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Schuheinlagen mit X-Faktor.

igentlich sollten wir uns im
hektischen Alltag viel öfter
mal eine Verschnaufpause
gönnen, uns ein wenig Zeit zum
Genießen und Entspannen nehmen.
Das fängt bereits bei den ganz kleinen Dingen an, wie zum Beispiel
einem guten Essen! Deswegen haben wir in dieser Ausgabe wieder
einige Tipps für Sie zusammengestellt, die Ihren Alltag garantiert
bereichern werden.
Wir haben mit der Fernsehköchin
Cornelia Poletto über ihr turbulentes Leben zwischen Familie, Karriere und Öffentlichkeit gesprochen.
Während eines Spaziergangs in
i hrer Heimat Hamburg-Eppendorf
hat sie uns verraten, wie sie zwischen all ihren Terminen neue Kraft
schöpft. Dazu hat sie uns zwei wunderbare Sommerrezepte mitgegeben
und sie verrät, wie man das vielfältige Gemüse Zucchini am besten zubereitet. Mit Frank Hofmann, dem
passionierten Läufer und Chefre-

dakteur des Magazins „Runner’s
World“ haben wir über seine ganz
besondere Bindung zum Marathonlaufen gesprochen – und wie er dabei zu Gott gefunden hat.
Darüber hinaus stellen wir Ihnen
ab Seite 28 drei Regionen vor, die
vor allem eines gemeinsam haben:
Wasser! Lesen Sie, warum Cinque
Terre in Italien, die norddeutsche
Elbe und der Bodensee eine Wanderung wert sind. Das passende
Schuhwerk dazu finden Sie auf den
Seiten 34 und 48.
Übrigens: Schuhe & Wellness
verlost wieder ein einmaliges Wellness-Wochenende. Beantworten Sie
einfach unsere Gewinnspielfrage
auf Seite 40. Mit ein wenig Glück
fahren Sie schon bald in einen
traumhaften Kurzurlaub im Wanderparadies Samnaun in der Schweiz.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Entdecken und Entspannen!
Ihr Schuhfachhändler
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GANTER Schuhe engen nicht ein, sie
dämpfen den Auftritt, führen sanft
zum natürlichen Gehen zurück und
ersetzen so den natür-lichen Boden.
Atmungsaktive Naturmaterialien
schaffen ein gesundes und trockenes
Fußklima.
Fotos: Brigitte Aiblinger (1), Yvonne Schmedemann (1), Shutterstock (1)
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Ein Spaziergang mit … Cornelia Poletto

Die Harmonie

der Gegensätze
Nur wenige schaffen es wie die Promi-Köchin Cornelia Poletto,
vermeintliche Gegensätze in harmonischen Einklang zu bringen:
ein quirliges Restaurant und einen Feinkostladen, Kind und
Karriere, rostige Industrielampen und edle Sitzgarnituren aus
moccafarbenem Leder.

foto: yvonne schmedemann; Text: Anja Szerdi

M

6

Schuhe & Wellness

it besonders viel
Schwung geht die
große Glastür zum
„Cornelia
Poletto“
auf, wenn die Chefin
persönlich ihr Restaurant betritt. Es ist
zehn Uhr morgens und im „Cornelia
Poletto“ beginnt allmählich der Betrieb.
Draußen nieselt es leicht, aber beständig.
Das typische Hamburger „Schietwetter“
– wie man hier liebevoll sagt – scheint die
zierliche blonde Frau aber nicht im
Geringsten zu stören. „Man muss nur die
richtigen Kleider anziehen“, erklärt Cornelia Poletto bestimmt. „Meinen beiden
Hunden macht dieses Wetter mehr aus als
mir.“ Deswegen hat sie heute vor der Arbeit schon ihre Tochter Paola zur Schule
gebracht, war danach bei ihren zwei Ponys
kurz vor den Toren Hamburgs und auch
ihre Hunde Franz und Rosi haben die
erste Runde Gassi hinter sich. Begonnen
hat ihr Tag allerdings alles andere als hektisch. „Ich trinke jeden Morgen zusammen mit meiner Tochter meine Tasse Tee
im Bett. Mit diesem kleinen Ritual beginnen wir unseren Tag“, erzählt Poletto und
bindet sich die Kochschürze um.

„Glück bedeutet für
mich, wenn Leute
zu mir kommen und
sich wohlfühlen.“
(Cornelia Poletto)

Seit Juni 2011 führt sie ihr Restaurant
„Cornelia Poletto“ in einem JugendstilEckhaus in Hamburg-Eppendorf. Früher
kochte Cornelia Poletto zusammen mit
ihrem damaligen Mann Remigio Poletto

im gemeinsamen Restaurant „Poletto“.
Zehn Jahre lang hielten sie einen
Michelin-Stern und brachten so manchen
Gaumen zum Staunen. Heute ist der Stern
für Cornelia Poletto nicht mehr so wichtig. Ohne das strenge Reglement der
Sterneküche könne sie viel freier und
k reativer sein – und heraus kommen nach
wie vor wunderbare Gerichte.

„Es muss auffallen
und Spaß machen“
Diese neue Freiheit spiegelt sich auch in
jeder Facette ihres Restaurants wider –
wenn man denn überhaupt „nur“ von
einem Restaurant sprechen kann. Denn
eigentlich umfassen die 100 m² auch einen
Feinkostladen mit frischem Fisch, Wurst
und Käse, mit Gewürzen, Pasta und einem deckenhohen Weinregal. Und überhaupt mutet der vordere Teil mit Kuchentheke und Grappa-Bar vielmehr wie ein
italienisches Café an. Drum herum stehen
mehrere kleine Tische für zwei bis drei
Personen – den hinteren Teil füllt eine
lange Tafel aus, die wie für eine Groß
familie gemacht zu sein scheint. Eine
Reihe kunterbunter französischer Bodenfliesen liegt im Eingangsbereich und geht
stilvoll in dunkles Parkett über. Rostige,
Schuhe & Wellness
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„Man braucht Zeiten zum
Regenerieren.“ Cornelia
Poletto gelingt das am
besten in ihrem Kanu auf
der Hamburger Alster.

Spezialitäten wie zarter Parmaschinken, Tiroler Tilsiter und Gorgonzola Dolce aus Italien liegen in Polettos exquisiter Frischetheke.

„Die Italiener können kochen
und Sie können Schuhe!“
 ilchkannenförmige Lampen hängen
m
über der großen Tafel und tauchen die
schweren, dunkelbraunen Polstergar
nituren in warmes Licht. Poletto liebt ihre
Einrichtung voller Kontraste „Es muss
auffallen und Spaß machen!“, sagt sie und
lacht dabei. Es ist das gleiche optimistische Lachen, das sie sich auch dann
bewahrt, wenn es mal etwas hektischer
zugeht in der offenen Küche des „Cornelia
Poletto“. An solchen Tagen flitzt sie auf
ihren Budapestern zwischen Küche, Fri8
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schetheke und Restaurant hin und her,
begrüßt Stammkunden und Freunde,
verpasst ihrem „Pollo alla Poletto“ die
letzte Würze oder bückt sich auch mal,
um ein heruntergefallenes Stückchen Papier einzusammeln. Aber Moment ... auf
Budapestern? „Ja, ich trage tatsächlich
gerne Herrenschuhe, wie meine Budapester. Für die Arbeit brauche ich einfach einen bequemen Schuh, der gut gemacht ist
und trotzdem schön ist“, sagt die sonst
sehr feminine Poletto. „Ich mag es, wenn

wo findet die so stark eingespannte Köchin denn noch Erholung? Wie so viele
Hamburger: auf der Alster. Wenn der
Trubel überhand nimmt, zieht sie am
Bootshaus Barmeier ihr Kanu aus dem
Schuppen und paddelt auf die Alster. Im
Gepäck eine Flasche Spätburgunder,
f risches Krustenbrot, Trüffel-Peccorino
und ein Stückchen ihrer geliebten Mortadella. Auf dem Wasser genießt sie die
Ruhe, die Abgeschiedenheit, ohne dabei
wirklich weg zu sein. „Hamburg ist für
mich Wasser und das kann ich am besten

mit dem Kanu erleben“, sagt Poletto.
Doch der geliebten Gegensätze sind es
noch immer nicht genug: Cornelia Poletto hat nämlich einen medienaffinen und
einen eher schüchternen Hund. Während
sich Jack Russell Terrier Rosi beim Shooting am Bootshaus wie selbstverständlich
neben ihr Frauchen auf die Bank setzt,
bleibt Dackelmischling Franz trotz
Locken und Rufen dezent hinter der
Fotografin stehen. Aber ohne diese charmanten Gegensätze wäre das Leben ja
auch langweilig.

Restaurant
„Cornelia Poletto“
Eppendorfer Landstr. 80
20249 Hamburg
Tel: 040 / 480 21 59
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag
11:00 - 23:00 Uhr

LIGHT TREKKING
JUNG.FRECH.LEICHT

foto: yvonne schmedemann

Ob Joggen oder Spazieren: An der Alster hat Poletto immer ihre Hunde dabei.

ein Schuh Tradition und Geschichte hat,
wie viele italienische Marken sie haben.“
Ihre Stöckelschuhe hat Cornelia Poletto absichtlich in die Freizeit verbannt. Die trägt
sie, wenn sie an einem ihrer wenigen freien
Tage durch ihren Lieblingsstadtteil von
Hamburg spaziert – Eppendorf. Das ist ihr
„Kiez“. Hier kennt sie fast alle Inhaber der
vielen kleinen Geschäfte, trifft an jeder Ecke
Freunde und Nachbarn. „In vielerlei Hinsicht ist Eppendorf wirklich ein Dorf“, sagt
sie dazu. „Ich mag das unheimlich.“
Genauso gerne tauscht sie Kochjacke
und Budapester auch gegen ihre Joggingschuhe. Anstelle eines Spaziergangs joggt
sie dann zügig mit ihren Hunden Franz
und Rosi um die Alster. Dabei könne sie
besonders gut abschalten. Und praktisch
sei es außerdem, schließlich müsse sie
zum Joggen lediglich die Tür öffnen und
könne schon loslaufen.
Restaurant, Pressetermine, Kochkurse,
Kochbücher und TV-Shows – hinzu
kommt soziales Engagement für Institutionen wie das Altonaer Kinderkrankenhaus, eine 11-jährige Tochter, Hobbys wie
das Joggen, zwei Ponys, zwei Hunde,
Familie, Freunde, Reisen, und, und, und.
Obwohl ihre vielen Verpflichtungen und
selbstgewählten Freizeittermine höchste
Koordination erfordern, sieht sie sich
selbst nicht unbedingt als Organisationstalent: „Irgendwann musste ich einfach
gut organisiert sein, um all das zu schaffen, dass ich gerne machen wollte.“ Und
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Die lange grüne Zucchini ist zwar
die bekannteste, optisch machen
aber auch gelbe, runde und gestreifte Zucchini so einiges einiges her.

Zucchini-Minze-Spaghetti
mit Garnelen und Tomaten
Zutaten für 4 Personen
• 500 g rohe Riesengarnelen
(tiefgekühlt; mit Kopf und Schale)
• 400 g feste kleine Zucchini
• 4 Knoblauchzehen
• 200 g Kirschtomaten
• 3 Stiele Minze
• 6 EL Olivenöl
• Fleur de Sel
• Pfeffer aus der Mühle
• 400 g bissfest gekochte Spaghetti

Zucchini-Pancakes
Zutaten für 4 Personen
• 200 g Mehl
• 1 TL Backpulver
• 2 Eier
• 300 ml Milch
• Meersalz
• Pfeffer aus der Mühle
• 300 g Zucchini
• 2 Frühlingszwiebeln
• 6 EL Olivenöl
• 1 TL abgeriebene unbehandelte Limettenschale

Die wandelbare

Zucchini

Ob am Stück oder in Scheiben, sie schmeckt gefüllt, gegrillt,
gebraten, überbacken, geschmort oder einfach roh: Es gibt
wenige Gemüsesorten, die so vielseitig sind wie die Zucchini.
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die längliche quietsch-gelbe Zucchini, die
runde, faustgroße Zucchini mit hellgrünen Sprenkeln und manchmal auch die
gestreifte. Der milde Geschmack und die
Farben- und Formenpracht macht die
Zucchini wandelbar wie fast kein anderes
Gemüse. Das beweist auch TV-Köchin
und Kochbuchautorin Cornelia Poletto
immer w ieder aufs Neue: „Zucchini passt
zu fast allem. Deswegen verwende ich sie
sehr oft in meiner Küche, beruflich und
privat“, sagt Poletto. „Mein kleiner Tipp
für alle Zucchini-Fans ist: nicht zu früh
salzen! Salz zerstört die Struktur des
Fruchtfleisches, wodurch es schneller
matschig wird. Ich gebe erst ganz am
Ende der Zubereitung Salz hinzu. Gegrillte Zucchinischeiben als Antipasti würze
ich sogar erst direkt vor dem Servieren.“
Na dann: an die Zucchini, fertig, los!

Cornelia Polettos
Lieblingsrezepte
Vorspeisen,
Salate, Pasta,
Fisch und
Fleisch – in
ihrem neuen
Kochbuch
„Meine
Lieblingsrezepte“
präsentiert Cornelia Poletto über
100 köstliche Gerichte aus ihrer
erfolgreichen Fernsehsendung
„Polettos Kochschule“ (Verlag
Zabert Sandmann, 19,95 €).

Fotos: Yvonne Schmedemann (1), Stockfood (1)

H

ätten Sie’s gewusst? Wenn wir in
unseren Küchen die allseits
beliebte Zucchini schnippeln
und zubereiten, ist sie eigentlich noch gar
nicht reif. Das wunderbare Gemüse ist
eine Unterart des Gartenkürbis und
wächst eigentlich – sofern in Ruhe gelassen – zu einer bis zu 10 kg schweren Keule
heran. Wie ein Kürbis eben. Eine Zucchini dieser Größe schmeckt aber sehr wässrig, hat eine feste Schale und harte Kerne.
Deswegen erntet und verzehrt man sie am
besten, wenn sie noch ein junges Gemüse
von 10 bis 20 cm Länge ist. In diesem
Stadium hat sie ihr zartes, etwas nussiges
und leicht süßliches Aroma. Neben der
berühmten, dunkelgrünen und keulenförmigen Zucchini zeigen sich in heimischen Supermärken inzwischen immer
häufiger auch ihre Artgenossen: nämlich

1. Mehl und Backpulver in einer Schüssel mischen.
1 Ei trennen, das Eiweiß beiseite stellen. Das Eigelb
mit dem ganzen Ei, der Milch, 1 Prise Salz und Pfeffer zum Mehl geben und alles mit den Quirlen des
Handrührgeräts zu einem glatten Teig verrühren.

