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Das Frühjahr ist die perfekte Zeit 
für einen Aufbruch. Wann etwa 
 haben Sie sich  zuletzt einen lang 

gehegten Traum erfüllt, ein Abenteuer er-
lebt, eine Reise gemacht? Oder gar alles 
auf einmal – wie unsere Re porterin  
Barbara Domschky und ihre 70- jährige 
Mutter. Zusammen sind sie durch die wil-
de Natur Kanadas gewandert. Ab Seite 28 
können Sie die beiden auf ihrem Weg 
durch unberührte Wälder hoch zu 
schneebedeckten Gipfeln und tür kis far-
benen Bergseen begleiten. 

Nicht nur idyllische Seen, auch immer 
mehr Städte laden dazu ein, Schuhe und 
Socken für eine  kurze Erfrischungspause 
abzustreifen, um die wandermüden Füße 
ins kühle Nass zu tauchen. Einige der  
schönsten „Barfuß-Gelegenheiten“ stel-
len wir Ihnen ab Seite 32 vor. 

Mit seinem feinen Sand lädt auch der 
Hamburger Elbstrand zum Flanieren und 
Innehalten ein. Dort haben wir den Schau-
spieler Sebastian Bezzel auf einem Spa-
ziergang begleitet. Während der „Tat ort“-
Dreharbeiten verbringt der 43-Jährige als 
Kommissar Kai Perlmann pro Folge stets 
etwa zwei Wochen am Bodensee. Wie er 

seine Freizeit nutzt und warum er die Na-
tur rund um Elbe und Bodensee so liebt, 
hat er uns im Interview erzählt.

Für die Gewinner unseres Preisrätsels 
geht es in dieser Ausgabe sogar noch wei-
ter in den Süden: ins sonnenverwöhnte 
Fiss in Tirol/Österreich. Bei einem Auf-
enthalt im Hotel Chesa Monte wohnen Sie 
auf einem Bergplateau mit herrlichem 
Panorama-Ausblick. Wegen ihrer südli-
chen Lage  nennt man diese beliebte Wan-
derregion auch „Sonnen terrasse“.

Übrigens, den Süden können Sie sich 
auch ganz  bequem nach Hause  holen: in 
Form von mediterranen Kräutern. Auf 
Seite 14 finden Sie Tipps, wie Rosmarin, 
Thymian und Co. auf Ihrem Balkon am 
besten gedeihen. Selbstverständlich gibt 
es dazu auch die passenden Rezepte, mit 
denen Sie aus Ihren frischen Kräutern 
köstliche Smoothies oder Klassiker wie die 
Frankfurter Grüne Soße zubereiten. Letz-
tere passt zu jungen  Kartoffeln und fri-
schem Spargel – perfekt  für den Frühling!

Viel Spaß beim Lesen, Genießen und 
Auspro bieren wünscht Ihnen 
Ihr Schuhfachhändler

Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,
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„markt intern“ Fachhändlerbefragung 2014

Der Unterschied ist unsere Verpfl ich-
tung zur Perfektion. 

Sie erfordert Leidenschaft, Innovation 
und unerbittliche Liebe zum Detail. 

Wer GANTER Schuhe trägt soll sich 
wohler und gesünder fühlen. Unser 
oberstes Ziel seit 1922 ist die Lebens-
freude unserer Kunden. 

Lassen Sie es sich gut gehen.

Fachhändler wählen GANTER 

zur besten Comfortschuhmarke

Fachhändlersuche unter
WWW.GANTER-SHOES.COM
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Ein Typ
   für alle Fälle

 P
aradox: Es herrschen Tem
pera turen um null Grad und 
der Wind ist eisig. Eigentlich 
müsste man einen  dicken 
Strickpullover tragen, warme 

Socken und gefütterte Stiefel. Ebenso eine 
Wollmütze, einen kuschligen Schal und 
natürlich Handschuhe. Sicher wäre all das 
an diesem Tag das Beste. Doch Sebastian 
Bezzel krempelt die Ärmel hoch. Er sitzt 
in  einem dünnen Shirt am Elbstrand von 
Hamburg, grinst lässig in die Kamera, als 
 lägen die Temperaturen bei angenehmen 
20 Grad, und macht Lust auf Frühling 
oder – besser noch – auf Sommer. 

