der Air Revolution (Lady) fly eignet sich für ausgedehnte Touren in
leichtem alpinen Gelände und generiert durch die Air Revolution®
Technik auch auf langen Wanderungen ein optimales Klima
im Schuh. Durch die spezielle Laschenkonstruktion wird in
der Auftrittphase frische Luft in den Schuh gesaugt und in der
Abstoßphase warme Luft aus dem Schuh gepresst.

Der Air Revolution Vento eignet sich für ausgedehnte Touren in
leichtem alpinen Gelände und generiert durch die Air Revolution®
Technik auch auf langen Wanderungen ein optimales Klima im
Schuh. Dank einer neu konzipierten Meindl-Multigrip®-Sohle hat
man künftig noch mehr Grip auf jedem Untergrund. Das Profil
ist dabei sehr offen gestaltet, aber durch Stollen und Blöcke auch
enorm stabil.

The Air Revolution (Lady) fly is perfectly suited for extensive tours
through easy mountain terrains. Featuring the Air Revolution®
technology, the shoe guarantees perfect climate regulation even on
long hikes. Due to the special lacing design, fresh air is sucked into
the shoe when the foot impacts the ground and warm air is pressed
out of the shoe during the lifting phase.

The Air Revolution (Lady) Vento is perfectly suited for extensive
tours through easy mountain terrains. Featuring the Air
Revolution® technology, the shoe guarantees perfect climate
regulation even on long hikes.

Air Revolution 4.3
Der Air Revolution 4.3 (Lady) ist neben der wegweisenden Air
Revolution® Technologie mit dem vario-fix®-Sytem ausgestattet:
Das freilaufende Speed-wire zieht sich gleichmäßig eng um
die Ferse und bietet so besten Halt im Schuh. Zudem wurde
bei der Alpin Rigid Gummiprofilsohle von Vibram® die
Steigeisenbefestigung neu entwickelt. Somit hat die Sohle selbst
keinen Überstand mehr und optimiert das Gehverhalten. Das Profil
ist offen und dennoch griffig gestaltet.
Apart from the Air Revolution technology, the Air Revolution 4.3
(Lady) is equipped with the vario-fix® system. The free-running
Speedwire wraps evenly around the foot and thus guarantees
perfect hold in the boot. Above that, the crampon fixation of the
Alpin Rigid rubber sole by Vibram® was newly developed. This way,
the sole itself doesn’t protrude and optimises the gait pattern. The
outsole profile is open yet slip-resistant.