1. Die Garnelen in einem Sieb im Kühlschrank auftauen lassen. Anschließend waschen und trocken
tupfen. Die Köpfe abdrehen und die Garnelen bis auf
die Schwanzfächer schälen. Längs etwas einsch
neiden, den Darm entfernen, kalt abbrausen und
trocken tupfen. Die Zucchini putzen, waschen, längs
in dünne Scheiben und diese längs in schmale Streifen schneiden. Den Knoblauch schälen und in feine
Würfel schneiden. Die Kirschtomaten waschen und
halbieren. Die Minze waschen und trocken schütteln,
die Blätter abzupfen und fein schneiden.
2. In einer Pfanne 4 EL Olivenöl erhitzen. Die Zucchinistreifen und den Knoblauch darin 4 Minuten
braten. Die Tomaten dazugeben und 2 Minuten mitbraten. Mit Fleur de Sel und Pfeffer würzen. In einer
zweiten Pfanne das übrige Olivenöl erhitzen und die
Garnelen darin rundum 2 Minuten braten. Mit Fleur
de Sel und Pfeffer würzen. Die Zucchinimischung
und die Minze dazugeben. Die Zucchinigarnelen mit
den Spaghetti mischen.
Aus Cornelia Polettos Kochbuch „Meine Lieblingsrezepte“

2. Die Zucchini putzen, waschen und grob raspeln.
Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und fein
schneiden. In einer Pfanne 1 EL Olivenöl erhitzen
und die Zucchini darin bei starker Hitze anbraten,
bis sie kein Wasser mehr ziehen. Die Frühlings
zwiebeln dazugeben und kurz mitbraten. Die Limettenschale hinzufügen und das Gemüse mit Salz und
Pfeffer kräftig würzen, in eine Schüssel füllen und
etwas abkühlen lassen.
3. Die Zucchinimischung unter den Teig rühren.
Das Eiweiß mit 1 Prise Salz mit den Quirlen des Handrührgeräts steif schlagen und den Eischnee unter den
Teig heben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
4. In einer großen beschichteten Pfanne das restliche Olivenöl erhitzen. Aus der Teigmasse portionsweise darin 12 kleine Pancakes backen. Herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen, servieren.
Aus Cornelia Polettos Kochbuch „Meine schnelle Küche für jeden Tag“

Schuhe & Wellness
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Aus Liebe
zur Heimat

Im oberösterreichischen Voralpenland liegt die kleine Gemeinde
Pramet. Hier stellen 90 Menschen mit Leidenschaft Bequemschuhe
her, made in Österreich. In diesem Jahr feiert die Firma Hartjes ihr
60-jähriges Jubiläum. Wir haben den Geschäftsführer Hans Sternbauer gebeten, uns seine Heimat zu zeigen – und die seiner Schuhe.
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 ebenbei zwei Jahre am Institut für
n
Handel, Absatz und Marketing. Stück für
Stück arbeitete Sternbauer sich nach oben.
Er wurde Verkaufsleiter, Gesellschafter,
und schließlich, 2011, übernahm er
zusammen mit seinem Kollegen Martin
Leodolter die Geschäftsführung.

Seit über 30 Jahren arbeitet Hans Sternbauer bei
Hartjes. Von Produktion
bis Verkauf hat der heutige Geschäftsführer alle
Stationen kennengelernt.
Nach einem kurzen Marsch erreichen wir
das Stelzhamer-Haus, wo der ober
österreichische Mundartdichter Franz
Stelzhamer 1802 geboren wurde. Doch das
dunkle Holzhaus mit seinen pinken Geranien an den Fensterrahmen ist eher eine Touristenattraktion. Einheimische verbringen
ihre Freizeit lieber rund um den Badesee,
unserem nächsten Ziel. An diesem Sonntag
steht nur ein einsamer Angler auf dem Steg,
doch Hans Sternbauer erklärt: „Im Winter
kann man hier Langlaufen und Eisstockschießen. In der Übergangszeit komme ich
zum Mountainbiking in die Umgebung, im
Sommer wird gewandert und gewalkt. Da
drüben“, er zeigt auf den Wald nebenan, „da
beginnt der Hausruckwald. Da gehe ich
gern Schwammerl suchen.“ Schwammerl,
so heißen hier Pilze. Bei all diesen Freizeitaktivitäten fragt man sich, ob Sternbauer
überhaupt still sitzen kann. Eine Frage, die
sich später von allein beantworten wird.

Foto: brigitte aiblinger; text: birgit QuerengäSSer

H

ans Sternbauer ist erkältet. Vielleicht sollte er
heute lieber im Bett bleiben, sich ausruhen. „Ich
bin seit 1982 nicht zu
Hause geblieben“, sagt er und schnäuzt in
sein Taschentuch. „Damit werde ich jetzt
nicht anfangen.“ Dabei ist Sonntag und zu
allem Überfluss haben wir uns mit dem
Geschäftsführer der Firma Hartjes auch
noch zum Walken verabredet. Durch
Pramet, eine 1000-Seelen-Gemeinde in
Oberösterreich, in der seit 1976 Schuhe
„made in Österreich“ hergestellt werden
– bequeme Sandalen, Halbschuhe, Stiefel,
aber auch Berufs- und Nordic WalkingSchuhe. Ein Paar trägt Hans Sternbauer
an den Füßen, das Outdoor-Outfit sitzt,
die Walking-Stöcke sind griffbereit. Er
sieht nicht so aus, als hätte er vor, sich unsere Sightseeing-Tour ausreden zu lassen.
Wir starten da, wo Hans Sternbauer,
die meiste Zeit verbringt: bei Hartjes. Seit
über dreißig Jahren arbeitet er schon in
der Firma, erzählt er, als wir uns bei
Sonnenschein auf den Weg in Richtung
Stelzhamer-Haus, der wichtigsten Sehens
würdigkeit in Pramet machen. Über einen
Freund, den er vom Fußballspielen
kannte, bekam Sternbauer seinen ersten
Job. „Der hat schon bei Hartjes gearbeitet
und zum Chef gesagt: ‚Ich kenn da wen,
den Sternbauer Hans, den nehmt’s, der
passt scho.’ Heute würde man Networking dazu sagen“, sagt der 55-Jährige
lachend. A nfangs ließ ihn sein Chef,
Rudolf Hartjes, in allen Bereichen des
Unternehmens mitarbeiten. Später küm
merte er sich um den Verkauf, speziell in
den Exportmärkten und studierte

Schuhe & Wellness
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01 Hans Sternbauer liebt die traditionellen Wirtshäuser der Gegend – hier beim
"Wirt z'Ebersau"
02 In diesem Jahr feiert Hartjes sein
60-jähriges Firmenjubiläum
03 Rund 300.000 Paar Schuhe stellt das
Unternehmen aus Pramet jährlich her
04 Bei Hartjes trifft traditionelles Schuhmacherhanderk auf modernes Design
05 Autorin Birgit Querengäßer bei einer
Führung durch die Produktionshallen
06 Ob Walken oder Angeln: Seine
Freizeit verbringt Hans Sternbauer am
liebsten in der Natur
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03
sogar schon in Indonesien und habe
Schuhfabriken angeschaut. Da sitzen
dann 700 Mädels und nähen. Ich dachte
nur: So was passiert mir nicht.“ Hartjes
unterhält eine Näherei in Ungarn, abge

„Ich bin ein Innviertler“, gibt Hans Sternbauer zu, der
trotz Reiselust sein ganzes Leben in Neuhofen verbracht hat – nur sechs Kilometer von Pramet entfernt.
Kopenhagen, der Sohn hat gerade sein
Medizinstudium in Graz abgeschlossen.
Vater Sternbauer hingegen wohnt immer
noch dort, wo er aufgewachsen ist: in
Neuhofen, sechs Kilometer von Pramet
entfernt. „Die Großstadt ist nichts für
mich“, erzählt Sternbauer. „Aber ich bin
dankbar, dass ich durch meinen Beruf die
ganze Welt kennenlernen durfte. Ich war
14
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sehen davon ist in Pramet alles unter
einem Dach: von der Planung über die
Produktion bis zur Buchhaltung. In Fernost, wo kein Mitarbeiter eine Krankenoder Altersversicherung hat, produziert
Hartjes aus Prinzip nicht. Soziale Verantwortung, das sei wichtiger als Gewinnmaximierung. Wirtschaftlicher Erfolg
wird dadurch aber nicht ausgeschlossen;

2012 hat die Firma rund 300.000 Paar
Schuhe verkauft und 13 Millionen Euro
Umsatz gemacht.
Durch die idyllische Gemeinde, vorbei
an blühenden Wiesen und Feldern,
walken wir wieder zurück zum Ausgangspunkt: Hartjes. Sternbauer zeigt uns die
Räume, wo seine Designer die Schuhe
entwerfen. Er führt uns durch die
Produkt ion, vorbei an Lederballen,
Containern voller Korksohlen und halbfertigen Schuhen bis hin zu seinem Büro.
Über einem Konferenztisch hängt ein
großes Bild, das einzige im Raum; es zeigt
einen Birkenwald. Die Natur spielt nicht
nur im Privatleben des Hans Sternbauer
eine bedeutende Rolle, auch das Unternehmen hat sich der Nachhaltigkeit
verschrieben. Hartjes-Schuhe werden aus
natürlichen, nachwachsenden Materialien
gefertigt, das Leder ist chromfrei, die

Ihre Füße werden
Sie dafür lieben!
Foto: brigitte aiblinger; text: birgit QuerengäSSer

„Früher war ich oft mit den Kindern
zum Baden hier“, erinnert sich Hans
Sternbauer. Heute sind seine beiden Töchter und der Sohn bereits erwachsen. Eine
Tochter lebt zurzeit in Genf, die andere in

Fußbetten aus Kork stammen von Mucos,
einer Tochterfirma von Hartjes – die mit
dem ECO-Zertifikat für besonders umweltschonende Produktion ausgezeichnet
wurde. „Unser Korkfußbett könnte man,
wenn man wollte, problemlos essen“, hat
der technische Geschäftsführer Martin
Leodolter mal gesagt.
Statt fürs Korkfußbett entscheiden wir
uns dann doch für eine herzhafte Brotzeit
in der Gaststätte „Wirt z’Ebersau“. Viel zu
selten habe er die Zeit, hierher zu kommen, erklärt Hans Sternbauer. Aber
eigentlich liege ihm die Gemütlichkeit der
traditionellen Wirtshäuser. In diesem
Jahr wird es viel geben, worauf Sternbauer
a nstoßen wird. Hartjes feiert 60-jähriges
Jubiläum. Mehrere Veranstaltungen stehen für die Kunden an und auch die Mitarbeiter und ihre Angehörigen werden zu
einem Aktiv-Tag eingeladen – „da kann
man Walken, Mountainbiken, Klettern,
Bogenschießen, alles mögliche.“ Der Wirt
stellt ihm ein Weißbier auf den Tisch.
Sternbauer nimmt einen großen Schluck
und lehnt sich zufrieden zurück. Dieser
Moment ist der Beweis, dass es ihn gibt:
Den still sitzenden Hans Sternbauer.

CARL SEMLER
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Uli Ecker,
Komfortschuhfachverkäuferin
und Hallux-Valgus geplagte
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Die luftigen
Sommermodelle
machen Spaß auf
allen Wegen.
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Wie auf Wolken

01 Joyas luftige Sandale „Ibiza Silver“
mit Innensohle aus Korkgel.

Traumhaft leicht und herrlich bequem sind die neuen Sandalen, Ballerinas und
Pumps der Saison. Mit breiten Absätzen oder Keilabsätzen werden Shopping-Touren
und Spaziergänge zum himmlischen Vergnügen. Die Farbpalette bleibt dabei breit:
Unter knallige Signalfarben mischen sich Modelle mit stilvoll gedeckten Farben.

04
05
06

02 Sandale „Sonia“ von Mephisto mit komfortabler Schalensohle und bezaubernden
Lederblümchen.

09 Elegant und hinreißend: Sandale
„Zilli“ von Think aus Capra-Leder.

03 Beste Begleitung für sommerliche
Spaziergänge:„Brione“ von FinnComfort.

10 Streifen machen Spaß! Schlüpfsandale „Geli“ von Ganter.

04 Perfekt für heiße Tage: Sandale „Zenzi“
von Think mit federleichter Latexsohle lässt
dem Fuß viel Luft.

11 Wie ein heißer Sommerflirt –
Ballerina „Flora“ vom Semler mit
extraweichem Fußbett.

05 Manche mögen’s heiß – manche bunt! Modell „Pia“ von Hassia mit bequemem Keilabsatz.

12 In sattem Kiwigrün kommt der
Ballerina „Hera“ der „Vivo-Linie“ von
Solidus daher.
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08

Foto: Getty Images

06 Mit seinem zarten Sorbetton passt
„Osana“ von Sioux zu jedem Outfit.

07

08 Durch sein herausnehmbares Fußbett passt sich „Mago“ von Brako jedem
Fuß an.

07 Verspielte Eleganz: Riemchensandale
„Adina“ von Berkemann mit bequemem
Keilabsatz.

Hallo,
mit meinem ausgeprägten Hallux bin ich jene Testperson bei FIDELIO, die sagt wo der „Schuh drückt“,
aber FIDELIO Schuhe drücken nicht, die passen!
Mit frischen Farben und dem bewährten Komfort
verwöhnen neue Modelle im Frühling ihre Füße.
Die MAGIC-STRETCH-Funktion und der HALLUXEinsatz von FIDELIO passen perfekt, sind weich
gepolstert und verstecken sogar meinen HalluxValgus, dieser ist damit so gut wie unsichtbar.
Auch Trägerinnen mit gesunden Füßen oder mit
Fußproblemen und orthopädischen Einlagen finden
hier ihren bequemen Lieblingsschuh.
Ich kann immer wieder nur sagen – schade, dass es
diese Schuhe nicht schon seit 20 Jahren gibt...
das hätte mir viel erspart.
Ihre Uli Ecker.

Unsichtbarer
Stretcheinsatz
+ flexibel, gepolstert,
weich

13 Verzaubert Fuß und Trägerin mit bequemer Absatzhöhe: „Bem“ von Brako.
14 Der feminine Ballerina „Laura“ von
Ströber mit weichem Leder-Riemchen.

HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler verfügbar
– jedoch viele ähnliche Trendstyles!

Auswechselbares
Fußbett
+ anatomisch geformt
+ auch für Maßeinlagen
geeignet

www.fidelio.at
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Die perfekten
Reisepartner

Farbenfrohe
Leichtgewichte

Ausgedehnte Spaziergänge, Stadtbesichtigungen oder Museumsbesuche: Mit den
Travel- und Freizeitschuhen von Lowa
macht das Entdecken noch mehr Spaß.
Optimales Fußklima, sportlicher Look

Sonnengelb, Azurblau, Apfelgrün und das geliebte Rosso – diesen
Sommer liefert Think! gute Laune mit jedem Schuh.