So ist das zum einen bei Foto und Film
produktionen. Aufgrund von Vorlaufzei
ten wird im Winter mitunter  bereits für 
den Sommer gearbeitet. So ist das zum 
anderen, wenn man mit Sebastian Bezzel 
zu tun hat. Er ist ein Profi. Und zwar ein 
sehr angenehmer. Kein Gezicke und kein 
DivaGehabe. Dabei hätte er dazu, wenn 
er wollte, durchaus allen Grund. Schließ
lich ist Bezzel kein C oder  D Promi, der 
sein Lager in aller TV Öffentlichkeit wie 
im „Dschungelcamp“ aufschlägt, bevor es 
weiter auf „Die Alm“ geht. Er ist keiner, 
der mit Skandalen und Skandälchen ver
sucht, ins Rampenlicht zu rücken. Aber 
das macht eben auch den  Unterschied aus: 
Sebastian Bezzel spielt in der AKlasse. 
Genauer gesagt im „Tatort“. Seit 2004 er
mittelt er als Kai Perlmann an der Seite 
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von Klara Blum alias Schauspielerin Eva 
Mattes in Konstanz am Bodensee und 
holt an  einem Sonntag im Schnitt neun 
bis zehn Millionen Zuschauer vor den 
Fernseher. In diesem Jahr werden noch 
zwei Episoden mit dem ErmittlerDuo 
rund um den Bodensee gedreht, die 2016 
ausgestrahlt werden. Ebenso begeisterte 
Bezzel in der Serie „Danni Lowinski“, die 
mit dem Deutschen Fernsehpreis ausge
zeichnet wurde, sowie in den Ver fil mun
gen der RitaFalkKrimis „Dampfnudel

blues“ und  „Winterkartoffelknödel“. Also: 
Sebastian Bezzel könnte, wenn er denn 
wollte, die Nase durchaus höher tragen. 
Stattdessen sitzt er weiter am Elbstrand 
und setzt nicht nur für den Fotografen ein 
leichtes Lächeln auf. 

„Die Elbe, das ist ganz großes Kino. 
Hier fühle ich mich einfach wohl“, 
 erzählt der gebürtige Bayer. Seit gut fünf 
Jahren lebt Bezzel, nach einem Zwischen
stopp in Berlin, jetzt in Ham burg – der 
 Liebe wegen. Zwar auch der Liebe zur 
Elbe wegen, vor allem  aber der zu seiner 

Ob als Hauptkommissar Kai Perlmann im Konstanzer „Tatort“, als 
Dorfpolizist Franz Eberhofer in den Krimi komödien „Dampf nudel
blues“ und „Winterkartoffelknödel“ oder als Ehemann und Vater  – 
Sebastian Bezzel ist einer, auf den man sich verlassen kann.

sebastian bezzel am  
elbstrand von Ham-
burg. Hier fühlt er sich 
wohl,  erholt sich von 
den  Dreharbeiten und  
tankt neue energie. 

Ein Spaziergang mit … Sebastian Bezzel

„Bayern hat die  Berge, 
Hamburg hat die 
Elbe. Und die ist ganz 
 großes Kino.“
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Schauspielkollegin Johanna Christine  
Gehlen. Das Paar ist seit 2009 verheiratet. 

Qualität statt Quantität
„Früher war mein Schrank voll mit 
Schuhen. Ich weiß gar nicht genau, wie 
viele ich hatte. Modisch und modern 
mussten sie sein. Das war mir wichtig. 
Heute habe ich nur noch vier bis fünf 
Paar und es geht mir dabei um die Qua
lität und Verarbeitung“, erzählt Sebas
tian Bezzel – und nennt damit auch ein 
 Beispiel, wie sich sein Ansinnen geändert 
hat.  Natürlich ist ein Stück weit auch das 
Alter dafür verantwortlich. Man ist nicht 
mehr 20 und auf der Suche, sondern fast 
Mitte 40, genauer gesagt 43, und ange
kommen. Eben an der Seite der Schau
spielerin  Johanna Christine  Gehlen, aber 
auch als Vater von zwei Kindern. „Natür
lich ist es nicht immer einfach, alles un

ter einen Hut zu bekommen – Kinder, 
Job und Ehe. Wenn der „Tatort“Dreh 
ansteht, dann bin ich am Stück um die 
zwei Wochen fort, für die Produktionen 
der RitaFalkKrimis sind es sogar gleich 
fünf bis sechs  Wochen“, sagt Sebastian 
Bez zel.  Diese quasi „zwangsaufer leg ten 
und berufs be dingten Auszeiten“ vom Fa
milienleben nutzt der Schauspieler mitt
ler weile ganz bewusst.  

„Tatsächlich gehe ich gern und viel spa
zieren. Die Gegend zum Beispiel rund um 
BadenBaden, wo wir den Konstanz
„Tatort“ produzieren, ist dazu wunderbar 
geeignet“, sagt Bezzel. Doch auch bei 
 diesen Ausflügen hat sich für ihn, ähnlich 
wie beim Schuhbesitz, im Laufe der Jahre 
einiges verändert. „Früher habe ich mir 
immer die kleinen Lautsprecher ins Ohr 
gestöpselt und bei meinen Touren Musik 
gehört, meist hatte ich auch eine dunkle  

Mit einer SMS an die Polizei wird 
der Mord an der jungen Vanessa 
koch gemeldet – verbunden mit 
dem Hinweis, man solle sich um 
ihr kind kümmern. so  beginnen für 
 klara blum (eva Mattes) und kai 
Perlmann (sebastian bezzel) die 
ermittlungen in der tatort-Folge 
„côte d’azur“. Die spurensuche  ist 
schwierig. Die tote hatte geheim-
nisse: sie lebte von Hartz iV, trug 
aber ein teures kleid. auch ist ein 
wertvoller ring verschwunden. in 
kleinen schritten nähern sich die 
kommissare der Wahrheit …
spannung ist garantiert. einziger 
Wermutstropfen: Die ausstrahlung 
ist erst für Mitte Dezember geplant.

