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Lowa „Ferrox GTX Lo“
Strapazierfähiges Synthetik, wasserdicht, gore-tex-klimafutter, lowa-nXt-
Dämpfungssohle mit griffigem profil. luftiger freizeitschuh mit gelände-
tauglicher Sohle. gewicht:      375 g       450 g

E 139,95

Salomon „XA Pro 3D GTX“
Wasserdichtes textil, gore-tex-klimafutter, eva-Dämpfungskeil, griffige conta-
grip-Sohle, leichter Wander- und trailrunningschuh. gewicht:      354 g       405 g

E 149,95

Scarpa „Mojito Leder“
einzigartiger, lässiger klassiker unter den freizeitschuhen 
für jeden tag. veloursleder, lederfutter, vibram-Spyder“-
Sohle, enorm leicht und äußerst bequem. gewicht 310 g

E 149,95

Lowa „Lenggries“
Bequeme lederhalbschuhe für freizeit, reisen oder 
den alltag. nubuk/veloursleder, chromfrei gegerbtes 
leder, vibram-„new York“-Sohle.
gewicht: 400g

E 189,95

Wandern & aktive freizeit Wandern & aktive freizeit

Meindl „Vegas GTX“
veloursleder/mesh, gore-tex-klimafutter, air-active-fußbett, 
gummiprofilsohle mit eva-Dämpfungskeil, geländetauglicher, 
modischer freizeitschuh, besonders leicht.
gewicht:       310 g       380 g

E 149,95

Scarpa „Mojito LT“
einzigartiger, lässiger klassiker unter den freizeitschuhen 
für jeden tag. veloursleder, Baumwollfutter, vibram-
„Spyder“-Sohle, ersatzschuhbänder, enorm leicht und 
äußerst bequem. gewicht: 310 g

E 139,95

Scarpa „Mojito“
einzigartiger, lässiger klassiker unter den freizeitschuhen 
für jeden tag. veloursleder, Baumwollfutter, vibram-
„Spyder“-Sohle, enorm leicht und äußerst bequem. 
gewicht: 310 g

E 129,95

Meindl „Vegas“
veloursleder/mesh, Baumwollfutter, air-active-fußbett, 
gummiprofilsohle mit eva-Dämpfungskeil, geländetaugli-
cher, modischer freizeitschuh, besonders leicht.
gewicht:       300 g       360 g

E 109,95

Scarpa „R5T“
Wasserabweisendes Wildleder, leder Innenfutter, 
„Speed lite“-Sohle, der Ideale Schuh für Spaziergänge 
oder auf reisen. gewicht:      590g       650g

E 149,95

Meindl „Durban GTX“
Sportlich, modisch und leicht. nubukleder, wasserdichtes 
gore-tex-klimafutter, air-active-Innensohle, gummiprofil-
sohle mit eva-Dämpfungskeil.
gewicht:       300g        350g

E 149,95

Meindl „Cuba GTX“
veloursleder/mesh, gore-tex-klimafutter, trail-activity-
Sport-Sohle mit Dämpfungskeil, air-active-Sohle, extrem 
leichter multifunktionsschuh. gewicht: 290 g

E 149,95

Meindl „Cuba Lady GTX“
veloursleder/mesh, gore-tex-klimafutter, trail-activity-Sport-Sohle mit Dämpfungs-
keil, air-active-Sohle, extrem leichter multifunktionsschuh. gewicht: 290 g

E 149,95

Lowa „Orlando GTX“
veloursleder, wasserdicht, gore-tex-klimafutter, mono-
wrap-Sohlen-konstruktion, leichter, bequemer  
freizeit- und reiseschuh. gewicht: 310 g

E 139,95

Lowa „Elba GTX“
veloursleder, wasserdicht, gore-tex-klimafutter, mono-
wrap-Sohlen-konstruktion, leichter, bequemer 
freizeit- und reiseschuh. gewicht: 300 g

E 139,95
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Salewa „Ultra Train“
Speziell für längere und schnelle aktivitäten auf ruppigen 
Bergpfaden, entwickelte mountain trainingschuhe, 
nehmen es mit jedem untergrund auf, egal, ob matsch, 
erde, geröll oder fels. atmungsaktives netzfutter, 
michelin lite train Sohle
gewicht:       230g        275g

E 149,95

Wandern & Aktive Freizeit Wandern & Aktive Freizeit

Salomon „X-Ultra 2 GTX“ – Herren
Wasserdichtes textil, gore-tex-klimafutter, eva-
Dämpfungskeil, griffige, stabile contagrip-Sohle, für 
moderates bis technisches terrain.
gewicht: 410 g

E 144,95

Salomon „X-Ultra 2 GTX“ – Damen
Wasserdichtes textil, gore-tex-klimafutter, eva-
Dämpfungskeil, griffige, stabile contagrip-Sohle, für 
moderates bis technisches terrain.
gewicht: 370 g

E 144,95

La Sportiva „Helios“
Schaft aus Weich-eva-/mesh-/nylon-netzskelett, 
air-mesh Quartierfutter, weiche eva-zwischensohle 
mit antishock-absatz. Super leichter freizeitschuh, 
anpassungsfähig an jede Bodenform.
gewicht: 230 g

E 129,95

La Sportiva „Bushido“
atmungsaktives air-mesh mit thermoverklebten 
verstärkungen durch mikrofasern, komprimierte eva-
zwischensohle, friXion-Xt-laufsohle, optimale passform 
durch Slip-on Innenstruktur umhüllt den fuß wie eine 
Socke. technischer, aggressiver gelände-laufschuh 
optimal für mittlere Distanzen.
gewicht:       270 g       305 g

E 149,95

La Sportiva „Ultra Raptor“
Wasserdichtes air-mesh, gore-tex-klimafutter, eva-
zwischensohle, friXion-Xf-laufsohle, breiteres fußbett, 
technischer laufschuh.
gewicht:       355 g       410 g

E 174,95

Salewa „Lite Train“
Speziell für schnelle aktivitäten auf Bergpfaden ent wi ckel-
te mountain trainingschuhe, Sie nehmen es mit jedem 
untergrund auf, egal, ob matsch, erde, geröll oder fels. 
atmungsaktives netzfutter, michelin lite train Sohle. 
gewicht 185 g

E 139,95

Salomon „Speedcross“
atmungsaktives textil, Baumwollfutter, eva-
Dämpfungskeil, griffige Sohle in allen Bedingungen, 
sorgt beim trailrunning für mehr tempo.
gewicht:      260 g       310 g

E 124,95

Salomon „Speedcross Vario GTX“
Der ideale Begleiter für schnelles laufen auf harten 
untergründen. Strapazierfähiges mesh-material, 
wasserdichtes gore-tex-klimafutter, Wet-traction-contagrip-
Sohle, ortholite Innensohle.
gewicht:       280g         330g