S

ie kommen so leicht und weich wie
noch nie daher: die hochaktuellen
Ballerinas, Sneakers, Pumps und
Sandalen von Think!. Neue Sohlen und
neue Technik machen es möglich. Viele
Sneakers und Ballerinas wurden erstmals
in der „Sacchetto“-Machart gefertigt.
Ähnlich einem Mokassin wird hier das
Innenf utter wie ein Säckchen (ital.= Sacchetto) mit dem Oberleder vernäht, so
dass das Futterleder den Fuß wie ein
Handschuh umschließt. Der Schuh
kommt so ohne Brandsohle aus, was ihn
besonders leicht, anschmiegsam und flexi-

bel macht. Andere neue Modelle haben
herrlich leichte Plateaus oder Keilsohlen
aus Kork oder Polyurethan in Natur
optik. Ganz neu sind auch die Sneaker
mit der „Hovercraft“-Luftkammersohle.
Diese patent ierte Latexsohle besteht aus
mit Luft gefüllten Dreiecken, die beim
Laufen für einen a ngenehmen Weich
auftritt sorgen.

Kreativität aus Österreich
Think!-Schuhe werden in dem kleinen
oberösterreichischen Ort Kopfing erdacht und nach traditionellem Schuh-

Mit einer Gummikappe im Zehenbereich, langer Schnürung
und der optisch dünnen Sohle nimmt der sportliche Travelund Freizeitschuh für Damen, „Fuerte II Ws“, aktuelle
Styling-Elemente eines Kletterschuhs auf. Der Schaft besteht
aus Veloursleder mit einem angenehmen Lederfutter. Damit
ist der komfortable Begleiter stabil, klimaregulierend und
leicht unterwegs.

handwerk mit viel Liebe aus natürlichen
Materialien hergestellt. Neben der kreativen Optik, die die Individualität der
Trägerin unterstreicht, stehen Qualität
und perfekte Passform an erster Stelle:
fußgerechte
Leisten,
überwiegend
pf lanzl ich gegerbte Leder europäischer
Herkunft, Lederfutter aus feinstem,
atmungsaktivem Kalbsleder, wechsel
bare Naturledereinlagen, die durch eine
Korkschicht einen angenehm weichen
Auftritt bewirken, Laufsohlen aus
Naturlatex, Leder oder Holz.
www.thinkshoes.com

Nicht nur in Mailand gerne gesehen
Lässig und bequem, zum Bummeln und Flanieren – das ist
der Damen-Travelschuh „Milano Ws“. Der über einen
speziellen Damenleisten gefertigte Schuh punktet neben
seinem modischen Auftritt mit Passform und Gehkomfort.
Der komfortable Schaft aus Veloursleder schmiegt sich dank
leicht laufender Schnürung perfekt an den Fuß an. Das Lederfutter sorgt für ein angenehmes Fußklima, gerade auch in
warmen Regionen. Die farblich abgesetzte PU-Zwischensohle
bietet eine wirkungsvolle Dämpfung. www.lowa.de
Freizeitschuh „Fuerte II Ws“
(oben) und Travelschuh
„Milano Ws“ (unten).

Bühne frei ...
... für die neuen Sommermodelle von Think!. Kreativ und farbenprächtig lassen die Pumps und Sneaker die Herzen
aller Schuhfans höher schlagen.

RIEKER Schuh GmbH · Gänsäcker 31 · 78532 Tut lingen
Tel: 0 74 62/2 01-0 · Fax: 0 74 62/70 13 · www.rieker.com

R I E K E R A NT I ST R E SS

„Eggal“ wird in Sacchetto-Machart gefertigt und ist als erster Think!-Schuh
mit einer extraweichen „Hovercraft“Luftkammersohle ausgestattet.
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Die Keilsohle in Naturoptik von Modell
„Amay“ bildet einen wunderbaren
Kontrast zu den kräftigen Sommer
farben des Oberleders.

Einfach zum Anbeißen ist der apfelgrüne Riemchen-Pumps „Lunah“ mit
romantischen Lochungen. Die Absätze
sind durch Gummiaufsätze gepolstert.

Foto: Getty Images

Leichter

Flexibler

Mehr Platz

Mehr Schockabsorption

RIEKER Schuh GmbH · Gänsäcker 31 · 78532 Tuttlingen
Tel: 0 74 62 / 2 01-0 · Fax: 0 74 62 / 70 13 · www.rieker.com
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Nicht ohne
meine Ballerinas!

Schuhe mitWohlfühlfaktor
A

usgezeichnete Passformen schaffen, das hat sich der österreichische Spezialist für Schuhe
mit Wechselfußbetten zum Ziel gesetzt. Durch dehnbare Einsätze wie dem „Hallux“Einsatz werden vor allem empfindliche Füße weich gepolstert und schmerzende Groß
zehenballen werden spürbar entlastet. Mit der von außen unsichtbaren „Magic-Stretch-
Funktion“ passen sich auch die neuen Sandalen, Ballerinas und Pantoletten perfekt der
Fußform der Trägerin an. So gut, dass sogar ein Hallux valgus optisch verschwindet.
Die Konstruktion der Sohle verleiht dem Fuß zudem zuverlässige Trittsicherheit.
Das anatomisch geformte Wechselfußbett ist aus Naturkork gepresst und mit
einer ausgeprägten Kugelferse sowie einem weichen Vorfußpolster ausgestattet.
Für ein gesundes Fußklima sorgen weiche Oberleder mit dem edel schimmernden
Perlatoeffekt und Innenfutter aus Kalbsleder. www.fidelio.at

Besonders sanft zu
Füßen: Die metallicgraue Pantolette „Hedi“
mit „Hallux“-Einsatz
und Wechselfußbett.

Gönnen Sie Ihren Füßen eine Auszeit. Semler
hat seine neuen Ballerinas mit unverwechselbarem Komfort ausgestattet.
Elegant und zugleich lässig: Die
trendigen Ballerinas der Modellgruppe „Nele“ verzaubern durch
ihren unbeschwerten Charme.

Leichtfüßig durch den Sommer
Mit frischem Design und raffinierten Details
begeistern die sommerlichen Bequemschuhe
von Goldkrone.

nd

F l e x ib il i t ä t

Passt sich jedem Fuß an:
Der modische Ballerina
im verführerischen Rotton
„Chianti“ begeistert durch
sein Wechselfußbett.

20

Trendig mit feuerroter Lack-Kappe.

B

allerinas, die Lieblingsschuhe der
meisten Frauen, zeigen sich in
dieser Saison besonders detail
verliebt. Das gilt vor allem für die neuen,
super-weichen Modelle von Semler. Ob
sportlich mit floralen Ausstanzungen,
lässig-elegant mit stylish glänzender
Lack-Kappe oder ganz verführerisch im
Python-Look – mit diesen Modellen liegt
die Trägerin modisch auf der Überhol-

W
We chs e l f ußb e t t
eiche Leder, komfortable Klettverschlüsse, Gummizüge oder individuell verstellbare Riemchen sind das Geheimnis des Tragekomforts der „Softline“-Linie von
Goldkrone. Die aktuellen Sommermodelle präsentieren sich im
besonders frischen Look: modische Farben, gemusterte Zierknöpfe
und Materialmixe gefallen jungen und reifen Damen gleichermaßen. Qualität, Funktionalität und Mode sind gekonnt aufeinander
abgestimmt. Besonderen Wert legt die Schuhfabrik aus Rodalben
auf Qualitätsmerkmale wie rutschhemmende Laufsohlen, das auswechselbare Fußbett für orthopädische Einlagen oder die anatomische Fußform für optimale Zehenfreiheit. Alle Modelle sind in den
Bequemweiten H und K erhältlich. www.goldkrone-schuhe.de
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Elegant und funktionell
ist die Damensandale aus
strahlend weißem Nappaleder mit raffiniertem
Zierknopf.
Foto: Getty Images

te

www.berkemann.com
w w w.berkemann.com

Mit Liebe zum Detail verbindet Fidelio Komfort und Design. Das Resultat:
attraktive Schuhe zum Wohlfühlen.

f ür

spur. Das hochwertige, butterweiche
Leder umhüllt den Fuß wie ein Hauch
von Nichts. Die extrem flexiblen Gummisohlen sorgen für ein einzigartiges Laufgefühl mit jedem Schritt. Natürlich verfügen auch die neuen Semler-Ballerinas
über das bewährte Wechselfußbett und
lassen so Spielraum für Ihre eigenen,
individuellen Einlagen. Ihre Füße werden
Sie dafür lieben! www.semler.de

Sportlich mit filigraner Lochung.

Verspielt-elegant mit Phyton-Muster.

- Handnaht und Wechselfußbett -

Ihr e
Füß
e
Höchste
Flexibilität für Ihre
Füße

Laufen

Laufen

In vielen Barfußparks
werden natürliche Bäche
in den Parcours mit
eingebaut.

Zeigt her

eure Füße...

I

iiiiiihhh“ tönt es aus Richtung
der Schlammgrube. Eine kleine
Gruppe Erwachsener stapft gera
de durch knöchelhohen Matsch.
Tief graben sich ihre Fersen in die
zähe Masse. Wie Knete drückt sich der
hellbraune Schlamm durch die Zwischen
räume der Zehen. Doch bevor es zur
nächsten Station geht, wollen alle am
liebsten noch eine Runde durch den
Matsch waten, das Schmatzen der eintau
chenden Füße hören und sich frei wie
damals in Kindertagen fühlen.
Für die meisten Leute ist ein Ausflug in
einen Barfußpark bei Weitem kein alltäg
liches Erlebnis. Gefangen in Städten und
gesellschaftlichen Konventionen verbrin
gen viele Füße den Großteil ihres Fuß
lebens abgeschottet von Wiesen, Wald
und weichen Moosteppichen – abge
schirmt von der Natur und all den Sinnes
eindrücken, die sie bereit hält. Ein Leben,
das für Dr. Lorenz Kerscher, den Betreiber
der Internetseite www.barfusspark.info,
undenkbar wäre. „Mit den nackten Füßen
einen Naturboden zu spüren, ist eines der
schönsten Signale, das unser Nervensys
tem empfangen kann“, sagt Kerscher be
geistert. Schon seit seiner Jugend ist der
studierte Biochemiker passionierter Bar
fußläufer und erledigt inzwischen sogar
ganz alltägliche Dinge wie seinen Einkauf
ohne Schuhe. Zudem ist er seit nunmehr
15 Jahren regelmäßig auf Barfußpfaden
22
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Barfußwanderer Dr. Lorenz Kerscher
fühlt sich am wohlsten, wenn er auf
blanken Sohlen unterwegs ist.

unterwegs und sammelt eifrig Informati
onen über jeden einzelnen für seine
Webseite.
Bei den sogenannten Barfußpfaden
oder Barfußparks handeltes sich um spe
ziell angelegte und regelmäßig gewartete
Wald- und Landstücke. Auf Strecken von

meistens ein bis zwei Kilometern Länge
verbinden Barfußpfade Stationen mit ver
schiedensten Untergründen, auf denen
die Besucher laufen müssen. Selbstver
ständlich barfuß. Wer sich auf einen der
Pfade wagt, wird mit einem wahren
Potpourri der Sinneseindrücke belohnt:
In Becken voll weichem Sand fühlt man
sich wie am Meer, große runde Steine
fordern die Balance und an Stationen wie
der Schlammgrube können die Füße auch
mal bis zum Wadenansatz verschwinden.
Inzwischen zählt die Internetseite von
Dr. Lorenz Kerscher 110 Einträge zu deut
schen und ausländischen Barfußparks,
die einen ganzen Tagesauflug wert sind.
Rund 40 davon hat er selber schon
besucht. Sogar in seinem Heimatort Penz
berg gibt es einen 1,8 Kilometer langen
Barfußpark, der mithilfe von Kerschers
ehrenamtlichen Engagements 2001 ent
standen ist. Hier betreut der gebürtige
Franke regelmäßig Führungen und be
geistert Alt und Jung davon, die Schuhe
einfach mal links liegen zu lassen.
Viele sind sich nicht bewusst, dass Füße
eigentlich hoch empfindsame Körperteile
sind. Zehntausende von Nervenenden
machen sie zu einem sehr feinfühligen
Tastwerkzeug und schaffen beim Barfuß
laufen einen direkten und intensiven
Kontakt zur Natur. In Zeiten, in denen
immer mehr Waldstücke zu Naturschutz
gebieten erklärt werden, sei es besonders

fotos:
dr. lorenz kerscher
(2),
text: anja
szerdi
Foto: baiersbronn
touristik;
XXXXXXX
(2); text:
christian Schreiber

… und zieht aus eure Schuh! Denn nur wer im Barfußpark
ohne Sneaker, Ballerinas oder Flip-Flops unterwegs ist, spürt,
wie wunderbar sich warme Rinde, winzige Kieselsteine oder
knisterndes Stroh auf der nackten Fußsohle anfühlen.

Schuhe & Wellness
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Ein FestivalLaufen
der Farben mit VIVO
von SOLIDUS!

Laufen

Frühjahr/Sommer 2013
Top-aktuelle Bequemschuhmode für die warme
Jahreszeit! Die sollten Sie Ihren Füßen gönnen.
Eine reichhaltige Auswahl an VIVO Frühjahr/SommerSchuhmodellen finden Sie bei
Ihrem BequemschuhFachhändler
ganz in Ihrer
Nähe.

Holzpfähle und große Steine sind ein Balance-Akt für die Besucher. Hier ist
Körperspannung in Beinen und Rücken gefragt.

Ein bisschen fühlt es sich an wie Ferkel sein: Die Schlammwege im Barfußpark
gehören bei Jung und Alt zu den Lieblingsstationen.

Verschiedene Untergründe und Unebenheiten trainieren die Fußmuskulatur. Wer regelmäßig barfuß läuft,
verbessert seine Körperhaltung und lernt auch beim
Schuhkauf, besser auf die eigenen Bedürfnisse zu hören.
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de oder Tannenzapfen, Wasserbecken
oderHolzstämme zum Balancieren lassen
während der Wanderung im Barfußpark
jeden einzelnen Muskel zum Zuge
kommen. Wer auf diese Art seine Fußund Beinmuskulatur trainiert, wird
schnell ein ausgesprochenes Gespür für
die eigeneKörperhaltung entwicklen. Das
macht sich auf lange Sicht auch beim
Schuhkauf bezahlt: Wer seine Schwach
stellen kennt, greift automatisch zum
besser sitzenden Schuh.
Mehr Infos: w ww.barfusspark.info

Baumrinde speichert Wärme
besonders gut. Hier läuft man
wie auf einem warmen Teppich.