Leben

Sonnenbrille auf“, erinnert sich Sebas
tian Bezzel. „Ich habe mich von der Um
welt abgekapselt. Heute ist das anders. Ich 
will beim Spazierengehen die Natur er le
ben. Sie sehen, hören, riechen, eben mit 
allen Sinnen wahrnehmen. Es hat etwas 
Meditatives, es entspannt sondergleichen 
und ist ein guter Ausgleich zu anstren
genden Drehtagen.“

Teamgeist statt Egotrips
Apropos: Was wäre Sebastian Bezzel ge
worden, wenn es mit der Schauspielerei 
nicht  geklappt hätte? Pilot? Arzt? Anwalt? 
„Nein. Ich habe mich schon im Kinder
garten gern verkleidet, spielte in der 
Schule in der Theatergruppe und kann 
mit großem Glück sagen, dass ich so 
Schritt für Schritt den Weg gegangen bin 
– inklusive der Ausbildung an der Baye
rischen Theaterakademie München –, 
den ich immer gehen wollte.  Ich mag an 
der Schauspielerei, Teil eines Teams zu 
sein. Denn nur gemeinsam erreicht man 
das Ziel. Und nur, wenn alle an einem 
Strang  ziehen, ist das Ergebnis gut und 
überzeugt.“

Auch in seinem eigenen Revier, dem 
Hamburger Stadtteil Ottensen, ist Se
bastian Bezzel zu Fuß unterwegs. Neuer
dings hat dies auch gesundheitliche 
Gründe. „Tja, man wird nicht jünger“, 
erzählt er  lachend. „Mein Osteopath hat 
mir wegen meiner Rückenschmerzen 
dringend  Bewegung verordnet. Doch 
zum Joggen bin ich schlicht zu schwer. 
Das machen meine Knie nicht mit.“ Er 
mag die vielen kleine Geschäfte in Ot
tensen, die Kneipen und Restaurants. 
Die lockere  Mentalität der Menschen. 
Aber vor allem eben die Nähe zur Elbe. 
In knapp zehn Minuten Fußweg ist er am 
Wasser. Dort hat Sebastian Bezzel an 
 diesem Tag jetzt doch den Pullover über
gezogen. Eine  Erkältung wäre ärgerlich. 
Denn in einigen Tagen ist ein Vorspre
chen für eine neue Rolle. Aber das ist 
eine andere  Geschichte …

Ihr nächster „Tatort“

„Zum Joggen bin ich 
schlicht zu schwer.  
Das machen meine 
Knie nicht mehr mit.“

auf kommando auch mal der 
„bad boy“ – sebastian bezzel 
am Museumshafen in 
 Hamburg-oevelgönne.

FinnComfort®  

   Der Schuh  
 zum Wohlfühlen.

Damen-Halbschuh
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»  Ausgezeichnete Passform

»  Superbequem-Fußbett

»  Vitalisierendes Reflexzonen-Bett

»  Optimale Auftrittsdämpfung

»  Geeignet für individuelle Einlagen

»  In Deutschland gefertigt

Bezugsquellen/Katalog unter:
www.finncomfort.de  

FINNCOMFORT · POSTFACH · D-97433 HASSFURT

„Hey, ist das nicht der typ aus dem ,tatort‘?“, mag sich bordercollie-Hündin Maytree  
fragen. egal, er wirft prima stöckchen und ist so oder so ein toller (schau-)spieler.
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 E
s rattert und dröhnt in der 
Schuhfabrik. Verteilt über 
sechs Stockwerke stanzen Mit-
arbeiter mithilfe schwerer Ma-
schinen unzählige Lederstü-

cke aus, ziehen geschickte Hände   kleine 
Lederlappen durch ratternde  Nähma-
schinen und diskutieren Designer  sowie 
Schuhmodelleure über Schuhskizzen auf 
Papier. Während der Panoramablick auf 
die Stadt  Pirmasens das Gefühl von Ruhe 
und  Sicherheit vermittelt, verliert der Laie 
 innerhalb der Semler-Produk tionshallen 
schnell den Überblick: Zwischen Nähma-
schinen, Stanzvorlagen sowie allerlei Zan-

10        Schuhe & Wellness

Markert.  Gemeinsam mit seinem Cousin 
Jürgen Becker leitet er das Familien-
unternehmen Semler in fünfter Generati-
on. Der Hauptsitz befindet sich in Pirma-
sens, ein zweites Werk im ungarischen 
Pécs. Rund 1000 Paar Damenschuhe ent-
stehen täglich in Deutschland und 1500 
Paar in Ungarn. 