E 139,95

Salomon „Speedcross GTX“
Wasserdichtes textil, gore-tex-klimafutter, eva-
Dämpfungskeil, griffige Sohle in allen Bedingungen, sorgt 
beim trailrunning für mehr tempo.
gewicht:       310 g       340 g

E 149,95
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Wandern & aktive freizeit

Merrell „Capra GTX“
Der lightweight-hiking-Schuh führt sicher über 
Stock und Stein. veloursleder, wasserdichtes gore-
tex-klimafutter, vibramsohle air-cusion dämpft und 
absorbiert Stöße. gewicht:      354g        450g

E 149,95

Merrell „Bare Access 4“ 
Dank der 8mm starken Dämpfung ist der Schuh 
prädestiniert für lange trainingseinheiten oder 
läufe auf asphalt. atmungsaktives meshmaterial, 
kompressionsgeformte eva-mittelsohle bietet Stabilität 
und komfort. gewicht: 181g

E 109,95

Merrell „All Out Blaze Sieve“ 
Der leichte hiker gewährleistet neben geschwindigkeit 
ein natürliches Bewegungsverhalten des fußes. 
nubukleder und Synthetik, vibram „tc 5“-Sohle.
gewicht: 297g

E 109,95

Merrell „Bare Access ARC“ 
Dank der 8mm starken Dämpfung ist der Schuh prädesti-
niert für lange trainingseinheiten oder läufe auf asphalt. 
atmungsaktives meshmaterial, kompressionsgeformte eva-
mittelsohle bietet Stabilität und komfort. gewicht: 164g

E 109,95

Merrell „All Out Charge“ 
Der lightweight trailrunner bietet mit der geringen 
Sprengung von 6mm ein natürliches laufgefühl bei 
hohen Dämpfungseigenschaften. atmungsaktives 
meshmaterial, merrell air-cusion luftpolster in der ferse 
absorbiert Stöße.
gewicht:      238g        283g

Damen E 129,95   herren E 149,95

Meindl „Linosa Identity GTX“
anilinleder mit herkunftsnachweis, gore-tex-klimafutter, 
lederfußbett, vibram-Sohle mit starker Dämpfung und 
hervorragender abrollfähigkeit. für etwas kräftigere füße 
gut geeignet. gewicht:       370 g       440 g

E 199,95 ab gr. 13 E 219,95

Meindl „Ascona Identity“
anilinleder mit herkunftsnachweis, chromfreies leder-
futter, lederfußbett, vibram-Sohle mit starker Dämpfung 
und hervorragender abrollfähigkeit. für etwas kräftigere 
füße gut geeignet. gewicht:       360 g       430 g

E 189,95

Wandern & aktive freizeit

Meindl „Nebraska“
nubukleder/veloursleder, klimafutter, air-active-fußbett, 
light-trail-Sohle, sehr bequeme passform, bestens 
geeignet für leichte Wanderungen. 
gewicht:      340 g       410 g

E 114,95 ab gr. 13 E 139,95

Meindl „Caracas Lady“
gewachstes nubukleder, lederfutter, atmungsaktiv, 
air-active-fußbett, vibram-Sohle, leichter bequemer 
Wanderschuh für kleinere touren. gewicht: 380 g

E 159,95

Lowa „Toro II GTX Lo“
veloursleder/geprägtes nubukleder, wasserdicht,  
gore-tex-klimafutter, lowa enduro X-pro-Sohle,  
gut gedämpfter, leichter Wanderschuh. 
gewicht: 355 g     

E 149,95

Lowa „Renegade II Lo GTX“
hydrophodiertes nubukleder, wasserdicht, neue 
monowrap-Sohlen-konstruktion mit vibram-
„renovo“-laufsohle, der lowa-Bestseller seit 
Jahren.
gewicht: 415 g

E 154,95

Lowa „Renegade III Lo LL“
hydrophodiertes nubukleder, lederfutter, neue 
monowrap Sohlenkonstruktion mit lowa vialta III 
laufsohle, der lowa-Bestseller seit Jahren in neuem 
Design. gewicht: 415 g

E 149,95

Lowa „Renegade III GTX LO“
hydrophodiertes nubukleder, wasserdichtes gore-tex-
klimafutter, neue monowrap Sohlenkonstruktion mit 
lowa vialta III laufsohle, der lowa Bestseller seit Jahren 
in neuem Design. gewicht:      350g         415g

E 149,95

Merrell „Waterpro Maipo“ 
rafting, kanu-touren oder canyoning - dieser amphi-
bische Schuh bietet grip und komfort. Synthetisches 
leder und mesh, air-cushion luftpolster in der ferse 
absorbiert Stöße und gibt Stabilität, vibram Sohle für 
dauerhaften halt auch im Wasser. gewicht: 355g

E 99,95

Salomon „Ellipse Cabrio“ 
leichtgewichtiger hikingschuh für nasse oder trockene 
Bedingungen im Sommer. Synthetikmaterial, textil-Innen-
futter, hight traction contagripsohle. gewicht: 270g

E 99,95

Salomon „Techamphibian 3“ 
passform und leistung auch im Wasser. Schnell trock-
nendes atmungsaktives meshgewebe, neopren-lycra-
textil-Innenfutter, Water-contagrip-Sohle. gewicht: 260g

E 99,95
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Wandern & aktive freizeit

Meindl „Kapstadt GTX“
veloursleder/mesh, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, 
air-active fußbett, vibram-Sohle mit Stabilizer und eva-
Dämpfungskeil.
gewicht:       410 g       490 g

E 199,95

Meindl „X-SO 70 Mid GTX“
velours-ventilation-mesh, wasserdichtes gore-tex-Sur-
round-klimafutter, air-active-fußbett, Waffel-eva Dämp-
fung, meindl magic-active-Sohle, dank neuester techno-
logie atmungsaktiv auch bei höheren temperaturen durch 
rundumbelüftung. gewicht:       370 g       480 g

E 199,95

Lowa „Innox Mid GTX“
Strapazierfähiges Synthetik, gore-tex-klimafutter, lowa-
„nXt“-Dämpfungssohle mit griffigem profil. luftiger 
freizeitschuh mit geländetauglicher Sohle. 
gewicht: 460g

E 169,95

Meindl „Nebraska Mid GTX“
nubukleder/veloursleder, gore-tex-Xcr-klimafutter (auch 
bei höheren temperaturen atmungsaktiv), „light-trail“-
profilsohle. leichtwanderschuh in bequemer Weite und 
mit weicher Sohle. gewicht:      410 g       480 g