Barfußlaufen ist unhygienisch

fotos: dr. lorenz kerscher; text: anja szerdi

wichtig, diesen Kontakt zu fördern: „Wir
enden in einer Sackgasse, wenn wir die
Natur unter eine Käseglocke stellen und
die Leute von ihr fernhalten“, ist Dr.
Lorenz Kerscher ist überzeugt, „dann hat
die Natur keine Lobby mehr.“
Wer seinen Füßen öfter mal Auslauf
gönnt, stärkt außerdem auch nachhaltig
seine Fußmuskulatur. Ein komplexes
Zusammenspiel aus rund 60 verschiede
nen Muskeln und 210 Sehnen ist für die
Stabilität beim Laufen verantwortlich.
Einseitige Belastung, wie durch täglich
gleiches Schuhwerk, lässt manche davon
verstärkt arbeiten, andere dafür verküm
mern. A nders als beim Laufen in Schuhen,
wird beim Barfuß auftreten zuerst der
Mittel- und Vorfuß belastet und nicht die
Ferse. Wechselnde Untergründe wie Rin

Die hartnäckigsten Vorurteile
Barfuß kann man zwar mit Fußpilzsporen in Berührung kommen.
Allerdings benötigt der Pilz, um sich
optimal vermehren zu können, ein
feucht-warmes Klima – wie es in so
manch einem Schuh herrscht.
Naturböden enthalten außerdem
Gerbsäuren, die dem Fußpilz gar
nicht gut tun.

Beim Barfußlaufen erkältet
man sich
Beim Barfußlaufen werden sehr viele
Muskeln in Fuß und Bein beansprucht. Das regt die Durchblutung
an und lässt die Füße schnell warm
werden. Gleichzeitig wird der
Kreislauf angeregt und das Immunsystem gestärkt. Genau genommen
beugt das Barfußlaufen sogar
Erkältungen vor!

Barfußlaufen macht die
Gelenke kaputt
Barfußlaufen schont und stabilisiert
die Gelenke! Beim Laufen in Schuhen
kommt der Fuß zuerst mit der Ferse
auf. In diesem Moment ist die
stabilisierende Wirkung der Muskulatur unterbrochen und der Aufprall
wird nicht ausreichend gedämpft.
Barfuß jedoch setzten wir zuerst mit
dem Mittel- oder Vorfuß auf. Hier hat
der Fuß ab dem Aufsetzen seine volle
Stabilität.

Barfuß verletzt man sich
Wer ein wenig auf seinen Weg achtet,
kann kleine Gefahren wie Bienen
oder Scherben ganz einfach
umgehen. Durch häufigeres
Barfußlaufen lernt man schnell,
Hindernisse schon von Weitem zu
erkennen. Man weicht intuitiv aus.
Alle Modelle mit herausnehmbarem Fußbett!

Sie finden Ihr SOLIDUS-Bequemschuhfachgeschäft unter: www.solidus.info
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Ein

Marathon
zu
Gott
Früher fuhr er Porsche und verbrachte seine Wochenenden
auf dem Golfplatz. Heute joggt Frank Hofmann und ebnet mit
dem Spirituellen Laufen einen besonderen Weg zu Gott.
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ren, bei der sie Gott näher kommen würde.
Frank Hofmann probiert es selbst aus, integrierte zunächst das „Vater unser“ in das
Laufen, sagt sich die Gebetssätze vor, einige
Wochen später waren es Verse, dann Psalme aus der Bibel, die Hofmann zum Anlass
nahm, darüber nachzudenken, zu interpretieren und die äußeren Wahrnehmungen während des Laufens auszublenden.

Frank Hofmann
beim Joggen in
den Dünen von
St.Peter-Ording

Beim Jerusalem-Marathon, der unter
anderem durch die historische Altstadt
führte, ging Hofmann 2011 an den Start

„Ich komme zur Ruhe. Ich nutze meine
inneren Kräfte bewusst, um in Kontakt zu
Gott zu treten. Im Idealfall tritt dieses
Gefühl nach 15 Minuten Laufen auf“, sagt
Frank Hofmann.
Das Spirituelle Laufen ist für Hofmann
längst mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung oder ein Sport. Vielmehr ist es für ihn
so etwas wie eine Basis geworden, die ihm

Halt gibt und auf der er aufbaut. „Früher
fuhr ich mal Porsche und verbrachte meine
Wochenenden auf dem Golfplatz. Ich dachte, dass ich mein Gefühl der Zufriedenheit
mit solch äußeren Dingen, Statussymbolen, beeinflussen und steuern könne“, erzählt er. Mittlerweile aber hat Frank
Hofmann sich für einen Fernstudiengang
Theologie an der Universität Marburg eingeschrieben, lernt hebräisch und studiert
täglich die Bibel.
Und: Auch anderen möchte er das spirituelle Laufen näherbringen. Zum einen
gibt er in seinem Buch „Marathon zu Gott“
in 42,2 Kapiteln einen spirituellen Trainingsplan, und nur am Rande sei bemerkt,
dass das Honorar einem Kinderheim in
Pawlowsk bei St. Petersburg zugute kommt.
Zum anderen bietet er gemeinsam mit dem
Pastor Rolf-Dieter Seemann von der Hamburger Kirche St. Petri regelmäßig Kurse
unter dem Titel „Liturgie des Laufens“ an.

Foto: baiersbronn
fotos:
privat (2); text:
touristik;
Nicole maibaum
XXXXXXX (2); text: christian Schreiber

D

ie einen gehen sonntags in
die Kirche, die anderen beten vor dem Abendessen,
wiederum andere versuchen vor dem Schlafen in
der Bibel zu lesen – und Frank Hofmann
läuft. Jeden Morgen fällt hinter ihm gegen
7.30 Uhr die Haustür ins Schloss und während manch einer sich noch einmal im Bett
zufrieden umdreht und die letzten Minuten vor dem Aufstehen genießt, beginnt für
den 50-Jährigen sein ganz eigener und
spezieller, rund einstündiger Weg zu Gott.
Denn Frank Hofmann joggt anders. Ging
es auch ihm früher vor allem um die
zurückgelegte Distanz und die dafür benötigte Zeit, nutzt der Journalist und Chefredakteur des Magazin „Runner’s World“
mittlerweile den Sport, um eine meditative
Basis zu schaffen. Joggen ist für ihn eine
Möglichkeit, sein inneres Gleichgewicht zu
finden und zu festigen, und zudem
Antworten auf grundlegende, spirituelle
Fragen zu finden.
„Hat das Leben einen Sinn? Gibt es
eine absolute Wahrheit? Wie kommt das
Böse in die Welt? Derartige Fragen haben
mich schon immer beschäftigt“, erzählt
Frank Hofmann. Zunächst hoffte der
Hamburger, Antworten in der Philosophie
zu bekommen, das Fach, welches er
studierte, in dem er auch promovierte.
„Doch was ich da lernte, reichte mir mit
zunehmender Lebenserfahrung nicht
mehr aus. Irgendwann begann ich, mich in
die Theologie einzulesen“, so Hofmann.
Auslöser war vor allem ein Interview Mitte
2008 mit der ehemaligen Landesbischöfin
und Theologin Margot Käßmann. Die
ebenfalls passionierte Läuferin erwähnte
im Gespräch, dass das Joggen für sie eine
spirituelle Praxis sei, Zeit zum Reflektie-

„Es ist leichter, Gläubige zum Laufen zu bringen
als Läufer zum Glauben.“
An sieben Abenden können Interessierte –
unentgeltlich und egal ob mit oder ohne
Lauferfahrung – in jeweils gut 90 Minuten
sowohl praktisch wie theoretisch die spirituelle Seite des Laufens kennenlernen.
Nach einem gemeinsamen Gebet startet die
Laufgruppe auf eine Strecke von fünf, sechs
Kilometern. Keine Langdistanz, darum
geht es nicht. Vielmehr geht es um die mentalen Effekte. „Aber es ist leichter, Gläubige
zum Laufen zu bringen, als Läufer zum
Glauben“, erzählt Hofmann lachend.
Wer ihm begegnet, von ihm liest, ihn
reden oder predigen hört, auch das macht
Hofmann mittlerweile bei einigen Events
wie dem Gottesdienst zum Frankfurt-

Marathon 2012, verspürt fast automatisch
das Bedürfnis, die Laufschuhe zu schnüren, um Gott (endlich) einmal selbst zu
begegnen. Frank Hofmann ist dafür viel zu
sehr Mensch im Alltag geblieben, als dass
man es als Macke oder Marotte abtun
kann. Spirituelles Laufen ist seine Mission,
im ganz positiven Sinne.
Nicht nur innerlich hat sich im Leben
von Hofmann viel verändert. Der einst
Suchende lebt heute glücklich mit Frau
und Tochter zusammen und fährt nicht
mehr mit dem Porsche zur Arbeit, sondern
dem Fahrrad – oder läuft. Buchtipp:
„Marathon zu Gott“ von Frank Hofmann,
Gütersloher Verlagshaus, 17,99 Euro.

Spirituelles Laufen
Um das Meditative beim Laufen zu
entdecken, einige Anregungen:
• Möchten Sie über etwas Konkretes nachdenken, laufen Sie nach
der Dämmerung eine ausreichend
beleuchtete Strecke. So minimieren
Sie äußere Eindrücke.
• Lassen Sie etwa alle 200 Meter
ein Jahr Ihres Lebens Revue
passieren. Sie können die ersten
Jahre bündeln, die letzten zehn auf
größere Distanzen strecken.
• Denken Sie über die drei größten
Vorbilder in Ihrem Leben nach,
über die drei Bücher, die Ihr Leben
verändert haben etc.
Noch mehr Tipps gibt es unter
www.spirituelles-laufen.de

Schuhe & Wellness
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Fünfmal Bilderbuch, bitte!

Die

Anziehungskraft

MONTEROSSO
VERNAZZA
CORNIGLIA
MANAROLA
RIOMAGGIORE

Wassers
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Woher kommt sie, die magische Anziehungskraft, die den Menschen
immer wieder zum blauen Nass führt? Kneipp-Therapeuten
behaupten sogar, allein der Anblick von Wasser wirke blutdrucksenkend. Sicher ist: Ufer und Küsten bieten wundervolle
Wanderstrecken mit atemberaubenden Ausblicken. Wir stellen
Ihnen drei malerische Wanderregionen vor.

Es ist eine Mischung aus märchenhafter Bilderbuchoptik und Dramatik: In Cinque Terre umschließen abenteuerliche Steilhänge idyllische Weinterrassen, hier peitscht die Gischt des Meeres gegen die
Felsen vor romantischen Dörfern.
Die Cinque Terre – oder zu Deutsch „fünf Länder“ – sind ein etwa
12 Kilometer langer Küstenabschnitt in Ligurien an der italienischen Riviera. Nur etwa 7.000 Einwohner zählt die Region. Trotzdem, oder gerade deswegen, gehören die fünf Dörfer Monterosso,
Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore zu den beliebtesten Wanderregionen Italiens. Seit 1997 gehört Cinque Terre sogar
zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist als Nationalpark geschützt.
Trotz reger Besucherströme in den Sommermonaten sind die
Pfade naturbelassen und unterstreichen den traditionellen Charme
der Region. Die beliebteste Wanderroute ist eine 17 Kilometer lange
Tagestour, die einmal durch alle Orte führt – von Monterosso bis
Riomaggiore. Durch Pinien- und Olivenhaine, vorbei an Kakteen
und mit einem großartigem Blick auf Meer und Dörfer eignet sich
dieser Weg wirklich für Jedermann. Schließlich hat man in jedem
Dorf die Möglichkeit, die Tour abzukürzen oder ein wenig länger zu
verweilen. Zum Beispiel in Vernazza, das auf einer von Felsen umgebenen Halbinsel liegt. Oder in Manarola, einem länglichen und
sehr schmalen Ort, vollgestopft mit leuchtend bunten Häusern. Ein
Besuch hier lohnt sich allemal: Die Gebäude in Manarola sind so
abenteuerlich verschachtelt, als wollten die Einwohner auch den
a llerletzten Quadratzentimeter an bebaubarer Fläche nutzen.

Cinque Terre entdecken und genießen
Wein, frischer Fisch und Limoncino
Seit Jahrhunderten baut man an den Steilhängen Wein,
Zitrusfrüchte und Oliven an. Aus den dickschaligen
Zitronen wird hier der berühmte italienische „Limoncino”,
ein süßer Zitronenlikör hergestellt. Die Nähe zum Meer
garantiert selbstverständlich auch leckeren, frischen Fisch!

Die „Cinque Terre Card“

Foto: Getty Images; text: anja szerdi

Fünf Dörfer, tausend Eindrücke – ein Ticket: Alle Bahnhöfe
verkaufen inzwischen die Cinque Terre Card, mit der die
Besucher Züge und Minibusse nutzen können sowie Zutritt
zu allen Wanderwegen erhalten. www.cinqueterrecard.com
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Als einziger der
Cinque-Terre-Orte
liegt Corniglia nicht
direkt am Meer,
sondern auf einem
fast 100 Meter
hohen Vorsprung.
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Das Alte Land
bietet blühende
Uferwege, von
denen aus man
riesige Containerund Kreuzfahrtschiffe beobachten kann.

Laufen

elbe

Wischhafen

Schleswig-Holstein

Drochtersen

Engelschoff
Stade

Hamburg

Grünendeich
Mittelnkirchen

Altes Land

Jork

Buxtehude

Sommerliche

„Guck mal“ und „Guck mal da“, „Und
guck mal da hinten“ – Die Wanderschuhe
zu schnüren und entlang der Elbe zu
gehen, das bedeutet, laufend, sozusagen,
Rekorde verschiedenster Couleur zu erleben. Zum einen sind es die riesigen
Containerschiffe wie das „Marco Polo“,
die sich auf dem Fluss im Norden ihren
Weg bahnen. Mit seiner Länge von unglaublichen 396 Metern und einer Breite
von 54 Metern ist es das weltgrößte Containerschiff. Aber diese Transportgiganten auf dem Wasser sind nur eine Attraktion. Gerade der Mai ist ideal für eine
Wanderung entlang der Elbe. Denn wer
zu dieser Zeit in Jork, im Alten Land, zu
seiner Tour startet, wird Zeuge eines
weiterenspektakulären Schauspiels. Rund
acht Millionen Apfel-, Kirsch- und Birn30
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bäume stehen dann in voller Blüte und
sorgen so für ein beeindruckendes Farbpanorama. Ein gut 1,5 Kilometer langer
Obstlehrpfad informiert über Obstanbau
und Blütezeiten. Fast jeder dritte deutsche

nicken einladen und durch Dörfer, wie
zum Beispiel Lühe oder Grünendeich, die
sich ihren Charme dank prächtig restaurierter Fachwerkhäuser mit reich verzierten Giebeln bewahrt haben, zeigt sich der

Die Elbe führt vorbei an gigantischen Schiffen, Fachwerkhäusern und Europas größtem Obstanbaugebiet
Apfel stammt aus dem Alten Land,
Europas größtem zusammenhängenden
Obstanbaugebiet.
Aber auch weiter nordwärts die Elbe
entlang, auf Deichen, wo auch schon einmal gemütlich einige Schafe grasen,
vorbei an dem einen und anderen Leuchtturm, saftigen Wiesen, die zum Pick

Norden von seiner schönsten Seite. Die
Distanz zwischen Jork und Lühe beträgt
um die fünf bis sechs Kilometer, die zwischen Jork und Grünendeich um die
sieben bis acht Kilometer. Keine Frage: Es
muss nicht immer der Süden sein und
zum Wandern auch nicht immer in die
Berge gehen …

Fotos: Schapowalow (1), Blumebild (1); text: nicole maibaum

Immer mit dem Strom

Das wunderbare Alte Land
So kommen Sie
nicht vom Weg ab!

