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Der Activo Sport Lady GTX ist ein
Modell der Comfort fit®-Serie und
besticht durch seine Leichtigkeit, eine
hervorragende Dämpfung und durch seine
Stabilität. Im Vorfußbereich befinden
sich keine Nähte, damit sind Druckstellen
ausgeschlossen! Durch das Duo-LacingSystems passt sich der Schuh durch die
Schnürung optimal an den Fuß an und
gewährleistet einen festen Halt im Schuh.
Dank GORE-TEX sind die Schuhe auch
garantiert wasserdicht und atmungsaktiv.
Der Mondello Lady GTX aus der
Comfort fit®-Serie überzeugt durch seine
lässige Optik und die weit nach vorne
gezogene Schnürung. Die Meindl Comfort
fit® Modelle bieten durch die Fertigung
über dem speziellen Comfort fit®-Leisten
mehr Platz im Ballenbereich, bei dennoch
eng sitzender Ferse für guten Halt. Dank
GORE-TEX sind die Schuhe garantiert
atmungsaktiv und wasserdicht.

Der Eppan Lady GTX besticht durch seine
schöne klassische Lederoptik, die mit modischen
Akzenten ergänzt wurde. Durch die Fertigung
über dem speziellen Comfort fit® Leisten entsteht
mehr Platz im Ballenbereich, bei gleichzeit enger,
gut sitzender Ferse. Dank GORE-TEX ist der
Schuh wasserdicht und atmungsaktiv. Die Meindl
DUO-DUR III Gummiprofilsohle mit PU-Keil bietet
sicheren Halt und eine gute Dämpfung.
Der Terlan GTX ist ein Einsteigermodell für
Wanderungen in Hochalmregionen und auf
ausgebauten Wegen. Durch die Fertigung über
dem speziellen Comfort fit® Leisten entsteht mehr
Platz im Ballenbereich, bei gleichzeit enger, gut
sitzender Ferse. Er überzeugt durch seine junge,
modische Optik. Dank GORE-TEX ist das Modell
wasserdicht und atmungsaktiv. Das frei laufende
„Speedwire“ des variofix®-Systems zieht sich beim
Einschnüren gleichmäßig eng um die Ferse.
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Barfußfeeling mit Funktion
Barfußschuhe sollen das Gefühl des Barfußgehens möglichst hautnah wiedergeben, dabei aber vor allem die Fußsohle vor äußeren
Einflüssen wie Temperatur und spitzen Untergründen schützen. Um die natürliche Fußstellung und den Gang zu unterstützen,
haben Barfußschuhe keinen Absatz, auch Nullstellung oder 0-Sprengung genannt. Dadurch wird die Fußmuskulatur gestärkt, die
Köperhaltung verbessert und das natürliche Gehen gefördert.

Pure Freedom (Lady)
Der gesamte Schaft des Pure Freedom (Lady) ist aus elastischem Nylon, wodurch der Schuh perfekt am Fuß sitz. Die SpeedlacingSchnürung wird durch die seitlich aufgenähten Gewebebänder stabilisiert und gibt dadurch dem Fuß einen guten Halt. Im Fersen- und
Spitzenbereich sorgen die verarbeiteten Protektoren für zusätzlichen Halt und Schutz. Die Vibram-Sohle verleiht ein sicheres und
dennoch unvergleichliches Barfußgeh-Gefühl: durch die dünne Sohle hat man ein unglaubliches Gespür zum Untergrund, aber der
Auftritt ist dennoch weich und gut gedämpft. Dank seines kleinen Packmaßes und seines minimalen Gewichts passt er in jeden Rucksack
oder Aktenkoffer und eignet sich somit bestens als Zweitschuh auf Reisen, im Büro oder bei Bergtouren. Geliefert wird das Modell in
einem kleinen Beutel, damit die Schuhe immer gut verstaut sind.
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Beim Lite Trail Lady GTX überzeugt
die weit nach vorne gezogene Schnürung.
Der Schuh kann so optimal an den Fuß
angepasst werden. Ein durchgehender
weicher EVA-Dämpfungskeil verbunden
mit dem Meindl Multigriff ® Profil machen
den Schuh griffig und geben einen
bequemen Gehkomfort. Dank GORE-TEX
sind die Schuhe garantiert wasserdicht und
atmungsaktiv.
Leicht und technisch. Der San Diego GTX
besticht vor allem durch seine bis in
den Zehenbereich nach vorne gezogene
Schnürung. Der Schuh kann so perfekt
an den Fuß angepasst werden. Zudem
überzeugen die schöne Optik des
Velourlederschuhs und die griffige
Vibram®-Gummiprofilsohle. Dank GORETEX sind die Schuhe dauerhaft wasserdicht
und atmungsaktiv.