E 169,95

Salomon „X-Ultra Mid 2 GTX“
Strapazierfähiges textil, wasserdichtes gore-tex-klima-
futter, eva-Dämpfungskeil, griffige, stabile contagrip-
Sohle, für moderates bis technisches terrain.
gewicht:       440 g       460 g

E 159,95

Lowa „Wendelstein“
robuste und bequeme freizeitstiefel im traditionellen look 
aus leder. egal, ob im alltag, auf reisen oder auf ent-
spannten Spaziergängen in der natur, am Seeufer oder im 
Stadtpark bietet der edle lederstiefel viel komfort. glatt-
leder, mit chromfrei gegerbten leder gefüttert, vibram-
„mulaz“-Sohle. gewicht:      485g        620g

E 229,95

Grisport „Dakar Trekking“ 
Strapazierfähiges leder, cordura einsätze, wasserfest 
durch gritex-membran, gummisohle. Der Ideale Schuh 
für gelegenheitswanderer. gewicht:      510 g       580 g   

E 79,95

Grisport „12501“ 
Strapazierfähiges Wildleder mit cordura einsätze, wasser-
fest durch gritex-membran, vibram-gummisohle. Der 
ideale Schuh für leichte Wanderungen oder auf reisen. 
gewicht: 500 g

E 79,95

Grisport „Dakar Trekking“ 
Strapazierfähiges leder, cordura, wasserfest durch 
gritex-membran, vibram gummisohle. Der Ideale 
Schuh für gelegenheitswanderer.  
gewicht:      510 g       570 g

E 89,95

Grisport „12545“ 
cordura, Wildleder einsätze, wasserfest durch gritex-
membran, vibram-gummisohle. Der Ideale Schuh für 
leichte Wanderungen oder auf reisen. gewicht: 420 g

E 79,95

Angerer´s 
speziAl-Tipp:

Gönnen Sie Ihren Füßen  
die optimalen Socken!

Ergebnis: 

1. Fester Sitz im Schuh, ob Leder-  
oder Gore-Tex-Futter 

2. Keine Blasen dank trockener Haut 

3. Angenehmes Fußklima,  
ob Sommer oder Winter

Lowa „Ferrox GTX Mid“
Strapazierfähiges Synthetik, wasserdichtes gore-tex-
klimafutter, lowa-nXt-Dämpfungssohle mit griffigem 
profil. luftiger freizeitschuh mit geländetauglicher Sohle.
gewicht: 425 g 

E 149,95

Wandern & aktive freizeit

Salomon „X-Chase Mid GTX“
komfortabler und bequemer Schuh – optimal für jede  
Wandertour. Strapazierfähiges meshmaterial, wasser-
dichtes gore-tex klimafutter, ortholite zwischensohle, 
rutschfeste contagrip-Sohle. 
gewicht:      360 g        430 g

E 169,95
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Wandern & Aktive Freizeit Trekking

Meindl „Bergamo Identity LL“
anilinleder mit herkunftsnachweis, chromfreies leder-
futter, lederfußbett, vibram-Sohle, mit starker Dämpfung 
und hervorragender abrollfähigkeit. für etwas kräftigere 
füße gut geeignet. gewicht:       490 g       610 g

E 209,95

Lowa „Camino GTX“
nubukleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, neue 
vibram-„apptrail“-profilsohle, für lange trekking- und 
leichtere Bergtouren konzipiert. Die freeflex-technologie 
unterstützt den hohen gehkomfort. 
gewicht: 775 g

E 229,95 ab gr. 14 E 239,95.

Lowa „Camino LL“
nubukleder, atmungsaktives, lederfutter mit 
klimasystem, neue vibram-„apptrail“-profilsohle, für 
lange trekking- und leichtere Bergtouren konzipiert. Die 
freeflex-technologie unterstützt den hohen gehkomfort.
gewicht: 800 g

E 229,95 ab gr. 14 E 239,95.

Lowa „Mauria GTX Ws“
nubukleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, gut 
gedämpfte vibram-„apptrail“-Sohle, neu entwickelte 
passform mit bestem fersensitz und guter anpassung 
im vorfuß. für lange trekking- und leichtere Bergtouren 
konzipiert. gewicht: 625 g

E 229,95

Lowa „Mauria LL Ws“
nubukleder, atmungsaktives lederfutter mit 
klimasystem, gut gedämpfte vibram-„apptrail“-Sohle, 
neu entwickelte passform mit bestem fersensitz und 
guter anpassung im vorfuß. für lange trekking- und 
leichtere Bergtouren konzipiert. gewicht: 650 g

E 229,95

Lowa „Lady Light LL Ws“
hydrophodiertes nubukleder, weiches lederfutter mit 
klimasystem, neue lowa „lite II“-Sohle, hervorragender 
Schuh für längere touren mit kleinem gepäck, guter 
fersensitz und angenehme Beugezone im fußgelenk.
gewicht: 550 g

E 199,95

Hanwag „Tingri“
echtes Yakleder aus tibet, chromfreies, 
hautsympathisches lederfutter, vibram-ultra grip-Sohle, 
bequemer leichtwanderschuh aus handschuhweichem 
und strapazierfähigem leder. 
gewicht:       575 g       650 g

E 229,95

Meindl „Tessin Identity GTX“
anilinleder mit herkunftsnachweis, wasserdichtes gore-
tex-klimafutter, lederfußbett, vibram-Sohle, mit starker 
Dämpfung und hervorragender abrollfähigkeit. für etwas 
kräftigere füße gut geeignet. 
gewicht:       500 g       620 g

E 219,95 ab gr. 13 E 239,95

Lowa „Renegade Mid GTX“/
“Renegade Mid LL“
hydrophodiertes nubuk-/veloursleder, weicher cordura-
Schaftabschluss, atmungsaktives lederfutter oder at-
mungsaktiv und wasserdicht dank gore-tex-klimafutter,  
patentierte monowrap-Sohlen-konstruktion mit vibram-
Sohle. gewicht:       445 g       555 g

E 179,95

Lederfutter

Lowa „Laveredo GTX“
nubukleder, gore-tex-klimafutter, lowa-„trac lite II“ 
profilsohle. leichter Wanderschuh für das mittelgebirge 
mit gutem halt der knöchelpartie. etwas festere 
alternative zum lowa „renegade“.
gewicht: 690g

E 199,95
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Salewa „MTN Trainer Mid GTX“
veloursleder, vollgummi-ummantelung, wasserdichtes 
gore-tex-klimafutter, vibram-„alpine approach“-Sohle, 
sehr robuster Bergwanderstiefel mit stabiler, griffiger 
Sohle für felsige abschnitte und klettersteige.
gewicht:       530 g       630 g