So werden Sie Pate
eines Apfelbaums!

Wer sich fürs Wandern und auch
Radfahren entlang der Elbe zwischen
Jork und Stade interessiert, hat mit
der Karte „Radeln und Wandern
Altes Land. Freizeit und Wander
karte: Obstgarten an Este und Lühe.
Stade-Lühe-Jork-Cranz“ einen
idealen Begleiter, der lediglich 72
Gramm wiegt und bequem sogar in
eine Jackentasche passt. Neben
etlichen Wanderrouten gibt es auch
Ausflugtipps.
Brütt-Verlag, ISBN: 3932095340,
7,90 Euro

Cox Orange, Elstar, Holsteiner Cox,
Jonagold, Roter Boskoop oder Red
Jonaprince heißen die Apfelsorten,
aus denen man wählen kann, wenn
man sich für eine Apfelbaum-Patenschaft im Alten Land entscheidet.
Für etwa 45 Euro wird der Baum mit
dem Namen des Paten gekennzeichnet. Und: Entweder gibt es alle
geernteten Äpfel per Paket zugeschickt, oder aber man macht sich
selbst auf und hilft beim Pflücken.
Ein Mindestertrag von 20 Kilo wird
garantiert. www.apfelpatenhof.de

Frische

Die ultradünne Einlegesohle WOLY PURE
FRESH hält was sie verspricht: pure
Frische den ganzen Tag über. Sie saugt
Feuchtigkeit schnell auf und wirkt gleich
zeitig antibakteriell. Integrierte Duftkapseln sorgen für ein langanhaltendes
Frischegefühl im Schuh. Die Unterseite
mit Anti-Rutsch-Beschichtung bietet
festen Halt bei jedem Schritt.
WOLY PURE FRESH ist erhältlich in den
Doppelgrößen von 35/36 – 45/46.
Mehr Informationen: www.woly.com
Schuhe & Wellness
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Segelboote und
Bergidyll: Vor allem
im Sommer zieht
der Bodensee die
Blicke der Leute
am Ufer auf sich.

Die flachen Ufer am Bodensee
bieten einen hervorragenden
Untergrund zum Walken und
Wandern.

Am Bodensee beginnt der Süden
Mit seiner Fläche von 536 Quadratkilometern ist der Bodensee nach dem
Schweizer Genfersee und dem Plattensee
in Ungarn der drittgrößte See Mitteleuropas. Fast 40 Millionen Touristen zieht es
jährlich an den Binnensee, um dessen
Ufer sogar drei Länder Platz finden –
Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Wiesen und Waldwege, Schotterwege und
Parkanlagen laden hier vor allem zum
Wandern, Walken und Spazieren ein. Wer
auf dem fast 300 Kilometer langen, ausgeschilderten „Bodensee-Rundweg“ den
ganzen See zu Fuß umwandern möchte,
sollte dafür acht bis zehn Tage einplanen.
Seit 1999 geben rund um den See auch die
Tafeln des „Bodenseepfades“ den Besuchern Auskunft über die Geschichte
beliebter Promenaden, Sehenswürdigkeiten oder Landschaftsabschnitte.
Liegt der Startpunkt in Konstanz, der
größten Stadt am Bodensee, führt die
erste Etappe der Rundwanderung in Richtung Nordwesten nach Bodman, zum
westlichsten Zipfel des Sees. Vorbei an der

RADOlFZELL

Wanderer genießen einen herrlichen Ausblick vom
Ufer aus: Im Sommer bedecken unzählige Segel die
weite, blaue Oberfläche des Bodensees.
sees ableitet, schlägt der Rundweg zurück
nach Südosten. Weiter geht es nach Überlingen und Friedrichshafen – vorbei am
Pfahlbau-Museum von Unteruhldingen
und durch die engen Gassen der prachtvollen Märchenschloss-Stadt Meersburg.
Stets am Ufer entlang wechselt der Wanderer kurz nach dem auf einer Halbinsel
gelegenen Lindau zum ersten Mal das
Land. Über 28 K ilometer führt das Österreichische Ufer vorbei an der Kulturstadt
Bregenz bis hinein in die Schweiz. Von der
Schweizer Stadt Rorschach aus bietet sich

druckendes Panorama über den ganzen
See aus, über Wälder, Wiesen und die umliegenden Berge.
Zurück in Rorschach führt der Weg
weiter Richtung Nordwesten durch
Kreuzlingen bis zum Ausgangspunkt
Konstanz.
Übrigens: Wem es beim Laufen zu heiß
wird, der springt einfach in einem der unzähligen Strandbäder rund um den Bodensee ins Wasser. Im Sommer hat der See
konstant eine angenehme Wassertemperatur von 25 Grad.

ÜBERLINGEN
MEERSBURG
Friedrichshafen

natürlich...

Lindau

Romanshorn

bodensee

Sehenswertes am See
Konstanzer Seenachtfest
Weit über die Seeufer bekannt ist inzwischen das
„Seenachtfest“ in Konstanz. An jedem 2. Augustwochenende im Jahr verzaubert ein atemberaubendes
Feuerwerk über dem See rund 40.000 Besucher aus
ganz Deutschland. www.seenachtfest.de

Die Blumeninsel Mainau
Mit der Mainau wurde eine ganze Insel zum Erlebnisgarten. Tulpenmeere und Rosengärten verbinden
Attraktionen wie ein Palmenhaus oder ein Schmetterlingshaus. Auch wenn die Insel mit nur 45 Quadratkilometern recht überschaubar ist, empfiehlt sich zum
Erlaufen bequemes Schuhwerk. www.mainau.de

Fotos: Glowimages;Text: Anja Szerdi und Linda Hartdegen

Bregenz
Rorschach
St. Gallen
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ein Ausflug auf den 2.502 Meter hohen
Säntis-Gipfel an. Bei der etwa 10-minütigen Fahrt mit der Schwebebahn hinauf
auf den Berggipfel breitet sich mit jedem
Höhenmeter Stück für Stück ein beein-

STOCKACH

Konstanz
STECKBORN
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Blumeninsel Mainau und dem Teufelstisch – einer etwa 90 Meter langen Felsnadel, die vom Grund des Sees bin an die
Oberfläche ragt. Nach der Stadt Bodman,
von der sich auch der Name des Boden-

WALDLÄUFER

®

Damen

Im Fachhandel
erhältlich.

Lugina Schuhfabrik GmbH
76848 Schwanheim · www.lugina.de
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Pure Wanderlust!

Kunterbunt und ausgestattet mit höchstem Tragekomfort, so
zeigen sich die neuen
Wander- und Trekkingmodelle der Frühjahrs- und Sommersaison. Hervorragende
Dämpfungen und
perfekte Passformen
bieten sicheren Halt in
jedem Gelände.
Die Auswahl scheint unendlich: Die
komfortablen Sneaker „Alive“ mit
Wechselfußbett sind in nahezu jeder
erdenklichen Farbe erhältlich.

Verliebt in Farbe

02

01

Sie sind sportlich, sie sind bequem und sie versprühen pure
Lebensfreude mit ihren bunten Farben: die neuen Sneaker „Alive“
der Brako-Anatomic-Kollektion.
05

M

it der Anatomic-Kollektion der
Schuhmarke Brako vereint der
Schuhhersteller Calzados Evori
aus Spanien gesundes Laufen mit neuesten Modetrends. In diesem Sommer hat
der Fabrikant aus Rioja seine Brako-Anatomic-Kollektion um eine farbenfrohe
Palette an sportlichen Sneakern erweitert.
Gelb, Orange, Rot, Grün und Blau, einfarbig oder gemischt mit Weiß ... in nahezu
allen Farbfacetten des Regenbogens leuchten die top-aktuellen Modelle. Entsprechend den hohen Qualitätsanforderungen
sind die Sneaker unter umweltverträglichen Bedingungen gefertigt. Innen- wie

03

06
04

08

01 Mit flexibler Laufsohle und tiefem
Profil ist „Holly“ von Lugina der sichere
Begleiter für lange Spaziergänge.
02 Symbiose zwischen Trekkingschuh und
Multifunktionsmodell: Lowas Low-CutLeichtwanderschuh „Focus GTX Lo Ws“.
03 Leichtfüßig unterwegs sind Wanderer
mit Stadlers „Hochzell Mocca“.
04 Bestens geeignet für Waldspazier
gänge ist der luftige Halbschuh mit
Klettverschluss von Hartjes.
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05 Durch eine stabile Gummikappe sind
Zehen im Kinderwanderschuh „Solan
Junior“ von Meindl optimal vor Stößen
geschützt
06 Perfekt für Freizeit und leichte
Wanderungen: „Bilbao“ von Meindl.
07 Macht sich auf leichten Touren und
Spaziergängen ebenso gut wie in der
Stadt: „Innox GTX Lo“ von Lowa.
08 „Kuftstein Lady“ von Stadler mit
besonders leichter und flexibler Sohle.

Foto: Shutterstock

07

Außenleder sind chromfrei gegerbt und
betten den Fuß in ein einzigartiges Wohlfühlklima. Wie alle Modelle der Linie
haben die Sneaker ein Wechselfußbett
und passen sich so optimal jedem
Bedürfnis und jeder Einlegesohle an.

Verantwortungsvolle Produktion
Als Schuhhersteller, der sich für umweltund sozialverträgliche Bedingungen im
Betrieb einsetzt, entwirft und produziert
Calzados Evori alle Schuhe der Marke Brako zu 100% in Spanien. Die Mehrzahl der
Mitarbeiter sind seit der Firmengründung
im Jahr 1980 im Betrieb. www.brako.com

Ob unicolor oder bicolor:
Das Sneaker-Modell „Alive“
besteht in jeder Farbe aus
chromfreiem Leder.

Angenehme
Trockenheit
im Schuh
Das Spezial-Fußbett WOLY TEX² FOOTBED ist der perfekte Begleiter – für jedes
Wetter und in jedem Schuh. TEX² FOOTBED reguliert die Feuchtigkeitsbildung
und bietet hervorragenden Tragekomfort.
Die Einlegesohle eignet sich vor allem für
Schuhe mit Klimamembran.
WOLY TEX² FOOTBED ist in den Größen
36-47 erhältlich.
Mehr Informationen: www.woly.com
Schuhe & Wellness
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Verwöhnte
Füße

Wandern mit
Komfort

Schon beim ersten Schritt wird
es klar: Die herrlich weichen
Schuhe von Joya bieten ein einzigartiges Laufgefühl.

Jeder wünscht sich Komfort – beim
Reisen, beim Autofahren, beim Schlafen.
Warum also nicht auch bei dem, was wir
täglich am meisten tun: stehen und gehen!

M

odische Schnitte und Bequem
lichkeit, dafür steht der
Schweizer Schuhhersteller Joya
vom idyllischen Bodensee. Eine beson
dere Sohlentechnologie sorgt für das
komfortable Laufgefühl der modischen
Halbschuhe, Sandalen, Sneaker und Stie
fel. In diesem Frühjahr bietet der Spezia
list für Wohlfühlschuhe außer den beste
henden Sohlentechnologien „Smart“,
„Air“ und „Senso“ für Damen nun auch
die „Senso“-Sohle für Herren an, sowie
die neue Sohlentechnologie „pure“.
„Pure“ wurde entwickelt, um modische
Sandalen mit den besonderen Joya-Eigen
schaften auszustatten. Mit den neuen
Modellen sind Füße auch im heißen Som
mer leicht und unbeschwert unterwegs.
Die Konstruktion „Smart“ ist die
bewährte Sohlentechnologie des jungen
Schweizer Unternehmens und bietet
einen besonders weichen und flexiblen
Auftritt. Mit ihrem etwas breiteren
Fersenbereich ist die Sohle „Air“ beson
ders für Trekking- und Sportmodelle
geeignet. Die „Senso“-Sohle für Herren
besticht durch eine leichte, aber effiziente
Unterstützung des Mittelfußes und ein
besonders weiches Vorfußkissen.
So können die Schuhe Linderung bei
Rückenschmerzen, strapazierten Beinen
und Bandscheibenvorfällen verschaffen.
Darüber hinaus helfen sie, die Körperhal
tung zu verbessern und tragen zu Entlas
tung der Gelenke bei. www.joyaschuhe.de

Der „Jura GTX“ aus
robustem Nubuk
leder umschließt den
Knöchel sicher.

F

ester Stand und bequeme Fußweite – die Trekking- und Wander
schuhe der Linie „Comfort Fit“ von Meindl bieten Sicherheit und
optimalen Tragekomfort. Durch die breite Basis steht der Fuß in
diesen Modellen fest und bequem auf dem Boden. Der große Zeh bleibt
gerade gestellt und kann sich frei bewegen. Mehr Volumen im Bereich der
Zehen und Fußballen bietet vor allem empfindlichen Füßen viel Platz.
Das Herzstück der „Comfort Fit“-Konstruktion bildet das herausnehm
bare Korkfußbett, das in Handarbeit aus vielen Materialkomponenten
zusammengesetzt ist: Atmungsaktiver Vlies als Feuchtigkeitstrans
porteur sowie naturreiner Kork bilden zusammen eine „Klimaanlage“.
Das ist Wohlge(h)fühl auf Schritt und Tritt! www.meindl.de

Luxus für die Füße
Halbschuh „Toskana“
aus Veloursleder ist
ein besonders trendiger Wegbegleiter.

Ein beflügelter Sommer
Die warme Jahreszeit wird bunt und bequem, denn die neuen Sandalen der Frühlingskollektion von Joya präsentieren sich
farbenfroher denn je. Alle Modelle verfügen über ein anatomisch geformtes Fußbett und bieten Laufkomfort für lange Spaziergänge. Schon allein beim Klang der Modellnamen bekommt man Lust auf Urlaub.

ICH STEH‘ AUF
INNERE WERTE.
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Lässig und bequem

Macht Ferienlaune

Stabilität beim Gehen

Die Sandale „Bali“ mit der „pure“-Sohlenkonstruktion ist sportlich, knallbunt
und ideal für den Strandspaziergang.

Ausgestatte mit der „pure“-Sohle macht
Modell „Malta“ das Flanieren an der
Strandpromenade zum Höchstgenuss.

Das Modell „Mustang Speed“ ist ausgestattet mit der „Senso“-Sohlentechno
logie und integrierter Mittelfußstütze.

Schuhe & Wellness

Foto: Thinkstock

UND DIE SOHLENINNOVATION
Entdecke ein völlig neues Gehgefühl, dank einer Sohle,
die richtig abrollt: Nämlich natürlich!

Entdecke die inneren Werte.