„Wir wurden jahrelang belächelt, dass 
wir noch in Deutschland produzieren und 
nicht in China“, erzählt Stefan Markert 
weiter, „heute sind wir froh, dass wir 
 diesem Trend nicht gefolgt sind, sondern 
eigene Produktionsstätten in Europa 
 haben.“ Die Nähe zu den Lieferanten und 

Schuhe müssen heutzutage vor allem zwei Eigenschaften vereinen: Tragekomfort und modisches 
Design. Dass mit diesem Trend auch Unternehmen mit 150-jähriger Tradition zur Hochform 
 auf aufen können, beweisen die Semler-Geschäftsführer Stefan Markert und Jürgen Becker mit 
 Damenschuhen in klaren Designs und eleganten Proportionen.

Schuhe & Wellness        11

Mode, Wellness
             und Komfort 

die kurzen Kommunikationswege sind 
Markert  und Becker besonders wichtig. 
Denn nur so können sie ihre Qualitäts-
standards halten, kurze Lieferzeiten b ieten 
und kleine Mengen oder sogar  Einzel paare 
produzieren. So ist beispielsweise der 
Sneaker „Nele“ ein europäischer Multi-
kulti-Schuh: Sein Leder stammt aus 
Italien,  die Einlegesohle aus Spanien, 
während die Schnürsenkel aus Wuppertal 
kommen –  alles  zusammengesetzt in 
Deutschland oder Ungarn.

Neben 150 Spezialisten aus den Berei-
chen Design, technische Modellentwick-
lung, Produktion, Finish und Qualitäts-

kontrolle leistet sich Semler sogar einen 
eignen Experten für die Lederabnahme. 
„Bereits bei der Rohware beginnt für uns 
die Qualitätssicherung“, erläutert Jürgen 
Becker. Im Lederlager türmen sich in 
 deckenhohen Regalen Lederballen in 
 unterschiedlichen Farben, Mustern und 
Strukturen. Rund 250 unterschiedliche 
Positionen liegen hier. 99 Prozent aller 
 Leder stammen von italienischen Ger-
bereien, die nach EU-Richtlinien arbei-
ten. Jedes Stück wird vor dem Kauf 
 kritisch begutachtet und später mit einer 
individuellen Nummer versehen. Auf 
diese Weise kann man bei Semler jeder-

zeit nachverfolgen,  welche Schuhe aus 
welcher Charge gefertigt wurden. 

Weg vom „Oma-Schuh“ 
„Früher war Semler geprägt durch das 
Bild der „Oma-Schuhe“, erklärt Jürgen 
Becker. Die Schuhe hatten trübe Farben, 
f lache Sohlen, sie waren etwas klobig. 
„Aber diese ,Oma‘ gibt es heutzutage 
nicht mehr“, ergänzt er. Auch reifere 
Frauen legen heute großen Wert auf 
Mode: Daher hat sich das Unternehmen 
vor allem im letzten Jahrzehnt gewan-
delt und bietet nun ausschließlich mo-
dische Schuhe mit eleganten,  sportlichen 

gen und Hämmern entstehen hier Schuhe 
von der ersten Idee bis hin zur 
 Serienfertigung – alles in Hand arbeit. 

„Die Maschinen unterstützen unsere 
 Arbeit. Aber es funktioniert nicht so, dass 
man vorn die Kuh reinschmeißt und hin-
ten kommt ein Schuh heraus“, sagt Stefan 

1 stefan Markert (l.) und jürgen Becker leiten das familienunternehmen semler 
in fünfter Generation. in den regalen des showrooms stehen schon die fertigen 
 Kollektionen für die herbst-/Winter-saison 2015/2016. 2 Der erste Produktions-
schritt: nachdem die Designer einen schuh entworfen haben, wird von den 
tech ni schen schuhmodelleuren eine erste skizze angefertigt. 3 enge zusam-
menarbeit: jürgen Becker tauscht sich mit Produktionsleiter jürgen Durm 
mehrmals täglich aus. 4 Ausgehend von dreidimensionalen Papiermustern ent-
stehen bei semler die Prototypen der neuen Kollektionen. Das Designen von 
modischen, komfortablen sneakern ist semlers besondere stärke. 5 ein Blick 
in die Abteilung der Muster fer tigung: Bevor für die serienfertigung teure guss-
eiserne stanzmesser  angefertigt werden, arbeitet man mit Plastikschablonen.

