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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 (Lady)
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.

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.

Der Tereno (Lady) Mid GTX erweitert die
breite Palette an technischen Mid-Schuhen
um ein robustes Modell. Die Meindl Lite Trail
Gummiprofilsohle II mit EVA-Dämpfungskeil
ist mit einer Kletterzone im vorderen Bereich
ausgestattet und gibt dadurch besonders viel
Halt. Im Fersenbereich sorgt das um die Ferse
verlaufende variofix®-System für eine gute
Fersenfixierung. Das frei laufende „Speedwire“
zieht sich beim Einschnüren gleichmäßig eng
um die Ferse. Dank GORE-TEX sind die Schuhe
garantiert wasserdicht und atmungsaktiv.
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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. Das variofix®
System dient einer perfekte Passform und
Fersenfixierung. Das frei laufende „Speedwire“
zieht sich beim Einschnüren gleichmäßig eng
um die Ferse. Die Meindl Multigrip® 3 Alpin
Light Sohle von Vibram® gibt dabei sicheren
Halt und Dank GORE-TEX ist der Schuh
garantiert wasserdicht.
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 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 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 generiert eine perfekte
Passform und Fersenfixierung. Das frei laufende
„Speedwire“ 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
garantiert wasserdicht und atmungsaktiv.

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 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 befestigt
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
GORE-TEX sind die Schuhe garantiert wasserdicht und
atmungsaktiv.

BRAND NEW

40 SCHUHE

meindl.de

12.2020

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 Mondello (Lady) Mid 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. Das frei
laufende „Speedwire“ des variofix®-Systems
zieht sich beim Einschnüren gleichmäßig
eng um die Ferse. Dank GORE-TEX sind die
Schuhe auch garantiert atmungsaktiv und
wasserdicht.

Der Terlan (Lady) 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.
Der Antelao (Lady) GTX ist ein Trekking
„Klassiker“ für ausgedehnte Touren und bequemes
Wandern in leichtem alpinen Gelände. Die Meindl
Comfort fit® Modelle bieten durch die Fertigung
über dem speziellen Comfort fit®-Leisten mehr
Platz im Ballenbereich bei gleichzeitig eng
sitzender Ferse. Das garantiert eine perfekte
Passform und optimalen Tragekomfort. Zudem
überzeugt der Antelao (Lady) GTX durch seine
sportliche und moderne Optik. Dank GORETEX ist der Schuh garantiert wasserdicht und
atmungsaktiv.
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Passform und Anpassung sind die herausragenden
Eigenschaften der MFS Vakuum® Technologie, denn
der spezielle Schaum im Schaftbereich passt sich
durch die Körperwärme perfekt an den Fuß an. Der
Vakuum (Lady) Walker ist ein Einsteigermodell
des Anwendungsbereiches A/B für Wandern und
Trekking in Hochalmregionen, im Mittelgebirge
oder auf ausgebauten Wegen. Die Meindl Multi Trail
Sohle sorgt für einen sicheren und gut gedämpften
Halt. Besonders ist zudem das nahtfreie GORETEX Stretchfutter in der Ferse und die weichen
Schaftabschlüsse in Verbindung mit dem
Handschuhweichem Futter- und Oberleder.
Der Vakuum (Lady) Sport III GTX ist perfekt
geeignet für ausgedehnte Touren und bequemes
Wandern in leichtem Alpinen Gelände. Der
eingearbeitete MFS Vakuum®-Schaum passt sich
im Knöchel- und Laschenbereich exakt und vor
allem druckfrei an jede Fußform an. Besonders
besticht hier das ohne Naht konstruierte GORE-TEXFersenfutter. Auch das AIR-ACTIVE® Vakuum®Fußbett passt sich durch eine Kombination aus
Schaum und Vlies dem Fuß an und ist gleichzeitig
eine sehr gute Stütze. Dank des sogenannten
Heelcuff-Freeflex-Systems ist auch die gesamte
Manschette elastischer: Im Fersenbereich ist eine
eigene Stretchzone integriert. Sie liegt eng an, ist
aber dennoch absolut druckfrei. Die Meindl
Multigriff ® 3 von Vibram® mit PU-Dämpfungskeil gibt
sicheren Halt.

Tragekomfort auf höchstem Niveau! Der
spezielle MFS Vakuum® Schaum im Knöchel-,
Manschetten- und Laschenbereich passt sich
durch die Körpertemperatur optimal dem Fuß
an. Kein Zwicken oder Drücken und keine
schmerzenden Füße mehr auf den Touren,
nur viel Spaß an der Bewegung und der Natur!
Dank GORE-TEX ist der Schuh wasserdicht
und dennoch atmungsaktiv. Mit dem Vakuum
Men/Lady GTX sind Sie auf ausgedehnten
Touren und Wanderungen in leichtem alpinen
Gelände bestens gerüstet.

Der Vakuum (Lady) TOP GTX ist mit der
Alpin Rigid Sohle von Vibram® ausgestattet.
Die Besonderheit ist der integrierte TPUSpoiler für die Steigeisenaufnahme, der trotz
großer Auflagefläche keinen Sohlenüberstand
in der Ferse hat. Dieses Modell überzeugt
durch seine Kombination des AlpinSohlenkonzepts mit dem Lederschaft. Der
MFS-Vakuum®-Schaum passt sich durch die
Körperwärme perfekt an jeden Fuß an und so
gibt es auch bei mittleren Alpin-Einsätzen und
Klettersteigen kein Zwicken und Drücken.