Der Finale Lady GTX aus der Trail
Activity Kollektion überzeugt mit seiner
griffigen und stabilen Vibram® Hiking Grip
Gummiprofilsohle mit EVA-Weichtrittkeil
für sicheren Halt. Dank GORE-TEX ist der
Schuh wasserdicht und atmungsaktiv. Der
Schuh wird so zum effizienten Begleiter für
eine Vielzahl sportlicher Freizeitaktivitäten.
Das Trail Activity-Modell Aruba GTX
überzeugt durch die modern Optik
und Leichtigkeit. Dank GORE-TEX ist
der Schuh garantiert wasserdicht und
atmungsaktiv. Die Schnellschnürung mit
Stopper macht das An- und Ausziehen
besonders unkompliziert und bequem.
Der Stretchabschluss schließt sich eng um
den Fuß, ohne einzuschneiden. Die neu
entwickelte, stabile Vibram® Hiking Grip
Gummiprofilsohle mit EVA-Weichtrittkeil
gibt sicheren Halt bei sportlichen
Unternehmungen.
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Der Ontario Lady GTX überzeugt mit
seinem sportlichen Design und den
frischen Farben. Im Fersenbereich sorgt
das in die Ferse verlaufende System für
eine gute Fixierung. Das frei laufende
„Speedwire“ des variofix®-Systems
zieht sich beim Schnüren des Schuhs
gleichmäßig eng an die Ferse. Dank
GORE-TEX sind die Schuhe auch garantiert
wasserdicht und atmungsaktiv.
Der Tonale Lady GTX überzeugt
nicht nur mit seiner modischen Optik.
Im Fersenbereich der Manschette ist
eine Stretchzone integriert. Dank dieses
Heelcuff-Freeflex-Systems ist die gesamte
Manschette elastischer. Sie liegt eng an,
ist aber dennoch absolut druckfrei. Das
variofix® System sorgt für eine perfekte
Passform und Fersenfixierung. Das frei
laufende „Speedwire“ zieht sich beim
Einschnüren gleichmäßig eng um die Ferse.
Die Vibram® Gummiprofilsohle mit EVA
keil gibt zudem
Duo Density Dämpfungskeil
sicheren Halt und Dank GORE-TEX ist der
dicht.
Schuh garantiert wasserdicht.

Der Litepeak GTX ist ein modischer
Tre
Trekkingschuh für ausgedehnte Wanderungen
in lleichtem alpinen Gelände. Im Fersenbereich
der Manschette ist eine Stretchzone integriert.
Dan
Dank dieses Heelcuff-Freeflex-Systems ist die
ges
gesamte Manschette elastischer. Sie liegt eng an,
ist aber dennoch absolut druckfrei. Das variofix®
Sys
System generiert eine perfekte Passform und
Fer
Fersenfixierung. Das frei laufende „Speedwire“
zie
zieht sich beim Einschnüren gleichmäßig eng um
die Ferse.Die Meindl Multigrip® 3 Alpin Light Sohle
von Vibram® sorgt für eine optimale Dämpfung
und für Grip. Dank GORE-TEX sind die Schuhe
gar
garantiert wasserdicht und atmungsaktiv.
Der Litepeak PRO GTX passt sich durch die weit
nach vorne gezogene Schnürung und dem im
Fersenbereich integrierten variofix® System dem
Fuß optimal an. Das frei laufende „Speedwire“ zieht
sich beim Einschnüren gleichmäßig eng an die
Ferse – somit ist bester Halt garantiert! Das Modell
eignet sich für ambitioniertes Trekking, denn
durch einen integrierten Fersenspoiler kann ein
Leichteisen befestigen werden. Der Fersenspoiler
ist so konzipiert, dass ein ökonomisches und
natürliches Auftreten und Abrollen möglich ist.
Die Alpin Rigid Gummiprofilsohle von Vibram®
mit PU-Keil und integriertem Spoiler sorgt auch
abseits der Wege für Trittsicherheit. Dank GORETEX sind die Schuhe garantiert wasserdicht und
atmungsaktiv.