„Es funktioniert nicht so, 
dass man vorn die Kuh 
reinschmeißt und hinten 
kommt ein Schuh heraus.“

1 2

4

3

5
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siegt die Vernunft“, sagt Jürgen Becker, 
„die Kernkompetenz von Semler sind 
Damen schuhe. Wir stecken unsere ganze 
Kraft in das Produkt, das wir können.“ 

Dank dieser generationsübergreifenden 
Einstellung entwickelte sich die Semler-
Fabrik – die übrigens erst seit 1919 zwi-
schen linken und rechten Schuhen unter-
scheidet – zur heutigen hochmodernen 
und anspruchsvollen Schuhproduktion: 
Jede Saison bringt Semler rund 50 neue 
 Modelle auf den Markt. Hinzu kommen 
etwa 70  Modelle, die sich im Vorjahr 
 besonders gut verkauft haben. So ergibt 
sich ein Spektrum von 120 verschiedenen 

12        Schuhe & Wellness

Semlers Expertise ist  
es, Modetrends in  
Schuhe mit bequemer 
Weite zu übersetzen.

und schlichten Schnitten. „Mode, Well-
ness und Komfort“ ist dabei nicht nur ein 
vielversprechender Dreiklang, sondern die 
Philosophie, nach der die beiden Kollek-
tionslinien „Semler Klassik“  und „Semler 
Select“ entstehen. Während „Klassik“ her-
vorragend gedämpfte sportliche Komfort-

schuhe für Damen ab 50 bietet, spricht 
Semler mit den eher schlankeren Schnitten 
und  moderaten Absätzen von „Select“ 
 gezielt junge Frauen  an. Allen Schuhen 
 gemein ist das auswechselbare Vario-Fuß-
bett. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf 
dem  Angebot an Über- und Untergrößen 
 sowie auf unterschiedlichen Weiten. Die 
Herausforderung dabei: je weiter ein 
Schuh, desto komfortabler ist er. Jedoch 
bedeutet Weite auch Klobigkeit und das ist 
schnell unmodisch. Das jahrelang  gehütete 
Wissen und die Kunst, modische Trends 
auf Schuhe mit einer bequemen Weite zu 
übersetzen, gehört zu Semlers Expertise.

Schon die Generationen vor Markert 
und Becker zeichneten sich durch eine 
nicht sehr experimentierfreudige, dafür 
aber überlegte und nachhaltige Unterneh-
mensführung aus. Seit im Jahr 1863 der 
damals 23-jährige Schuhmacher geselle 
Carl Semler mit der Herstellung von 
Plüschpantoffeln begann, wagte man sich 
nur einmal kurzzeitig nach dem Ersten 
Weltkrieg in das Segment der Herren-
schuhe, verwarf die Idee aber recht schnell 
wieder. Daher stört es die heutigen Ge-
schäftsführer auch nicht, dass sie ihr ei-
genes  Produkt – nämlich Damenschuhe – 
gar nicht selber tragen können. „Bei uns 

Leben

Modellen, das pro Saison produziert wird. 
Eine Zahl, die zunächst überschaubar 
klingt, jedoch bei näherer Betrachtung 
für Staunen sorgt: Jedes einzelne Modell 
wird in 21 verschiedenen Größen gefer-
tigt. Hinzu kommen pro Größe bis zu drei 
Weiten sowie sieben bis zehn unterschied-
liche Farben. Und natürlich nicht zu ver-
gessen: Schuhe für linke und rechte Füße.  
Damit ergibt sich jede Saison ein Spek-
trum von rund 1500 Produktionsvarian-
ten, die  jederzeit im deutschen als auch im 
ungarischen Werk abrufbar sind. 

Ein Leben für die Schuhe 
Markert und Becker sind sich ihrer Ver-
antwortung gegenüber ihres Familien-
erbes bewusst und halten es in Ehren. Aus 
diesem Grund kam es für sie niemals in-
frage, in einem anderen Unternehmen zu 
arbeiten, wie Jürgen Becker erzählt: „Wir 
hatten beide auch andere reizvolle Ange-
bote. Aber letztendlich ist uns die Schuh-
branche in die Wiege gelegt.“ Die Frage, 
ob Semler auch künftig in Familienhand 
bleibt, beantworten beide mit zuversicht-
lichem Nicken. Ein Neffe von Jürgen 
 Becker wird bald sein Studium beenden 
und ins Familienunternehmen einsteigen. 
Stefan Markert zieht sein Resümee: 
„Schuhe sind einfach ein Bestandteil 
 unseres  Lebens.“ 

In diesem Frühjahr duften nicht nur 
 Blumenwiesen, sondern auch Schuhe. 
Das Schuh-Deo WOLY ShOe FreSh mit 
Langzeitwirkung sorgt für hygienische 
Frische und einen angenehmen Duft  
im Schuh. Seine spezielle Rezeptur mit 
 Silberionen beseitigt Bakterien zuver-
lässig und langfristig.

WOLY ShOe FreSh ist als 125-ml-Spray 
erhältlich. 