E 219,95

trekking trekking

Meindl „Air Revolution 3.5“ 
Stabilität bei bestem klimakomfort. Innovativer 
Wanderschuh aus veloursleder und cordura. 
Wasserdichtes gore-tex-klimafutter, vibram-„meindl-
multigrip 3“-Sohle, DIgafix-Schnürung, bessere 
atmungsaktivität gegenüber anderen gore-tex-Schuhen.
gewicht:      640 g       760 g

E 249,95

Lowa „Trekker“
2,4 mm nubukleder, lederfutter mit klimasystem, neue 
vibram-„tractis DSt“-Sohle, leichtmetallösen und 
-haken, seit Jahren bewährter Schuh mit hervorragender 
passform und guter fußführung bei längeren auf- und 
abstiegen. gewicht: 865 g

E 219,95

Meindl „Borneo 2 LL“
nubukleder Wachsgriff, lederfutter mit klimasystem, 
vibram-„multigriff“-Sohle, poro-zwischensohle, 
anpassungsfähige polsterung, Digafix-Schnürsystem, 
weiche Schaftmanschette, bequeme passform.
gewicht: 790 g

E 209,95 ab gr. 14 E 239,95.

Meindl „Vakuum GTX“
nubukleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, vibram 
„multigriff“-Sohle, höchstmögliche fußanpassung 
durch neue vakuum-Schaum-polsterung und Digafix-
Schnürung, mehrfacher testsieger in verschiedenen 
fachzeitschriften. gewicht:       650 g       800 g

E 249,95

Meindl „Badile“
Sil-nubukleder gewachst, lederfutter, vibram-
„multigriff“-Sohle mit luftpolster, echt zwiegenäht, von 
geringem gewicht, zum einsatz in mittelgebirgen und 
voralpen.
gewicht:       680 g       750 g

E 229,95

Hanwag „Lhasa“
original tibetisches Yakleder, chromfrei gegerbtes 
hautfreundliches lederfutter und fußbett, vibram-„aW 
Integral“-Sohle mit bester fußführung und biegsamer 
Sohle, idealer Schuh für sehr empfindliche füße. 
gewicht: 760 g

E 259,95

Hanwag „Bergler“
nubukleder gewachst, weiches futter aus chromfrei 
gegerbtem leder, weicher Schaftabschluss, echt 
zwiegenähte vibram-„tessin“-Sohle mit porogummi-
Dämpfung.
gewicht: 770 g

E 269,95

trekking

Salewa „Alp Trainer Mid GTX“
leichter Wanderstiefel aus starkem, robustem 
veloursleder mit pu-verstärkungen und elastischer 
zunge. Wasserdichtes gore-tex-klimafutter, vibram-
„hike approach“-Sohle
gewicht:       480 g        550 g

E 189,95

Meindl „Litepeak GTX“
Sehr komfortable und optimal schützende leicht wand er stiefel, perfekt für 
alle Wanderungen und trekkingtouren in leichtem, gebirgigem gelände. 
veloursleder, gore-tex-klimafutter, vibram „multigrip 3 alpin light“ Sohle, 
air-active Softprint Innensohle. 
gewicht:        480 g        600 g 

E 219,95

Salomon „X-Alp-MTN GTX“
liefert die ideale kombination aus Beweglichkeit, 
präzision und halt. Damit eignet er sich ideal für  
gratanstiege, leichte kletterpassagen und gletscher-
überquerungen. leder, wasserfestes gore-tex-
klimafutter, mountaineering-contagrip-Sohle. 
gewicht:      530 g        620 g

E 219,95
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klettersteig klettersteig

Salewa „Firetail 3 GTX“
komfortable zustiegsschuhe, über-
zeugen durch optimale anpassbarkeit, 
robustheit und sehr gute kletterper-
formance. atmungsaktives netzfutter/
beschichtets gewebe, wasserdichtes 
gore-tex-klimafutter, vibram-
„reptail“-Sohle
gewicht:       330 g        390 g 

E 159,95

Salewa „Wildfire Vent“
atmungsaktives mesh, Baumwollfutter, vibram-„tech 
approach-evo“, für anspruchsvolle zustiege und 
sicheren tritt am fels. 
gewicht:       360 g       425 g

E 139,95

Salewa „MTN Trainier GTX“
veloursleder, vollgummi-ummantelung, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, 
vibram-„alpine-approach“-Sohle, sehr robuster, klettersteigschuh mit 
stabiler, griffiger Sohle für zustiege und felsige abschnitte.
gewicht:      545 g       460 g

E 179,95

Meindl „Ontario GTX“
perfekt für sportliche anstiege oder zustiege in leichtem 
gelände und bei jedem Wetter. veloursleder/mesh, 
wasserdichtes gore-tex-klimafutter, meindl magic-
active-Sohle
gewicht:      320 g        400 g

E 159,95

Meindl „Exaroc GTX“
perfekt für sportliche anstiege oder zustiege in leichtem 
gelände und bei jedem Wetter. mesh, wasserdichtes 
gore-tex-klimafutter, gummiprofilsohle mit eva-
Dämpfungskeil
gewicht: 350g

E 179,95

Salewa „MTN Trainier 
Leder“
veloursleder, vollgummi-
ummantelung, atmungsaktives 
lederfutter, vibram-„alpine-
approach“-Sohle, sehr robuster, 
klettersteigschuh mit stabiler, 
griffiger Sohle für zustiege und 
felsige abschnitte.
gewicht: 530 g

E 179,95

Salewa „Wildfire Pro“
veloursleder mit eXa-Shell-over-
Injected-3D-cage, Baumwollfutter, 
vibram-„tech-approach megagrip“-
Sohle, für anspruchsvolle zustiege 
und sicheren tritt im fels. 
gewicht: 440 g

E 159,95

Scarpa „Oxygen“
veloursleder/mesh, gore-tex Surround-klimafutter, 
vibram-Sohle, sportlicher hikingschuh, dank neuester 
technologie atmungsaktiv, auch bei höheren 
temperaturen durch rundumbelüftung.
gewicht:       371 g       440 g

E 179,95

Scarpa „Zen Pro“
veloursleder, atmungsaktives Baumwollfutter, vibram-
„Spyder“-profilsohle, robuster, wetterfester und sehr 
bequemer zustiegsschuh für alle leichten und sportlichen 
Wanderungen.
gewicht:       440 g       510 g

E 149,95

Scarpa „Vitamin“
ein leichter, präziser, perfekt sitzender approachschuh. 
Seine vibram-„pro-pulse“-Sohle lässt Dich nie im Stich, 
ob zustieg, leichte klettereien oder Bigwall. veloursleder, 
Baumwollfutter.
gewicht: 450g