Ausgestattet mit hervorragender Dämpfung und viel Freiraum für den Fuß sorgen
die Meindl „Comfort Fit“-Modelle für
Wanderspaß – egal wohin der Weg
führt. Die großvolumige Zehenbox
unterstützt die optimale
Abrollbewegung des Fußes
beim Laufen. Durch die
breite Basis haben auch
die Fußballen mehr Bewegungsfreiheit. Der eng
anliegende F
 ersenbereich
garantiert eine perfekte
Passform.

Anzeige
Schuhshow

Scheuerstellen jeden Schritt unangenehm belasten. Hier
bietet der Bequemschuhhersteller aus Zeulenroda eine Vielzahl an offenen und geschlossenen Modellen. Geschickt
platzierte Stretcheinsätze, die optisch kaum vom natürlichen
Leder zu unterscheiden sind, schaffen gezielt Entlastung. So
wird das Gehen zum unbelasteten Vergnügen.
Auch diejenigen, die Wert auf Funktionalität legen, finden
eine große Auswahl an Modellen, die mit einem waschbaren,
lederbezogenen Wechselfußbett ausgestattet sind. Dank
i hrer Konstruktion eignen sich diese Damen- und Herrenschuhe besonders für orthopädische Maßeinlagen. Darüber
hinaus verfügen alle Schuhe über das „5-Phasen-Fußbett“,
welches den natürlichen Abrollvorgang der Füße unterstützt. Durch eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten – mittels praktischer Klettverschlüsse oder dekorativer Schnallen
– passen sie sich optimal jeder Fußform an.

Farben für den Sommer
Was wäre ein Sommer ohne Farben? Nur halb so schön! Deshalb setzt man bei Berkemann, neben all den praktischen und
komfortablen Funktionen, in dieser Saison auf zarte Pastelle,
kräftige Bonbonfarben, warme Erdtöne, glänzende und reflektierende Materialien, sowie auf den Klassiker: „Black and
White“. All das kombiniert mit Lederprints, neuen Lederhaptiken und -prägungen, macht die neue Kollektion des Traditionsherstellers zu einen stimmigen Ganzen. www.berkemann.com
Die zehenfreie
Pantolette
„Hassel“ ist der
Klassiker von
Berkemann –
vier dekorative
Schnallen sor
gen für perfekte
Passform.

Schuhe zum
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Vielfalt und Funk
tionalität zeichnen
die neuen Sommer
modelle aus.

Beschwerdefreies Gehen? Selbstverständlich!

Die junge
Trekking-San
dale „Verina“
mit praktischen
Klettverschlüs
sen und Wech
selfußbett.

Gesundes Gehen fängt mit der Auswahl
der Grundmaterialien an. Für Berkemann
heißt das: besonders weiche Leder aus
europäischen, vornehmlich italienischen,
Gerbereien, die neben hoher Qualität
auch die Einhaltung von EU-Umweltund Sozialstandards garantieren. Doch
auch das beste Leder stößt an seine
Grenzen, wenn schmerzende Druck- oder

Zeitlos und
bequem ist die
Sandale „Cleo“
mit besonders
weicher Innen
sohle und höhe
rem Absatz.

Foto: Getty Images

S

ommer, Sonne, Wohlbefinden. Die
Modelle des deutschen Bequem- und
Aktivschuhspezialisten begleiten Sie
unbeschwert durch die schönste Jahreszeit.
Und damit sind nicht nur die wunderbar
leichten Modelle mit Pappelholzsohle
gemeint, mit denen die 1885 gegründete
Marke in den 1960er- und 1970er-Jahren
bekannt wurde. Berkemann steht für
hochwertige Komfortschuhe mit vielen
bequemen und nützlichen Funktionen.

WIR TRAGEN RUNDUM
GEPOLSTERTE MOBILS-SCHUHE.

Modell „Tama
ra“ mit schwar
zem Lackleder
auf besonders
leichter Pappel
holzsohle.

Wohlfühlen
Ob trendige Pantolette mit
Holzsohle, superweiche Sandale oder luftiger Trekkingschuh mit Wechselfußbett –
Berkemann bietet für jeden
das persönliche Wohlfühlpaar.

SCHMERZENDE FÜSSE?
NICHT MEHR!

RODEO
6 - 12V

QERINA
35 - 42

MOBILS INTERNATIONAL, B.P. 50060, 57400 SARREBOURG,
info@mephisto.com

www.mobilsshoes.com

Gewinnspiel

Gewinnspiel

Gewinnen Sie

ein traumhaftes Wochenende!
Vergessen Sie den hektischen Alltag für eine Weile. Schuhe & Wellness
verlost ein Erholungswochenende im schweizerischen Samnaun inmitten
von malerischem Bergidyll und der kulturellen Vielfalt des Dreiländerecks
Österreich, Schweiz, Italien.

Ein Preis

im Gesam
twe
von 700 E rt
uro !
schein für zwei Übernachtungen für zwei
Personen im Vier-Sterne-Superior Hotel
Chasa Montana in Samnaun – Verwöhn
halbpension inklusive. Genießen Sie die
malerische Landschaft und lassen Sie sich
abends im Wellness Bereich „Montana SPA“
Ihres Hotels bei einer Rückenmassage
verwöhnen. Gewinnen ist ganz einfach!
Kreuzen Sie die richtige Antwort an, schnei
den Sie den Gewinn-Coupon aus und geben
ihn bis zum 01. Juli 2013 bei Ihrem „Gesunde
Schuhe“-Fachhändler ab. Der Gewinner
wird aus allen richtigen Einsendungen aus
gelost und schriftlich benachrichtigt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Inmitten von

Ausfüllen und gewinnen: Ihr Gewinn-Coupon
Beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage und geben Sie den
Gewinn-Coupon bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab!

Wo liegt Cinque Terre?
In Italien
In Spanien
Vor-/Nachname:

Erholung im Schwarzwald!

Straße, Hausnummer: 			

PLZ, Ort: 					

Tel.:

Nein, ich wünsche keine weiteren Informationen.
Einsendeschluss ist der 01. Juli 2013. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Bitte informieren Sie mich über aktuelle Angebote aus dem Schuhfachhandel.

In der Winterausgabe hat Schuhe &
Wellness ein Wander- und Wohlfühlwochenende in Baiersbronn im Schwarzwald verlost. Die Gewinnerin Susanne
Schäfer bekam bei Imminger Gesunde
Schuhe in Oberstdorf den Gutschein für
ihren Kurzurlaub überreicht. Foto: v.l.
Klaus Imminger, Susanne Schäfer, Luise
Imminger. Wir gratulieren herzlich!

Fotos: imminger gesunde schuhe (1), hotel chasa montana (6), Schneiderpress/ P. Stadler (1)

S

tille Bergseen, Gipfel mit Aussicht
über Bergkämme und tiefe Täler ...
Die Landschaft um Samnaun im
schweizerischen Engadin ist geprägt von
unberührter Natur. Während der Sommer
saison ist das Alpental umringt von einer
traumhaften Kulisse aus rauen Felsen und
leuchtend grünem Gras. Orchideen, Ane
monen und Enziane zieren die insgesamt
250 km langen Wanderwege und geben der
k laren Luft eine süßliche Note.
Wenn der reine Gedanke daran in Ihnen
die Wanderlust weckt, dann sollten Sie jetzt
schnell an unserem Gewinnspiel teilneh
men. Schuhe & Wellness verlost einen Gut

Bergen und
Blütenteppichen
Das Wellness-Hotel Chasa Montana im Dreiländereck im schweizerischen Samnaun
ist bekannt für traumhafte Bergkulissen, für kulinarische Vielfalt und Erholung pur.

I

n 1.850 Metern Höhe über dem Meer
liegt das Vier-Sterne-Superior-Hotel
Chasa Montana im Wanderparadies Samnaun. Umgeben von grünen
Wiesen, leuchtenden Blütenmeeren und
den imposanten Dreitausendern der
Samnaungruppe finden hier Wanderer
und Naturfreunde ihren optimalen Ausgangspunkt zu unterschiedlichen Routen.
Wie auf den pyramidenförmigen Piz Ot,
dessen gewaltige Kulisse sich direkt hinter dem Hotel erhebt. Oder es geht hoch
auf den Muttler, den mit 3.294 Metern
g rößten Berg der Saumnaungruppe.
Durch seine besondere Lage war der
Ort Samnaun bis 1912 nur über österreichische Wege erreichbar. Man erklärte
das Gebiet zur zollfreien Zone, woran sich

Touristen und Nachbarn des Ortes noch
heute erfreuen. Besonders preiswert kauft
man hier Waren wie Uhren, Schmuck,
Kosmetik, Spirituosen oder Parfums.
Gelegen inmitten des Dreiländerecks
von Österreich, Italien und der Schweiz
bietet das Chasa Montana ein interna
tionales Flair: Das hoteleigene Gourmetstübli „La Miranda“ serviert regionale
wie mediterrane Gerichte. Ein Besuch des
holzgetäfelten Restaurants „La Grotta“
verspricht Käse in allen Varianten, die das
Herz begehrt – vom Raclette bis zum Käsefondue. Weinliebhaber finden im Weinkeller über 1.000 verschiedene Weine,
darunter auch den in der Wachau speziell für das Chasa Montana hergestellten
Grünen Veltiner.

Wer nach einem langen Wandertag Rast und Erholung sucht, findet im
neuen Wellnessbereich „Montana SPA“
auf rund 1.500 m² höchsten Badegenuss.
Säulen und Mosaiken schmücken das
Erlebnishallenbad mit Wasserfall und
Unterwassermassage. Saunen, Dampf
bäder, Solebecken und Whirlpools reinigen die Haut und beleben müde Muskeln
für den nächsten Ausflug in die Berge.
Weitere Informationen und Buchungen:
Wellness Hotel Chasa Montana
Familie Eliane & Hubert Zegg
CH-7563 Samnaun
Tel: +41 81 86190 00
info@hotelchasamontana.ch
www.hotelchasamontana.ch
Schuhe & Wellness
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Läufst du
noch oder

stinkt’s dir
schon?

Meist kommen sie nur dann zur Sprache,
wenn es um einen Witz geht. In den
häufigsten Fällen aber spricht man erst
gar nicht über sie. Dabei sind Schweißfüße ein Volksleiden – das man in
den Griff bekommen kann.
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füße“. Über ein Drittel der deutschen
Bevölkerung leidet darunter – Männer dabei
häufiger als Frauen. Die Betroffenen kennen
peinliche Situationen nur zu gut. Zu Besuch
bei Freunden beispielsweise die Schuhe aus
zuziehen, weil die Lieben ihren Teppich oder

Insgesamt über 30 Prozent der Deutschen leidet unter
Schweißfüßen. Männer sind von dem unangenehm
riechenden Übel häufiger betroffen als Frauen.
ihr Parkett schonen möchten, löst gleich
doppelte Schweißattacken aus.
Aber was soll man tun? Einfach die Fens
ter öffnen und für Frischluft sorgen? Schnell
mit einem Raumspray alles überdecken oder
einfach das Thema ansprechen? Letztere
Idee wird zumeist verworfen. Denn obwohl
Schweißfüße etwas Menschliches sind, sind
sie auch so etwas wie ein Tabu. Dabei kann
die Ursache zum einen genetisch bedingt

Tipp

sein und in einer Überempfindlichkeit des
Schweißzentrums in der Hirnanhangsdrüse
liegen. Auch eine übernormale Größe der
Schweißdrüsen selbst kann der Grund für
das feuchte Problem sein. Viel häufiger aber
als diese medizinischen Ursachen sind fal

sche Fußhygiene, die falschen Socken und
vor allem falsches Schuhwerk.
In engen, luftundurchlässigen Schuhen
herrscht schnell ein feucht-warmes Mikro
klima, in dem sich Bakterien pudelwohl
fühlen und Fußpilz einen optimalen Nähr
boden findet. Damit dieses aber gar nicht
erst zum lästigen Alltag wird, gibt es ein
paar hilfreiche Tipps, die Schweißfüßen
den Garaus machen.

Kampf den Käsefüßen

foto: Masterfile, text: nicole maibaum

D

ie Polizisten aus Kaiserslautern
staunten nicht schlecht. Und das
zudem mit gerümpfter Nase: Ein
Vermieter hatte die Beamten alarmiert,
weil aus einer Wohnung angeblich Verwe
sungsgeruch drang und der Bewohner seit
mehr als einer Woche seinen Briefkasten
nicht mehr geleert hatte. Die Polizisten
rückten an und als auf mehrmaliges Klin
geln keiner öffnete, verschafften sie sich
mit einem Generalschlüssel Zugang zur
Wohnung. Statt einer Leiche fanden die
Polizisten jedoch einen friedlich schlafen
den Mieter. Der durchdringende Geruch
stammte von einem Berg schmutziger Wä
sche, vor allem aber von den extremen
Schweißfüßen des Mannes.
Derartige Geschichten sind fast ein wenig
zum Schmunzeln, die Krux aber ist ein
echtes und unangenehmes Volksleiden:
„Hyperhidrosis Plantaris“ oder auch „Brom
hidrosis“ heißt es in der medizinischen Fach
sprache, zu gut Deutsch einfach „Schweiß

• Grundvoraussetzung für frische
Füße ist tägliches Waschen. Am
besten mit kaltem oder nur lauwarmen Wasser. Auch Fußbäder sind
empfehlenswert. Wichtig dabei ist, die
Füße danach sorgfältig abzutrocknen.
Gerade auch zwischen den Zehen
bleiben nämlich gerne feuchte Stellen
zurück.
• Das Eincremen der Füße macht die
Haut geschmeidig und wirkt zusätzlich
desodorierend. Auch das Schneiden
und Reinigen der Fußnägel und
Entfernen übermäßiger Hornhaut
gehören zur Fußhygiene. Denn
überschüssige Hornschichten sind ein
idealer Nistplatz für Bakterien.

• Fußpuder und Fußdeo eignen sich
ebenfalls als Mittel gegen unangenehmen Geruch – gerade auch dann,
wenn es einmal schnell gehen muss.
Viele Produkte haben eine kühlende
Wirkung und schützen überdies vor
Pilzbefall.
• Hände weg – oder besser Füße weg
– von Polyester- oder Nylonstrümpfen.
Greifen Sie lieber zu atmungsaktiven
Strümpfen aus Wolle oder Baumwolle.
Die binden den Fußgeruch und sollten
täglich gewechselt werden.
• Ratsam sind Schuhe aus echtem
Leder. Ähnlich wie bei den Socken
sind Schuhe aus dem Naturprodukt

Leder atmungsaktiv. In Synthetikschuhen stauen sich Wärme und Feuchtigkeit. Schuhe sollten zudem nach dem
Tragen mindestens einen Tag „ruhen“,
um wieder gut durchzutrocknen und
auszulüften.
• Einlagen wie etwa aus Zedernholz
können ebenfalls helfen. Zedernholz
hat eine natürliche antibakterielle
Wirkung. Es saugt Schweiß auf und
sorgt für ein trockenes Klima im
Schuh.
• Je öfter und besser der Fuß belüftet
wird, desto weniger Geruch kann sich
bilden. Laufen sie daher so oft wie
möglich barfuß, auch in der Wohnung.