Mehr Informationen: www.woly.com

Frühlingsfrische
im Schuh

Schuhe & Wellness        13

Anzeige

1 heute wie vor 150 jahren ist die schuhpro-
duktion handarbeit. 2 im lederlager türmen 
sich bis zu 250 unterschiedliche leder. 3 Der 
lederabnehmer prüft die Qualität jedes stück 
leders und versieht es mit einer individuellen 
nummer. 4 Moderne nähmaschinen unter-
stützen die Arbeit in der Produktion. 5 Das 
einfädeln der schnürsenkel erfordert finger-
fertigkeit. 6 Das finish: Bevor die schuhe die 
fabrik verlassen, werden sie poliert. 7 Kriti-
sche Qualitätskontrolle: jedes Paar muss die 
hohen semler-Ansprüche erfüllen. 8 Vor dem 
Versand türmen sich die Kartons.

3 42

1

5 6

7

8
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Grün, grün, grün 
sind alle meine Kräuter

Selber säen oder einpflanzen?
Das Selbstaussäen ist für echte Botaniker 
Ehrensache. Doch bevor aus dem Samen 
eine Kräuterpflanze wird, vergehen meh
rere  Wochen. Zudem müssen die Pflänz
chen zwischendurch mehrfach umgesetzt 
werden. Für alle, die ihre Zeit mit Kräu
tern lieber in der Küche als vor den Töpfen 
verbringen, gibt es die unkomplizierte re 
Variante: Große Pflanzen zum sofortigen 
Einsetzen und Ernten kann man beim 
Gärtner oder in jedem gut sortierten Gar
tenmarkt kaufen.

Welches Kräutlein darf’s denn sein?
Halbschatten, Schatten oder Sonne? Für 
die Auswahl der Kräuter ist vor allem der 
Standort von Terrasse oder Balkon ent
scheidend. Während sich einige Kräuter 
mit einem halbschattigen Plätzchen be
gnügen, verlangen andere nach der pral
len Sonne. Außerdem sollten Sie sich 
 entscheiden, ob Sie ein oder mehrjähri
ge Kräuter bevorzugen: Mehrjährige Bal
kon  kräuter brauchen in der Regel ein 
Winter quartier, einjährige dagegen 
über leben den Winter nicht und werden 
jedes Jahr erneuert.

Der richtige Topf
Bei der individuellen Auswahl der Pflanz
gefäße sind Ihrer Fantasie (fast) keine 
Grenzen gesetzt. Damit sich Ihre Balkon
kräuter jedoch zu kräftigen Pflanzen ent
wickeln  können, sollten Sie ihnen Töpfe 
mit einem Volumen von mindestens fünf 
 Litern gönnen. Lediglich der genügsame 
Thymian gibt sich mit weniger zufrieden. 
Da auch Kräuter  nicht gern „im Regen ste
hen“, unbedingt für einen guten Wasser

14        Schuhe & Wellness

Ein Blättchen Basilikum auf die Tomate, ein Stängel Pfefferminze in den Tee und  
ein bisschen Schnittlauch für den Quark – und das alles vom eigenen Balkon. Klingt 
 lecker, aber zu aufwendig? Nein, denn frische Kräuter brauchen nur wenig Platz 
und Pflege. Mit ein paar Tontöpfen und Sonnenstrahlen wächst auf dem heimischen 
Balkon schnell ein kleines Kräuterparadies heran.

Schuhe & Wellness        15

ablauf sorgen. Über Löcher im Gefäßbo
den kann das überschüssige Wasser  direkt 
abfließen. Zusammenpflanzen können 
Sie schließlich alle Kräuter, die nach den 
 gleichen Bedingungen verlangen. Alle 
mediterranen Kräuter dürfen demnach in 
den gleichen Kasten, genauso wie alle 
Waldkräuter, alle Basilikumarten und so 
 weiter. Allein bleiben hingegen müssen 
stark  wuchernde Pflanzen wie die Minze, 
da sie sehr viele Wurzelausläufer bildet. 

Hegen und Pflegen
So unterschiedlich ihre Pflege auch sein 
mag, eines haben Kräuterpflanzen ge
meinsam: Nasse Füße vertragen sie über
haupt nicht. Ob Blumenkasten, Kübel, 
Blumentopf oder Tonschale – das Gefäß 
braucht ein Ablaufloch für überschüssiges 
Wasser. Damit das auslaufende Nass kein 
Substrat mit ausschwemmt, das die Lö
cher verstopft, sollten Sie den Boden mit 
Kieselsteinen oder Tonscherben be de
cken. Darüber kommt eine ein bis zwei 
Zentimeter hohe Schicht Sand, eventuell 
gemischt mit Splitt oder Kies. Und zum 
Schluss eine gute Portion Bioerde.