E 169,95

Scarpa „Zodiac“
robuster zustiegs- und klettersteig-Schuh mit 
kantenstabiler Sohle „moraine“ von vibram mit 
selbstreinigendem profil und auftrittsdämpfung aus pu 
in der ferse. veloursleder, Baumwollfutter, vibramsohle 
mit climbing-zone
gewicht: 490g

E 169,95

Salewa „Wildfire GTX“
Wasserdichtes mesh, gore-tex-klimafutter, vibram-
„tech-approach-evo“, für anspruchsvolle zustiege 
und sicheren tritt am fels. 
gewicht:       385 g       445 g

E 169,95
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klettersteig Bergsteigen

Hanwag „Escalator GTX“
veloursleder/cordura, wasserdichtes gore-tex-
klimafutter, vibram-„cross“-Sohle. leichter und 
flexibler halbschuh für technische anstiege und leichte 
klettereien. gewicht: 480 g

E 169,95

La Sportiva „Boulder X Mid GTX“
Sämischleder mit Schutzrand, wasserdicht durch 
gore-tex-Xcr-klimafutter, vibram-IBS-profilsohle mit 
besonders intensiver haftung, klettereien bis 4./5. grad. 
gewicht: 500 g

E 189,95

Hanwag „Alaska GTX“
nubukleder gewachst, wasserdichtes gore-tex-klima-futter, 
trittfeste vibram-„fuora“-profilsohle, kunststoff-Brandsohle, 
Schaft ohne seitliche nähte, preisgekrönter trekking-
klassiker der fachpresse, hervorragend auch in feuchten 
regionen und bei der Jagd. gewicht: 895 g

E 259,95

Hanwag „Yukon“
nubukleder gewachst, lederfutter mit klimasystem, 
trittfeste vibram-„fuora“-profilsohle mit Dämpfung, 
kunststoff-Brandsohle, Schaft ohne seitliche nähte, viel-
seitig einsetzbarer trekkingschuh, der sich auch zur Jagd 
gut eignet. gewicht: 885 g

E 259,95

Meindl „Perfekt“
Sil-Juchtenleder (sehr wasserbeständig), Schaft aus 
einem Stück, lederfutter, leder-Brandsohle, vibram-
„montagana“-Sohle, echt zwiegenäht, universell 
einsetzbar ob Sommer oder Winter, bewährter Schuh 
auch im Jagdbereich. gewicht: 1220 g

E 319,95 ab gr. 13 E 339,95

Meindl „Engadin“
2,4 mm geöltes nubukleder, lederfutter mit klima-
system, vibram-„multigriff“-Sohle, Digafix-Schnürung, 
air-active-Soft print-fußbett, kräftiger Wanderschuh, 
auch für unwegsames, steiniges gelände geeignet. 
gewicht: 900 g

E 239,95 ab gr. 13 E 259,95

Lowa „Laurin Pro Mid GTX“
veloursleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, eva-
zwischensohle, vibram-„mulaz“-laufsohle, verstärkte 
Brandsohle, klettersteigtauglicher leichtwanderschuh für 
zustiege, auch in unwegsamen gelände.
gewicht: 570 g

E 199,95

La Sportiva „TX4“
Sämischleder, tec-lite-eingespritzte und dämpfende 
eva-zwischensohle, „ortholite“-fußbett 4mm, vibram 
„megagrip“-Sohle mit IBS-System und climbing-zone 
an der Spitze. patentiertes Schnürsystem. leicht und 
komfortabel. gewicht:      330 g       380 g

E 159,95

Lowa „Ticam GTX“
gewachstes veloursleder/mikrofaser, wasserdichtes 
gore-tex-klimafutter, pu-zwischensohle mit carbon-
einlage für verbesserte trittfestigkeit, vibram-„apptrail“-
Sohle, moderner Backpackingschuh mit bester 
abrollfähigkeit, klettersteigtauglich. gewicht: 800 g

E 249,95

Lowa „Tibet GTX“
Sehr robuster und kantenstabiler Bergschuh, perfekt für 
zustiege in technischem gelände und anspruchsvolle 
trekkingtouren. „perwanger“ Wildleder, wasserdichtes 
gore-tex-klimafutter, vibram-„pentax precision II“-
Sohle, garantiert Sicherheit und Schutz in jedem felsigen 
gelände. gewicht: 545 g

E 259,95

Meindl „Island MFS Active GTX“
geöltes nubukleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, 
mit memory-foam-System, d.h. anpassungsfähige 
polsterung, Digafix-Schnürung, vibram-„multigriff“-
Sohle, seit Jahren der Bestseller unter den meindl-
trekkingschuhen. gewicht:       760 g       880 g

E 259,95 ab gr. 13 E 279,95

Lowa „Laurin Lo GTX“
veloursleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, eva-
zwischensohle, vibram-„mulaz“-laufsohle, verstärkte 
Brandsohle, klettersteigtauglicher leichtwanderschuh für 
zustiege, auch in unwegsamen gelände.
gewicht: 490 g

E 169,95

La Sportiva „Hyper Mid GTX“
Sämischleder mit pu-leder-verstärkungen, wasserdicht 
durch gore-tex-Xcr-klimafutter, vibram-„Idrogrip IBS“-
Sohle mit climbing-zone, kombination von kletter- und 
zustiegsschuh mit optimaler anpassungsfähigkeit  
an den fuß. gewicht:      410 g       500 g

E 179,95

La Sportiva „Hyper GTX-XCR“
Sämischleder mit pu-leder-verstärkungen, wasserdicht 
durch gore-tex-Xcr-klimafutter, vibram-„Idrogrip IBS“-
Sohle mit climbing-zone, kombination von kletter- und 
zustiegschuh mit optimaler anpassungsfähigkeit  
an den fuß. gewicht:      390 g       450 g

E 169,95
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Hiking 
einlegesohle fürs Wandern. mehr power und Stabilität 
für all Ihre outdoor-aktivitäten!
+  Dynamische konstruktion garantiert Stabilität und 

größtmögliche Bewegungsfreiheit
+  zusätzliche anatomisch geformte v-frame gelenks-

stabilisierung der die torsions-Bewegungen zulässt 
+  höhere rückfußschale sorgt für sehr gute 

Seitenstabilität 
+  oberflächenmaterial: microfiber - wärmend und gibt 

guten halt, sehr widerstandsfähig
+  Ballen-, fersendämpfung & gelenkssupport individuell 

anpassbar

 
E 39,95

Allsports Soft 3D Fit 
Die beste einlegesohle für aktive freizeitgestaltung.