Schuhe & Wellness
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Damit Sie
Nachts schlafen?
Bei Flughunden
Fehlanzeige.
Dafür hängen die
nachtaktiven Tiere
dann am Tage
gerne ab

SEIT 1930

tagsüber
nicht

durchhängen
Fast ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Und: Etliche
Deutsche tun dies gar nicht gut. Rund 80 Prozent klagen über
Rückenschmerzen und andere Leiden. Dabei ist ein gesunder
Schlaf keine Glückssache.

P

Foto: Getty Images; Text: Nicole Maibaum

aradox: Während wir eigentlich
nichts tun, weil wir schlafen, tun
wir eine ganze Menge – und zwar
für unsere Gesundheit. Im Idealfall ist
Schlaf etwas Positives, unter Umständen
aber auch etwas Negatives. Und genau
deswegen, weil wir ihn gar nicht wirklich
mitbekommen und wahrnehmen, wird
der Bedeutung des Schlafens häufig viel
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Dabei ist ein gesunder Schlaf immens
wichtig. Nicht nur, dass die nächtlichen
Regenerationsprozesse für einen frischen
Teint und einen klaren Kopf sorgen,
Forscher des amerikanischen Medical
College of Wisconsin fanden zum Beispiel
auch heraus, dass eine erholsame Nacht
ausschlaggebend ist für die Knochengesundheit. Zu wenig Schlaf, so die Studienleiterin Dr. Carol Everson, könne die
körpereigene Widerstandskraft gegen
bestimmte Krankheiten schwächen und
Osteoporose fördern. Weitere Untersuchungen ergaben, dass extremer Schlafmangel, ebenso aber auch zu viel Schlaf,
in engem Zusammenhang etwa mit HerzKreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und
Diabetes steht.
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Ganz natürlich: Etwa 25- bis 30mal wachen wir in jeder Nacht auf
Augen zu und irgendwie durch ist die
falsche Taktik. Gesunder Schlaf ist machund planbar. „Ein Schlafzyklus setzt sich
aus verschiedenen Stadien zusammen und
dauert etwa 90 Minuten. Mehrmals in der
Nacht wiederholt sich dieser Zyklus. Dabei
sind wir innerhalb von 30 Minuten in der
ersten Tiefschlafphase”, erklärt Prof. Jürgen Zulley, Psychologe, Schlafforscher und
Autor („Mein Buch vom guten Schlaf”,
Goldmann, 9,95 Euro), den Grundmechanismus des Schlafens. Und dabei sind

Schlafunterbrechungen per se nicht gleich
ein Grund zur Besorgnis. Zulley: „Was viele nicht wissen: Auch bei einem gesunden
Schlaf wachen wir in der Nacht zwischen
25- bis 30- mal auf. Allerdings immer nur
so kurz, dass wir es am Morgen vergessen
haben.“
Apropos: Um nicht wenige Sekunden
nach dem morgendlichen Aufwachen
gleich Schmerzen im Rücken oder ein
Ziehen im Nacken zu spüren und im Gesicht fiese Liegefalten zu entdecken, anbei
einige Tipps für den gesunden Schlaf:
• Einen gleichmäßigen Rhythmus einhalten: Selbst am Wochenende oder im Urlaub besser zur gewohnten Uhrzeit zu
Bett gehen und auch wieder aufstehen,
sonst ist der Körper im Jetlag.
• Auf eine gute Raumtemperatur achten:
Nicht zu kalt und nicht zu heiß darf es
sein, beides irritiert den Körper. Die optimale Raumtemperatur zum Schlafen
beträgt 17 bis 19 Grad.
• Fetthaltige, gehaltvolle Speisen vor dem
Schlafen meiden: Schweinsbraten, Kohlrouladen & Co. werden langsamer abgebaut. Salate führen zu Blähungen. Dies
verschlechtert den Tiefschlaf. Daher die
letzte Mahlzeit um 18 Uhr einnehmen –
und kommt später der kleine Hunger,
lieber zu einer Scheibe Brot greifen.
• Matratze regelmäßig lüften: Morgens bei
geöffnetem Fenster für 15 Minuten die
Bettwäsche zurückschlagen. Hausmilben, die es sich gerne in Matratzen gemütlich machen, mögen keine extremen
Temperaturunterschiede.
• Nicht zu viel Hochprozentiges: Zwar
schläft man mit Alkohol im Blut in der
Regel schneller ein. Aber bereits ein Bier
reduziert den Tiefschlaf. Und man wacht
zwischendurch schneller wieder auf,
gerade in der zweiten Nachthälfte.

Stadler-Schu fabrik·Wörgl/Tirol

QUALITÄT HAT
EINEN NAMEN!

w .stadler-schu e.at

Exklusiv bei unseren Top-Modellen:
SympaTex + Lederfutter
8 mm Zungenpolsterung weich mit
perfekter Anpassung

Lederschaft

weicher
Zungenabschluss

perforiertes
Lederfutter
+
SympaTex

weicher
Kragenabschluss

8 mm Schaumgummipolsterung

weiches
Zungenmaterial

SympatTex
Membrane
Vorderkappe
Thermoplast

VibramGummilaufsohle

www.haaser-haaser.cc
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Schu - ndSportfach andel

Flexible
Brandsohle

Komfort Fussbett
-Naturlatex
-Aktivkohle
-Shockabsorber

geformte
Hinterkappe

Lederschaft

EVA
Dämpfkeil

MOUNTAIN · OUTDOOR · KOMFORT · TRACHT
Erhältlich im gutsortierten
Schuh- und Sportfachhandel
Stadler-Schuhfabrik · Wörgl/Tirol

www.stadler-schuhe.at
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Serie „Innovative Schuhfachhändler“, Teil 3

Schau mal,
wer da

hämmert

Hier drücken sich nicht nur Kinder fasziniert die Nase platt: In
der gläsernen Werkstatt von Achim Oberle von „Oberle Gesunde
Schuhe“ in Ettenheim bohren CNC-Fräsen vor den Augen der
Kunden fußförmige Löcher in quadratische Kunststoffplatten.
2

1

3

4

1 „Oberle Gesunde Schuhe“ führt namhafte Marken aus dem Bequem- und Komfortschuhsegment 2 Hier sieht man Schuhmacher ihre Hämmer schwingen: Die gläserne Werkstatt von „Oberle Gesunde Schuhe“ liegt direkt neben dem Verkaufsraum 
3 Der Neubau in Ettenheim vereint Schuhgeschäft, Werkstätten und eine podologische Praxis 4 Nach dem Vermessen der Beine
können die Kunden ihre Kompressionsstrümfe in modernen Farben bestellen
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ren wird. Rund 20 Minuten dauert es, bis
beide Fußabdrücke fertig sind.
Was am Anfang als schneller Zugriff auf Hämmer, Hobel und Zangen
gedacht war, hat sich inzwischen zum
Aufmerksamkeitsmagneten für alle Kunden entwickelt: Achim Oberles gläserne
Schauwerkstatt direkt neben dem Schuh
verkaufsraum. „In den meisten Betrieben
sind die Werkstätten irgendwo in den
dunklen Keller verbannt. Bei uns sieht der
Kunde, dass wir ein Handwerk betreiben
und keine Stangenware liefern“, erklärt
Achim Oberle. Außer Schubladen voller
Werkzeug stehen hier mannshohe Maschinen, die dröhnen und auch mal Staub
machen. „Lärm gehört einfach dazu“,
sagt Oberle begeistert, „unser Geschäft
ist eine Erfahrungswelt.“ Und diese Welt
erklärt er jedem interessierten Kunden

bereitwillig: „Nach dem Fräsen werden
die Einlagen von uns geschliffen und mit
atmungsaktivem Leder oder einem farbigen, antibakteriellen Gewebe bezogen.
Ganz individuell. In der Regel dauert es
eine knappe Woche, bis der Kunde sie abholen kann.“
Seit 2000 leitet Achim Oberle zusammen mit seiner Frau Jutta das Unternehmen, das sein Urgroßvater im Jahr 1859
gegründet hat. Damals war der Betrieb
eine kleine Schusterwerkstatt im hauseigenen Wohnzimmer. Über vier Generationen hinweg entwickelte sich das
Familienunternehmen zu einem stadtbekannten Schuhgeschäft mit Schuhreparaturwerkstatt. Heute, in der fünften
Generation, zählt es insgesamt 15 Mitarbeiter. Neben einem vielfältigen Angebot
an Komfortschuhen gibt es eine große

fotos: PlanX Werbeagentur; text: anja szerdi

U

nd wann kommen meine Einlagen hier an?“, fragen die
Kunden von Orthopädieschuhmachermeister Achim Oberle nach der
3D-Fußvermessung immer wieder. „Die
machen wir doch selber!“, lautet dann
seine Antwort, „schauen Sie.“ Mit ein
paar Klicks am Computer schickt er die
Daten des Kunden an die CNC-Fräse in
seiner Schauwerkstatt. Hier legt er eine
EVA-Kunststoffplatte unter den Fräskopf,
schließt die Klappe und schon ertönt ein
ohrenbetäubendes Brummen. Besser man
wartet nun draußen, schließt die Glastür
zur Werkstatt und beobachtet alles von
der anderen Seite der Scheibe aus. Stück
für Stück fräst die Maschine zwei fußförmige Löcher in die EVA-Platte – entweder
die natürliche Fußsohlenform oder eben
eine Form, die Fehlstellungen korrigie-

Pflege für
robuste
Werkstatt für orthopädische Maßanfertigungen, die beliebte Schauwerkstatt im
Verkaufsraum, ein Lauflabor, Scan-Apparate zur Beinvermessung für Kompressionsstrümpfe und einen Schuhreparatur
service. Sogar eine podologische Praxis
hat sich im Obergeschoss des modernen
Neubaus der Oberles niedergelassen und
sorgt für kurze Wege: „Ein Hühnerauge geht nun mal nicht weg, wenn man es
nicht manuell entfernt und es bleibt auch
nicht weg, wenn man nicht die richtigen
Einlagen trägt“, erklärt Podologin Katja
Schlotter die Ortswahl für ihre Praxis.
Anstöße geben, informieren ohne dabei
„etwas aufschwatzen“ zu wollen, das ist
die Philosophie der Oberles. „Wir haben

Spaß daran, den Leuten etwas Gutes zu
tun“, sagt Jutta Oberle. Deswegen animieren sie ihre Kunden auch, sich in einem
Laufkurs mit der eigenen Haltung kritisch auseinanderzusetzen, geben Buchtipps oder erklären auch mal das Fachvokabular für eine bessere Kommunikation
mit der Krankenkasse. „Letztendlich ist
Bewegung der Schlüssel für gute Gesundheit“, sagt Achim Oberle. Aber wären alle
gesund, wären Sie dann nicht arbeitslos,
Herr Oberle? „Die Fußmuskulatur muss
vielseitig beansprucht werden, um stark zu
bleiben. Deswegen empfehle ich meinen
Kunden, mehrmals täglich die Schuhe zu
wechseln. Und Schuhe, die verkaufen wir
ja schließlich auch.“

Leder

Besondere Schuhe verlangen besondere
Pflege. Mit der Spezialcreme WOLY
OILED LEATHER CREAM bleiben alle
gefetteten Lederarten – wie Fettleder und
Fett-Nubuk – geschmeidig und glatt. Sie
schützt das Leder vor dem Austrocknen,
wirkt rückfettend und wasserabweisend.
Diese Spezialpflege eignet sich vor allem
für Schuhe mit Klimamembran.
WOLY OILED LEATHER CREAM ist in der
75ml Tube mit Schwammaufträger erhältlich.
Mehr Informationen: www.woly.com
Schuhe & Wellness
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Diesen Schuh
erleben Sie ...
08
09

11

Das Glück zu Fuß

10

12

Die neuen Sneaker und sommerlichen Wohlfühl-Schuhe zeigen sich mit sportlichen Details und
griffigen Laufsohlen. Filigrane Schnitte im Zehenbereich verleihen Damenschuhen eine feminine
Anmut, während kräftige Farbtöne und abgesetzte Sohlen die Herren begeistern.

01

04

03
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07 Damensneaker „Ondine“ der Mephisto „Mobils“-Linie begeistert mit einer
Laufsohle aus Naturkautschuk.

02 Für lange Spaziergänge: der Damenschnürer aus Vienna- und Luxorleder
von Goldkrone.

08 Lässig und komfortabel: der Casual
schnürer „Edmonton“ von FinnComfort

04 Per luftige Damenschuh „Larena“ mit
Klettverschluss von Berkemann.

Foto: Getty Images

02
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01 Mit Damensneaker „Rom“ von Hassia sind Sie nicht nur im Italienurlaub
unbeschwert unterwegs

03 Verspielte Lochung und frisches
Limettengrün: Schnürschuh für Damen
aus der „Vivo“-Kollektion von Solidus.

05
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05 Maritime Momente: der lässige
Damensneaker „Tanja“ von Semler mit
Luftpolstersohle.
06 In dezentem Moccabraun kommt der
Herrenschnürer von Ströber daher.

09 Damenschuh „Fabia“ von Fidelio mit
„Hallux“-Einsatz schont empfindliche
Füße.
10 Der extraweiche Sneaker „Joy Mango“
von Joya aus hochwertigem Veloursleder.
11 Sportlicher Damensneaker der
„XS“-Linie von Hartjes mit integrierter
Abroll-Linie für natürliches Gehen.
12 Sportlicher Herren-Schnürschuh
„Racer“ der „Mephisto Mobils“ Linie mit
Wechselfußbett.

HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler verfügbar – jedoch viele
ähnliche Trendstyles!
Schuhfabrik Ludwig Brödel GmbH • Ringstraße 1e • D-66976 Rodalben
Tel. (06331) 25 98 89 - 0 • Fax 25 98 89 - 35 • info@lbroedel.de
www.goldkrone-schuhe.de

Anzeige
Schuhshow

Wer schön sein will -

muss nicht mehr leiden
Egal ob schmal geschnitten oder weit, mit Absatz oder ohne ... Sie macht jeden Schuh
wechsel problemlos mit: die Schuheinlage „ErgoPad weightflex“ von Bauerfeind.

O

bwohl jede Frau weiß, dass hohe
Schuhe der Fußgesundheit nicht
gerade dienlich sind, haben die
meisten doch gleich mehrere Paare im
Schrank. Um die anatomische Form des
Fußes auch unter unnatürlichen Belastungen, wie durch einen Absatz, zu be
wahren und die Füße vor Beschwerden zu
schützen, empfiehlt sich das Tragen von
orthopädischen Einlagen. Bislang war
das Anpassen dieser Hilfsmittel in
schmale Absatzschuhe schwierig. Meist
mangelte es den Sohlen an Biegsamkeit,
um sich der Form der Brandsohle im
Schuh anzupassen. Zudem ist hier eine
besonders geringe Materialstärke gefragt.