Manche Kräuter benötigen ein wenig 
zusätzliche Nahrung. Doch Vorsicht: 
 Geben Sie zu viel Dünger, kann das Aro
ma darunter leiden. Grundsätzlich sind 
 organische Dünger eine gute Wahl. Wer 
kann schon seine selbst gemachte Kräu
terbutter genießen, wenn er mit chemi
schen Düngern hantiert hat? Den Som
mer über können Sie Ihre Kräuter daher 
mit Brennnesseljauche düngen oder aber 
mit Hornmehl für Stickstoffnachschub 
sorgen. Wer seine Pflanzen überwintern 
möchte, sollte ab Juli nicht mehr düngen.
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Basilikum (einjährig) 
Mit Basilikum holen Sie sich Italien ganz 
einfach auf den eigenen Balkon. Die Ge
würzpflanze ist reich an ätherischen Ölen, 
verströmt  einen angenehmen Duft und 
schmeckt frisch gezupft am besten.
Standorttipp: Basilikum liebt Sonne, aber 
keine Nässe von oben. Halten Sie das Kraut 
deshalb überdacht und an einer Südseite. 
Pflegetipp: Die meisten Menschen gießen 
Basilikum von oben – keine gute Idee!  
Stellen Sie den Topf am besten auf einen 
Untersetzer und füllen diesen mit Wasser. 
So kann sich die Pflanze das Wasser über 
die Wurzeln selbst hochziehen.
Gesundheitstipp: Basilikum schützt vor 
freien Radikalen und wirkt antibakteriell. 
Bestimmte Enzyme in der Pflanze helfen 
ArthritisPatienten bei Schwellungen und 
Entzündungen.

Petersilie (zweijährig) 
Petersilie ist das AllroundTalent unter den 
Kräutern und aus der deutschen Küche 
nicht wegzudenken. Sie eignet sich bestens 
für die Aufzucht auf dem Balkon.
Standorttipp: Wenn Sie Ihrer Petersilie 
etwas Gutes tun wollen, sorgen Sie für ein 
nicht zu sonniges Plätzchen. Auch wenn 
die Pflanze es gern hell hat – pralle Sonne 
mag sie nicht.
Pflegetipp: Im Topf kultivierte Petersilie 
benötigt Fingerspitzengefühl. Gießen Sie 
die Pflanze nur dürftig, denn zu viel des 
Guten nimmt sie Ihnen schnell übel, was 
man ihr dann auch ansieht.
Gesundheitstipp: Petersilie ist belebend, 
stärkt das Immunsystem und vertreibt 

die Frühjahrsmüdigkeit. Auch wer häufi
ger unter Blasenentzündungen leidet, 
sollte die Petersilie beim Kräuteran
pflanzen auf keinen Fall vergessen, denn 
sie ist harntreibend und hilft so, die Bak
terien auszuspülen.

Pfefferminze (mehrjährig)
Die Pfefferminze ist ein Universaltalent. 
Ob in der Küche als Gewürz, als Dekora
tion im Cocktailglas oder als Heilmit tel 
bei einer Erkältung – diese Kräuterpflan
ze sollte auf keinem Balkon fehlen.
Standorttipp: Pfefferminze bevorzugt ein 
halbschattiges bis leicht sonniges Plätz
chen. Sie reagiert beleidigt, wenn sie in 
einen engen Topf  gesperrt wird. Geben Sie 
ihr daher etwas mehr Bewegungsfreiheit 
in der Erde.
Pflegetipp: Sorgen Sie für eine nährstoff
reiche Grundlage. Normaler Gartenerde 
kann beispielsweise ein wenig Kompost 
beigegeben werden. Halten Sie die Topf
erde stets leicht feucht, vermeiden Sie 
 dabei aber auf alle Fälle Staunässe.
Gesundheitstipp: Die Pfefferminze ist ein 
Klassiker für erfrischende Teeaufgüsse. 
Das ätherische Öl Menthol sowie die 
Gerb und Bitterstoffe lassen sie krampf
lösend und wärmend wirken.

Rosmarin (mehrjährig) 
Die stacheligen Rosmarinnadeln erinnern 
zwar an Tannennadeln, schmecken aber 
völlig anders. 
Standorttipp: Da Rosmarin im Mittel
meerraum heimisch ist, braucht er einen 
sonnigen Platz und viel Wärme.
Pflegetipp: Rosmarin ist in Bezug auf 
Wasser recht genügsam. Sollten Sie ihn zu 

Kleines Kräuterlexikon
wenig gießen, zeigt er das deutlich, indem 
er  seine Nadeln verliert. Allerdings wird 
er Ihnen ein Zuwenig an Wasser besser 
verzeihen als ein Zuviel.
Gesundheitstipp: Rosmarin hilft bei 
Rheuma und unterstützt die Verdauung. 
Rosmarinblätter und öl helfen – innerlich 
angewandt – bei MagenDarmBeschwer
den und wirken kreislaufanregend.