100% hanDmaDe In auStrIa

+  100% anpassbare einlegesohle für perfekte passform
+  flache einlegesohle mit multiform 3D-technologie
+  einfache und schnelle thermische anpassung an jeden 

fuß möglich, verformungstemperatur 120°
+ perfekte Stabilisierung des fußes
+ high-tech fersendämpfung
+ oberflächenmaterial: Jersey

 
E 59,95

Hanwag „Omega GTX“
Bergrindleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, 
Isolationsvlies, vibram-„alpin“-Sohle, steigeisenfest. ein 
extrem stabiler, warmer und bequemer hochtouren- und 
kletterstiefel mit toller passform. egal ob fels oder eis – 
der omega gtX® fühlt sich im alpinen gelände so richtig 
wohl. gewicht: 1150 g

E 399,95

Scarpa „Rebel Lite GTX“
Schaft aus nylon l-tech-mikrofaser-veloursleder mit 
wasserdichtem gore-tex-klimafutter, relativ niedriger 
Schaft im fersenbereich, trittfeste vibram-„re-active“-
profilsohle für gelegentliches anlegen von Steigeisen mit 
kipphebel geeignet. gewicht:      530 g       640 g

 
E 279,95

Hanwag „Ferrata Combi GTX“
Bergrindleder/cordura, gore-tex-klimafutter, vibram-
climbing-Sohle mit versteifungseinlage, 2-zonen-Schnü-
rung. Die bedingt steigeisenfeste variante von modell 
ferrata, leichter kletterstiefel, perfekt für Bergtouren 
mit Schnee- und eisfeldern. gewicht: 770g

E 279,95

Scarpa „Zodiac Tech Mid GTX“
neuer Schaft mit wasserabweisendem, kratzfestem 
gewebe. Die zunge in weichem Stretchgewebe, für 
optimalen komfort, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, 
4 mm nylon-Brandsohle, exklusiv vibram-profilsohle. 
leichter Bergschuh für ausgeprägte Bergwanderungen, 
für gelegentliches anlegen von Steigeisen mit 
kipphebel geeignet. gewicht: 700 g

E 279,95

Lowa „Cevedale Pro GTX“
Bergspaltleder/mikrofaser, wasserdichtes gore-tex-
klimafutter, vibram-„Dolent“-Sohle, atmungsaktiver, 
sehr leichter Bergwanderschuh, klettersteigtauglich, 
für Steigeisen mit frontkorb und kipphebel geeignet. 
gewicht:       650g        800 g

E 299,95

Lowa „Predazzo GTX“ 
Bergveloursleder, gore-tex-klimafutter, dämpfende zwischen-
sohle, vibram „mulaz-approach-pro“-profilsohle für besten halt 
auf jedem untergrund. leichtgewichtiger Bergwanderschuh für 
gelegentliches anlegen von Steigeisen mit kipphebel geeignet. 
gewicht:       590g         710 g

E 219,95

Hanwag „Badile Combi GTX“ 
Sportlicher leichtbergstiefel für fels, eisen, Wanderwege 
und kurze Schnee-passagen. cordura/Sportveloursleder, 
wasserdichtes gore-tex-klimafutter, vibram-„pepe“-Sohle
gewicht: 540g

E 219,95

Meindl „Courtes GTX“ 
Ideal für klassische klettersteige, lange rucksacktouren 
quer durch die Welt und auch leichte gletscher stellen 
kein hinderniss für diesen Schuh da. veloursleder, gore-
tex-klimafutter, air-active-Soft-Innensohle, vibram-„alpin 
rigid“-Sohle mit pu keil und integriertem Spoiler.
gewicht: 710 g

E 249,95

Sohlenanpassung

Angerer´s sohlen-Tipp:

Bergsteigen

übermäßige verformung der großen zehe, häufig begleitet 
von einer entzündung und Schwellung des entsprechenden 
Bereichs. ursache ist häufig die morphologie des fußes sowie 
falsches Schuhwerk.
OrthoMove – zur Vorbeugung des Hallux valgus.

knieschmerzen, hüftschmerzen, Schmerzen im fußsohlen-
bereich, ermüdungsbruch?

OrthoMove – die Lösung für Ihre Fußprobleme.

es gibt ganz unterschiedliche fußschmerzen und 
zahlreiche ursachen. leiden Sie an einem fersensporn, 
verkrampfungen, Druckschmerzen oder an lästigem 
einschlafen der füße?
OrthoMove – die Lösung für Ihre Fußprobleme.

Blasen bilden sich dort, wo reibung und feuchtigkeit 
zusammentreffen – das Duo Infernale für jeden läufer mit 
empfindlicher haut. Blasen treten häufig dort auf, wo es 
zu reibung zwischen fuß und Schuh oder zwischen den 
zehen kommt. 
OrthoMove – zur Vermeidung von Blasen an den Füßen.
 

Ihr fuß hat seine eigene morphologie (größe, volumen, form). man spricht von normalen füßen, hohlfüßen 
und plattfüßen, aber es gibt unendlich viele kombinationen von größe, volumen und form. Jeder fußabdruck 
ist absolut einmalig auf der Welt. also warum alle füße in die gleichen serienmäßig gefertigten Schuhe stecken?

Bei lang anhaltenden Belastungen wie zum Beispiel beim Wandern ermüdet der fuß und verformt sich. 
mit unseren individuell angepassten einlagen wird eine exakte Stützung des fußgewölbes erreicht und 
Druckschmerzen, Brennen, taubheit und krämpfe der füße vermieden. anders als die version des orthopäden 
soll unsere Sohle keine fehlstellung beheben, sondern den fuß bestmöglich in seiner gegebenen form 
unterstützen.

mit einem Spezialgerät fertigen wir in unserem geschäft mittels vakuum-fußabdruck individuelle Sohlen in 
zwanzig minuten für Sie an. Die eingangs flachen Sohlen werden vorgeformt und dann erhitzt. anschließend 
wird auf sandgefüllten kissen ein abdruck Ihrer füße genommen und mittels vakuum-technik fixiert.

http://www.sidassport.com/de/expertenrat/unsere-losungen-fur-ihre-fu-probleme/ich-leide-an-einem-hallux-valgus-154-3.html
http://www.sidassport.com/de/expertenrat/unsere-losungen-fur-ihre-fu-probleme/ich-habe-fu-schmerzen-152-3.html
http://www.sidassport.com/de/expertenrat/unsere-losungen-fur-ihre-fu-probleme/ich-habe-blasen-an-den-fu-en-153-3.html
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Hanwag „Tatra Bunion LL“ 
nubukleder gewachst, lederfutter mit klimasystem, 
vibram „aW Integral“-Sohle, trittfest und mit viel 
flexibilität für ermüdungsfreies abrollen. Spezialleisten 
für füße mit hallux valgus. gewicht:       620 g       790 g