Für eine

gesunde Zukunft Gesund
M

it der Philosophie „Für jeden
Fuß den passenden Schuh“
trifft Waldläufer den Nerv der
Zeit. Das Bedürfnis, dem Körper etwas
Gutes zu tun, gewinnt in der Gesellschaft
stetig an Bedeutung. Die Medien berich
ten mehr denn je über Themen wie Ge
sundheit, Krankheitsvorsorge, Wellness
und Erholung. Dadurch haben vor allem
Hilfestellungen für gesundheitliche Pro
bleme und veränderte Anforderungen
im höheren Lebensalter eine völlig neue
Akzeptanz erreicht. So selbstverständ
lich die Menschen heute Schuhe für Füße
mit speziellen Problemen kaufen, so
gezielt suchen vor allem jüngere Kunden
nach Schuhwerk, das ergonomisch
perfekt auf die natürliche Form des
Fußes angepasst ist. Rasant steigt die

Biegsam, flexibel, variabel
Die Lösung kommt von Bauerfeind mit
der neuen Schuheinlage „ErgoPad
weightflex“. Sie ist im vorderen Bereich
sowie in der Ferse biegsam – ähnlich
einem Scharniergelenk. Damit passt sich
die Einlage an verschiedene Absatzhöhen
an und kann so vom Ballerina bis zum
Pumps in fast jeder Art von Schuh
getragen werden.
Aber der Einlagenkern hat noch mehr
zu bieten. Er ist in drei verschiedenen
Festigkeiten mit entsprechend variabler
Stützkraft erhältlich – gemäß den indivi
duellen Bedürfnissen der Trägerin. Durch
ihre spezielle Konstruktion erhalten die
neuen Einlagen die Fußgewölbe, gleichen
Überlastungen aus und verbessern das
Abrollen des Fußes. Mit diesem „SchuhInnenleben“ hat Frau immer den passen
den Begleiter. www.bauerfeind.com

Einlagen mit X-Faktor: Das „weightflex-X“
im Einlagenkern variiert in drei Festig
keiten: soft, medium und strong.
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Zahl an Kunden, deren Hauptaugen
merk auf hervorragender Qualität und
gesundheitlichem Wert liegt. Wurde vor
Jahren der Bequemschuh fast nur bei
Orthopädieschuhmachern angeboten,
ist er heute ein Magnet im Schaufenster.
Zwischen Pariser Chic und italienischer
Mode mit Absatz hat sich der Bequem
schuh seinen festen Platz in den Aus
lagen gesichert.
Diesen veränderten Anspruch wird
Waldläufer mit einem breiten Angebot an
komfortablen Schuhen gerecht. Der Be
quemschuhspezialist kombiniert neueste
Techniken der Schuhentwicklung und
-fertigung mit aktuellen Trends. Das
Ergebnis sind modische Schuhe, die die
Gesundheit von Fuß und Rücken nach
haltig fördern. www.lugina.de

Bestens geeignet für lose
Einlagen: der elegante
Damenballerina „Hevi“
mit einem Schleifchen
aus Leder.

auswechselbares,
anatomisch geformtes
und stabilisierendes Fußbett

weiches Leder

federleichte
Luftpolstersohle

sTRÖBeR hat, was füße brauchen.
Ob modische gesunde Schuhe
oder spezielle Orthopädie-Schuhe
STRÖBER Bequemschuhe sind
immer die richtige Wahl!
gesund
laufen
federleicht

Manchmal muss es
schnell gehen: Die flexible Einlage passt sich an
verschiedene Schuhe an.
Fotos: Getty Images (1)

Unterstützt individuell

Laufen

Das Gesundheitsbewusstsein unserer Gesellschaft reicht von
Kopf bis Fuß. Mit den modischen Bequemschuhen von Waldläufer
vereinen Sie gesunden Lebensstil und Mode.

Der Lederpumps „Haifa“
mit verstellbarem Klettriemen und Lederfußbett
eignet sich hervorragend
für lose Einlagen.

flexibel

stabilisiert

Alex Ströber GmbH | Industriestraße 26
79194 Gundelfingen | Tel. 0761 400069-0
Händlerverzeichnis: www.stroeber.de
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Tradition
und
Innovation

Belebt Beine
und

Füße

E

stellen verursacht. Jetzt fehlt ein bisschen
Kühle – ein Hauch von Frische, der müde
Füße wieder fit macht. Die perfekte Erfrischung für unterwegs bietet das „Woly
Beauty Cooling Spray“. Prickelnder Eisschaum kühlt heiß gelaufene Füße schnell
ab und belebt sie mit zartem Zitrusduft.
Doch bevor es nach der Pause weiter
geht, bietet das „Woly Beauty Protective
Spray“ besten Schutz vor Blasen und
Druckstellen: aufgesprüht auf den Fuß
hinterlässt es einen wasserfesten, transparenten und atmungsaktiven Film, der wie
eine zweite Haut wirkt. Wer in geschlosse-

D e r S chu h
zum Wohlfühlen.
Damen-Sandale

» Gomera

Tradition, ohne veraltet zu sein – nach diesem Motto entwickelt
der Tiroler Familienbetrieb Stadler seit Jahren seine Kollektionen.

D

as allgemeine Wohlgefühl beginnt beim richtigen Schuhwerk. Deswegen sind
bei Stadler optimaler Tragekomfort und perfektes Fußklima die Grundanforderungen an die Entwicklung jedes neuen Schuhs. Der Tiroler Hersteller steht
für innovative Qualitätsprodukte in aktuellem Design – gefertigt mit modernsten
Komponenten in traditioneller Handwerkskunst.

Um bei langem Laufen im heißen Sommer
fit zu bleiben, braucht es nicht nur das
richtige Schuhwerk. Schützende Fuß-Sprays
und sanftes Peeling helfen müden Füßen
ganz schnell wieder auf die Beine.

s sind die wunderbarsten aller
Sommertage: Die Sonne scheint
vom wolkenlosen Himmel, die
Luft ist warm und obendrein ist Wochenende. Mit einer Eistüte in der Hand geht
es über Asphalt und Kopfsteinpflaster,
vorbei an Geschäften und Restaurants,
durch Parks und versteckte Hinterhöfe.
Der Tag läuft perfekt!
Kommen Füße und Beine aber nach
einer langen Tour zum Stehen, spüren wir
die Leistung, die sie vollbracht haben. Vielleicht fühlen sie sich müde an oder Schweiß
und Reibung haben sogar kleine Druck-
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Trittsicherheit für Wandern, Trekking und Alltag
Abgestimmt auf unterschiedlichste Anforderungen verarbeitet Stadler in seinen
Modellgruppen spezielle Komponenten: Weiche und flexiblere Materialien schaffen
Komfort in den Bequem- und Outdoor-Modellen. Kompaktere, den Fuß noch mehr
unterstützende Materialien geben ein sicheres Gefühl in Trekking-Schuhen.
Bei allen Modellen gleich bleibt aber die Verwendung von Komfortleisten. Das anatomisch geformte Wechselfußbett aus Naturlatex mit Aktivkohle und Belüftungs
system wirkt zudem feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und geruchshemmend.
Durch den integrierten Shock-Absorber wird jeder Schritt angenehm gedämpft.

nen Sneakern weiter laufen muss, schafft
mit dem „Woly Beauty Silky Spray“ einen
unsichtbaren atmungsaktiven Schutz, der
den Füßen für den Rest des Tages ein angenehm trockenes Hautgefühl verleiht.
Die schönste Erholung am Abend bietet
allerdings die „Woly Beauty Peeling Cream“.
Das Fuß-Peeling mit Körnern aus Aprikosenkernen entfernt kleine Hautschüppchen
und glättet die neue junge Haut auf sanfte
Weise. Mango- und Pfirsichkernöle spenden Feuchtigkeit und angenehmen Duft. So
steht dem nächsten ausgiebigen Spaziergang nichts im Wege. www.woly.com

Zurück zur Natur
Breit und vielfältig ist die Palette an Leder gefütterten Modellen innerhalb der einzelnen
Produktlinien. Das Naturprodukt Leder, mit allen seinen positiven Eigenschaften, wird
hier traditionell sehr großzügig eingesetzt. Die Rücksicht auf die Natur, der Einsatz natürlicher Materialien und der damit verbundene schonende Umgang mit den Ressourcen
unserer Erde ist bei der Entwicklung und Produktion wichtig. www.stadler-schuhe.at

» Ausgezeichnete Passform
» Superbequem-Fußbett

Mit seinem Schaft aus weichem
Nubukleder passt sich der KomfortWalker „Wattens“ an jeden Fuß an.

» Vitalisierendes Reflexzonen-Bett
» Optimale Auftrittsdämpfung

So werden müde Füße wieder fit

» Geeignet für individuelle Einlagen

Prickelnder Eisschaum mit Zitrusnote: Das „Woly Beauty
Cooling Spray“ belebt müde Füße.

Bezugsquellen/Katalog unter:
www.finncomfort.de

» In Deutschland gefertigt

Wie eine zweite Haut schützt das „Woly Beauty Protective
Spray“ vor Blasen und Druckstellen.
Die „Woly Beauty Peeling Cream“ aus natürlichen Aprikosenkernen pflegt und macht die Haut angenehm weich.
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Fotos: Hersteller

Barfuß-Spray mit echter Seide: Das „Woly Beauty Silky
Spray“ mit Seidenprotein schafft ein trockenes Hautgefühl.

Für bestes Fußklima: Modell
„Zellberg-G“ aus der Kollektion „Trail-Mountain-Walker“
mit perforiertem Lederfutter
plus „SympaTex“-Membrane.

FinnComFort · 97433 HaSSFurt/main

Pro & Contra

Pro & Contra

Darf man bunte Socken zum Anzug tragen?

A

ngefangen hat alles mit meinem Chef. Eines Tages hat er
im Büro knallrote Socken zu seinem Anzug angehabt.
Die Kollegen und ich haben uns sehr gewundert, ihn
sogar ein wenig belächelt. Erst recht, als er dann bei einem
Kundentermin auffällige gelbe Fußbekleidung trug. Darauf hin
angesprochen, erklärte er uns, dass dies der neueste Trend sei
und wir es unbedingt ausprobieren sollten. Damit ist ein
regelrechter Konkurrenzkampf im Office entstanden: Wer trägt
heute wohl die schrägsten Socken? Knallige Neonfarben wie
Pink, Grün oder leuchtendes Orange sind derzeit besonders
beliebt. Und warum auch nicht? Bunte Socken zu tristen,
einfarbigen und sich zum Verwechseln ähnlich sehenden
A nzügen sind endlich mal eine tolle Möglichkeit, sich hervor
zuheben. Anders ist dies bei uniformer Arbeitskleidung doch gar
nicht mehr realisierbar: Farbenfrohe Krawatten sind längst
verpönt und Manschettenknöpfe zu klein, um tatsächlich wahr
genommen zu werden.

Büro muss auch Spaß machen
Ich arbeite im Sportmarketing. Gerade in dieser Branche können
kolorierte Strümpfe die Loyalität zum Kunden betonen. Indem
ich für meine Beinbekleidung beispielsweise die Vereinsfarbe
meines Auftraggebers wähle, zeige ich ihm auf eine kreative und
besondere Weise, wie sehr ich mit ihm verbunden bin. Das ist
auch in anderen Berufszweigen und Unternehmen möglich: Ich
denke da zum Beispiel an magentafarbene Socken bei der Tele
kom. Das wichtigste ist aber der Spaßfaktor: Alles Ungewöhn
liche bringt Abwechslung in den gewöhnlichen Arbeitsalltag.

Impressum
Herausgeber:
GMS Verbund GmbH, Statthalterhofweg 71,
50858 Köln, www.gesunde-schuhe.com
Geschäftsführung: Thomas SchulteHuermann (V. i. S. d. P.), Dr. Karsten Niehus
Redaktionsleitung: Horst Purschke
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Gerd Kaspar, 41, Geschäftsführer

fort
✓ Weichster Gehkom

J

a, Neonfarben sind „In“ – überall, wo ich hinblicke sehe ich
sie: auf Werbeplakaten, an meiner Frau, ja sogar an unserem
Baby und seinem Schnuller. Aber an Füßen im Büro? Nein,
da bin ich wohl zu konservativ. Neben vielen anderen Eigen
schaften erwarte ich von meinen Mitarbeitern nämlich Seriosität,
sowohl in ihrem Umgang als auch im Auftreten. Professionalität
und Kompetenz sollen sie nicht nur im Büroalltag gegenüber mir
und ihren Kollegen ausstrahlen, sondern vor allem im direkten
Kundenkontakt. Im Gespräch mit Klienten müssen sie sich auf
sachliche Fakten konzentrieren, und nicht ihr Modebewusstsein
unter Beweis stellen. Das ist einfach nicht der richtige Ort dafür
– ein Büro ist doch kein Laufsteg. Nicht zuletzt repräsentieren
meine Mitarbeiter ja mich und mein Unternehmen und ich
selbst würde einen Geschäftspartner im Anzug und bunten
Socken auch nicht ernst nehmen.

Modetrends sind fehl am Platz
Selbst wenn ich toleranter in Sachen farbenfroher Strümpfe
sein sollte, wäre es mir viel zu riskant, auf das Verständnis
meines – vielleicht ebenso konservativen – Gegenübers zu
spekulieren. Und auch, die richtige Farbe zu treffen und keine
Befindlichkeiten zu verletzen. Wer weiß, vielleicht assoziiert
mein Geschäftspartner mit Rot etwas Negatives? Mit einem
schlichten, sauberen Anzug kann man da nichts falsch machen,
auch wenn er nicht besonders kreativ ist. Innerhalb der
Geschäftswelt hat sich der uniforme Dresscode genau deswe
gen etabliert. Außerdem muss ich doch nicht jedem Trend hin
terherlaufen. Das macht schon meine Frau.

Gesamtrealisierung:
Untitled Verlag und Agentur GmbH & Co. KG,
Medienpark Kampnagel, Jarrestr. 2, 22303 Hamburg
www.untitled-verlag.de
Geschäftsführung: Dr. Christian Jürgens
Projektleitung: Mathias Menzel
Redaktionsleitung: Anja Szerdi
Art Direction: Elmar Ernst

e
✓ Verwöhnt Ihre Füß
e
✓ Schont die Gelenk
Foto: Mauritius; Protokolle: magdalena malawska

Jens Neumann, 35, Marketing Director

Joya – der weichste
Schuh der Welt!

Bildredaktion: Andre Weinberg
Autoren: Nicole Maibaum, Birgit Querengäßer,
Magdalena Malawska, Linda Hartdegen
Druck: Oberndorfer Druckerei, A-5110 Oberndorf
Hinweis: Nicht alle der im Magazin gezeigten Modelle
sind bei allen Fachhändlern verfügbar. Sie finden dort
aber ähnliche Modelle. Lassen Sie sich einfach gut
beraten!

www.joyaschuhe.de

Willst du einmalig sein,
vergleiche dich nicht
mit anderen.