E 239,95

Lowa „Mauria LL Ws WXL“ 
nubukleder, lederfutter mit klimasystem, gut gedämpfte 
vibram-„apptrail“-Sohle, neu entwickelte passform mit 
bestem fersensitz und guter anpassung im vorfuß. für 
lange trekking- und leichtere Bergtouren konzipiert. extra 
Weite WXl für breitere füße. gewicht: 650 g

E 229,95

Lowa „Mauria GTX Ws WXL“ 
nubukleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, gut 
gedämpfte vibram-„apptrail“-Sohle, neu entwickelte 
passform mit bestem fersensitz und guter anpassung 
im vorfuß. für lange trekking- und leichtere Bergtouren 
konzipiert. extra Weite WXl für breitere füße.
gewicht: 625 g 

E 229,95

Lowa „Camino GTX WXL“ 
nubukleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, neue 
vibram-„apptrail“-profilsohle, für lange trekking- und 
leichtere Bergtouren konzipiert. Die freeflex-technologie 
unterstützt den hohen gehkomfort. extra Weite WXl für 
breitere füße. gewicht: 775 g

E 229,95 ab gr. 14 E 239,95.

Lowa „Renegade Mid GTX Ws S“ 
hydrophodiertes nubuk-/veloursleder, weicher cordura-
Schaftabschluss, atmungsaktives lederfutter oder at-
mungsaktiv und wasserdicht dank gore-tex-klimafutter, 
patentierte monowrap-Sohlen-konstruktion mit vibram-
Sohle, extra schmal für zarte füße. gewicht: 445 g

E 179,95

Lowa „Renegade II Lo GTX Wide“
hydrophodiertes nubukleder, wasserdichtes gore-tex 
klimafutter, neue monowrap Sohlen-konstruktion mit 
vibram-„renovo“-laufsohle, der lowa Bestseller seit 
Jahren mit extra Breite für kräftige füße. 
gewicht: 415 g

E 154,95

Lowa „Renegade Mid GTX Wide“
hydrophodiertes nubuk-/veloursleder, weicher cordura-
Schaftabschluss, atmungsaktiv und wasserdicht dank 
gore-tex-klimafutter, patentierte monowrap-Sohlen-
konstruktion mit vibram-Sohle, extra Weite.
gewicht:       445 g       555 g

E 179,95

Hanwag „Alta Bunion GTX“ 
nubukleder gewachst, wasserdichtes gore-tex-klimafut-
ter, vibram-ultra grip-Sohle für sehr weiches abrollen, 
Spezialleisten für breite füße speziell mit hallux valgus. 
gewicht:      560 g       670 g

E 209,95

Weit/Schmal Weit/Schmal

Meindl „Piemont GTX“ 
veloursleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, 
komfort-halbschuh, für sehr kräftige füße besonders gut 
geeignet, comfort-fit-korkfußbett mit memory-foam.
gewicht: 480 g

E 179,95

Meindl „Lugano“
gewachstes nubukleder, lederfutter mit anpassungsfä-
higer polsterung, komfort-halbschuh mit geländetaug-
licher Weichtrittsohle, für sehr kräftige füße besonders 
gut geeignet, comfort-fit-korkfußbett mit memory-
foam. gewicht:      450 g       570 g

E 159,95 ab gr. 13 E 179,95

Meindl „Magic Men GTX“
veloursleder/textil, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, 
air-active-Sohle, rutschfeste gummiprofilsohle mit eva-
Shockabsorber und eva-Weichtrittkeil. 
gewicht: 480g

E 139,95 ab gr. 13 E 159,95

Meindl „Piemont Lady Mid GTX“
veloursleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, 
komfort Wan der schuh, für sehr kräftige füße be son ders 
gut geeignet, comfort-fit korkfußbett mit memory-
foam. gewicht: 470 g

E 189,95

Meindl „Jura GTX“
gewachstes nubukleder, wasserdichtes gore-tex 
klimafutter, extrabreites comfortfit kork-fußbett mit 
memory-foam, leichtwanderschuh für mittelgebirge, 
für besondere Bequemlichkeit und kräftigere füße 
konzipiert. gewicht:       540 g       620 g

E 209,95

Meindl „Island MFS Active GTX WXL“
geöltes nubukleder, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, 
mit memory-foam-System d.h. anpassungsfähige pol-
sterung, Digafix-Schnürung, vibram-„multigriff“-Sohle, seit 
Jahren der Bestseller unter den meindl trekkingschuhen. 
extra Weite WXl für breitere füße. gewicht: 880 g

E 259,95

Meindl „Antelao GTX“ 
komfortable, gut schützende trekkingstiefel mit stabiler 
Sohle für lange touren mit schwerem rucksack. ein 
breiter vorfuß mit platz für die zehen oder das anatomisch 
geformte fußbett aus kork und vlies sorgen für eine 
komfortable passform mit gutem Sitz. veloursleder, gore-
tex-klimafutter, meindl multigrip 3 Sohle von vibram mit 
eva-Dämpfungskeil + pu Schockabsorber. 
gewicht: 660 g

E 219,95

Meindl „Trento GTX“
nubukleder mit velourseinsatz, gore-tex-klimafutter, 
comfort-fit-korkfußbett. meindl-„multigrip 3“-profilsohle 
von vibram mit eva-Dämpungskeil+pu-Shock-absorber. 
angenehm weicher Wanderschuh in bequemer Weite, 
komfort- mit entsprechendem fußbett und profilsohle 
mit weichem auftritt. gewicht:      670g 580g

E 239,95
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Lowa „Diego GTX Lo“  
Strapazierfähiges veloursleder 
obermaterial, wasserdichtes 
gore-tex-klimafutter, lowa-„ak-k-
III“-Sohle für guten halt, perfekte 
passform und viel flexibilität. 
gewicht: 200g  gr. 25 – 40

ab E 79,95

Lowa „Marie GTX Lo“  
Strapazierfähiges veloursleder 
obermaterial, wasserdichtes gore-tex-
klimafutter, lowa-„Brina“-Sohle für 
guten halt, perfekte passform und viel 
flexibilität. gewicht: 185g 
gr. 25 – 35

ab E 79,95

Lowa „Innox Lo GTX Jr.“
Strapazierfähiges Synthetik-obermaterial, wasserdichtes 
gore-tex-klimafutter, gummiprofilsohle für guten halt 
und viel Dämpfung. gewicht: 185 g gr. 30 – 40

ab E 84,95

Salomon „XA PRO 3D WP Jr.“
Wasserfestes mesh-obermaterial, Baumwollfutter, 
Quicklace Schnürsystem, contagripsohle, für leichte 
Wanderungen und Spielen im nassen gras. gewicht: 210 g 
gr. 26 – 38

ab E 59,95

Meindl „Respond Junior“
veloursleder/mesh, Baumwollfutter, air-active-Sohle, 
„mth Junior lightgrip“-Sohle. gewicht: 200 g gr. 26 – 39

ab E 59,95

Meindl „Tuam Junior GTX“
leichte, sehr bequeme und robuste wasserdichte Wander-
stiefel für kinder. veloursleder, gore-tex-klimafutter mit 
nässeschutz, air-active-Sohle, ultra-grip-Junior II Sohle. 
gewicht 220 g  gr. 26 – 37

ab E 99,95

Salomon „XA PRO 3D Jr.“ 
atmungsaktives mesh-obermaterial, Baumwollfutter, 
Quicklace Schnürsystem, contagripsohle, für freizeit 
und leichte Wanderungen. gewicht: 180 g  gr. 26 – 38

ab E 49,95

Lowa „Simon II VCR GTX Lo“                                  
Strapazierfähiges veloursleder oberma-
terial, wasserdichtes gore-tex-klimafutter, 
lowa-„al-k Iv“-Sohle für guten halt, 
perfekte passform und viel flexibilität. 
gewicht: 185g 
gr. 26 – 35

ab E 84,95

kinderschuhe kinderschuhe

Salewa „Alp Player Mid GTX Jr.“       
Sportliche, halbhohe Wanderstiefel für kinder aus robus-
tem veloursleder mit weichem gore-tex® extended 
comfort futter und gut profilierter Sohle. veloursleder, 
wasserdichtes gore-tex-klimafutter, Junior 
hiking-Sohle. gewicht: 265 g  gr. 30 – 35

E 109,95 

Lowa „Simon GTX Jr.“                                  
veloursleder mit textil-einsatz, wasserdichtes gore-tex-
klimafutter, lowa al-kI-Sohle für guten halt, perfekte 
passform und viel flexibilität. gewicht: 200 g
gr. 26 – 35

ab E 84,95

Meindl „Lugo Junior GTX“
multifunktioneller, robuster und strapazierfähiger kinder-
schuh. veloursleder/mesh, gore-tex-klimafutter, air-
active-Sohle, ultra-grip-Junior II Sohle. gewicht: 200 g
gr. 26 – 39

ab E 89,95

Meindl „Tuam Junior“
leichte, sehr bequeme und robuste, wasserfeste 
Wanderstiefel für kinder. veloursleder, klimafutter mit 
nässeschutz, air-active-Sohle, ultra-grip-Junior II 
Sohle. gewicht 220 g  gr. 26 – 42

ab E 79,95

La Sportiva „Falkon GTX“
lässiger, wasserdichter freizeitschuh für den outdoor-nachwuchs. 
atmungsaktives mesh, kratzfester gummirand + stoßfeste gummikappe, 
wasserdichtes gore-tex-klimafutter, frixion at Sohle. gewicht: 210 g
gr. 33 – 40

ab E 99,95

Lowa „Approach Mid GTX Jr.“
micro-Suede-obermaterial, leichter kinderwanderschuh 
mit gore-tex-klimafutter, wasserdicht und atmungsaktiv, 
gummiprofilsohle auf neuem pu-unterbau. 
gewicht: 340 g  gr. 25 – 40

ab E 89,95

Lowa „Kody III Mid GTX Junior“
veloursleder/cordura, leichter kinderwanderschuh mit gore-
tex-klimafutter, wasserdicht und atmungsaktiv, gummipro-
filsohle auf neuem pu-unterbau. 
gewicht: 340 g gr. 30 – 39

ab E 99,95

Adidas „AX2 Mid I“
atmungsaktives mesh-obermaterial, Baumwollfutter, 
traxion-gummisohle mit eva-Dämpfungskeil, ideal für 
leichte Wanderungen mit den kids oder auch zum Spie-
len. gewicht: 170 g  gr. 23 – 27

E 39,95

Adidas „Terrex Mid GTX“
Strapazierfähiges mesh-obermaterial, wasserdichtes 
gore-tex-klimafutter, traxion-gummisohle mit eva-
Dämpfungskeil, ideal für leichte Wanderungen mit den 
kids oder auch zum Spielen im nassen gras. 
gewicht: 195 g  gr. 23 – 27

E 59,95

Meindl „Snap Junior“ 
veloursleder/mesh, klima- und nässeschutz, Baumwoll-
futter, air-active-Sohle, „mth Junior lightgrip“-Sohle. 
gewicht: 200 g  gr. 26 – 39

ab E 69,95



GUTSCHEIN für Berg- & Wanderschuhe
10-E-Gutschein ab einem Einkauf von 100,- E
20-E-Gutschein ab einem Einkauf von 200,- E

nur gegen Vorlage dieses Gutscheins (ausgenommen reduzierte Ware)

SchuhhauS angerer    |    angerer Select    |    Der Schuh- & outDoorlaDen

Änderungen, farbliche abweichungen und Druckfehler vorbehalten.

Hoka One One „Tor Ultra High WP“ 
ein bahnbrechender outdoor-Schuh. vibram-mega-grip 
gummilaufsohle sorgen für haftung und Dämpfung. 
meta-rocker-geometrie in der zwischensohle verhilft 
zu einem geschmeidigen laufgefühl und unterstützt 
den fuß bei jedem Schritt. Wasserdicht durch event-
membrane. gewicht: 485g 

E 219,95

Hoka One One „Speedgoat“
Speedgoat trailrunningschuhe sind mit dem vollen 
technologieumfang des herstellers ausgestattete Wett-
kampflaufschuhe für anspruchsvolle, lange bis ultralange 
Distanzen. nahtfreie Speedframe konstruktion, ver-
schweißte Stützauflage, ortholite® 3 mm einlegesohle, 
vibram® megagrip lausohle, Balanced meta-rocker 
Sohlenform, flex grooves. gewicht: 275g

E 139,95

Hoka One One „Tor Ultra Low WP“
ein bahnbrechender outdoor-Schuh. vibram-mega-grip 
gummilaufsohle sorgen für haftung und Dämpfung. 
meta-rocker-geometrie in der zwischensohle verhilft 
zu einem geschmeidigen laufgefühl und unterstützt 
den fuß bei jedem Schritt. Wasserdicht durch event-
membrane. gewicht: 423g

E 179,95

Hoka One One „Tor LTR Low“ 
ein bahnbrechender outdoor-Schuh. vibram-mega-grip 
gummilaufsohle sorgen für haftung und Dämpfung. 
meta-rocker-geometrie in der zwischensohle verhilft zu 
einem geschmeidigen laufgefühl und unterstützt den 
fuß bei jedem Schritt. gewicht: 305g

E 129,95

TECHNOLOGIE