Schnittlauch (mehrjährig) 
Vor allem Zwiebel und Porreefans lieben 
Schnittlauch, denn sein scharfwürziges 
Aroma erinnert stark an diese Gemüse.
Standorttipp: Wie Petersilie liebt auch 
Schnittlauch den Halbschatten. 
Pflegetipp: Schnittlauch mag zwar viel 
Wasser, aber eben nicht zu viel. Beim Gie
ßen unbedingt Staunässe vermeiden.
Gesundheitstipp: Beim Kräuteranpflan
zen etwas für die Figur tun? Kein Prob
lem. Schnittlauch ist reich an Mineral
stoffen, entschlackt den Körper und 
kurbelt die Fettverbrennung an. Das 
leicht scharfe Kraut strotzt vor Vitaminen 
und ist ein besonders effektives Hausmit
t el bei Völlegefühl.

Thymian (mehrjährig)
Viele kennen Thymian aus der Mittel
meerküche: Er ist ein Bestandteil der 
Würzmischung „Kräuter der Provence“.
Standorttipp: Thymian liebt es sonnig. 
Stellen Sie den Topf daher möglichst an 
einen hellen Ort.
Pflegetipp: Trockene Erde macht Thymian 
wenig aus. Warten Sie mit dem Gießen ru
hig, bis alle Feuchtigkeit verschwunden ist. 
Gesundheitstipp: Thymol, Harz, Gerb 
und Bitterstoffe lassen Thymian desinfi
zierend und antiseptisch wirken und 
bringen Linderung bei Husten.

 herausnehmbares  
 Fußbett
 
 umfangreiches  
 Weitensystem
 
 beste 
 Lederqualitäten 

 bequeme 
   Luftpolstersohlen

Solidschuhwerk GmbH

www.solidus.info
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Mighty Mint Smoothie
der „Green smoothie“ besteht zu einem 
drittel aus fein püriertem pflanzengrün, 
das eine ganz besonders hohe nähr-
stoffdichte hat. 

Ergibt 2 Gläser
• 2 saftige birnen
• 1 reife banane
• 1 Limette
• 1 handvoll spinat
• 3 pfefferminzblätter
• 200 ml Wasser

birnen waschen und vierteln, kern-
gehäuse entfernen. banane und Limette 
schälen und klein schneiden. 

spinat und minze waschen, abtropfen 
lassen und mit den anderen früchten in 
den mixer geben. anschließend das 
Wasser zufügen. 

erst auf kleiner stufe starten, dann 
auf höchster stufe cremig pürieren. 
eventuell noch ein wenig Wasser oder 
Limet tensaft zufügen und erneut mixen.

Frankfurter Grüne Soße 
die vielen kräuter geben dieser frischen 
soße den entscheidenden Geschmack! 
frankfurter Grüne soße passt hervorra-
gend zu  jungen kartoffeln und spargel.

Für 4 Portionen
• 300 g kräuter: schnittlauch, petersilie,  

kerbel, kresse, sauerampfer,  
borretsch und pimpinelle

• 200 g saure sahne
• 200 g schmand
• 100 g creme fraîche
• essig und Öl

1.

Vom Balkon in den Kochtopf
• salz und pfeffer
• 2 hart gekochte eier

die kräuter hacken oder vorsichtig im 
mixer zerkleinern, dann mit den milch-
produkten vermischen. 

mit essig und Öl verrühren und mit 
salz und pfeffer würzen. Zugedeckt min-
destens zwei stunden im kühlschrank 
durchziehen lassen.

danach die hartgekochten eier grob 
hacken und unterrühren. nochmals mit 
salz, pfeffer und eventuell etwas Zucker 
abschmecken.

Lamm mit Kräuterkruste 
passt hervorragend zu möhren- fenchel-
Gemüse, ofenkartoffeln oder gratinier-
ten tomaten.

Für 4 Portionen
• 4 frische Lammlachse (je ca. 200 g)
• 1 bund glatte petersilie
• 2 bund kerbel
• 4 Zweige rosmarin
• 40 g Weiß- oder toastbrot
• etwas Zitronenabrieb
• 2 knoblauchzehen
• 8 eL olivenöl
• meersalz, pfeffer, etwas rotwein

die kräuter waschen, trocken schüt-
teln und fein hacken. knoblauch schälen 
und durch eine knoblauchpresse drü-
cken. Weißbrot fein hacken. butter in 
 einem topf erhitzen und den knoblauch 
darin andünsten. Gehackte kräuter und 
brot zufügen, kurz andünsten und mit 
salz und pfeffer würzen. 

Lammlachse waschen, trocken tup-
fen  und im heißen Öl von jeder seite etwa 
1 minute kräftig anbraten. mit rotwein 
ablöschen. mit salz und pfeffer würzen 
und aus der pfanne nehmen.

das fleisch in eine feuerfeste form 
legen und die kräuter-brösel-masse da-
rauf verteilen. im vorgeheizten backofen 
(umluft: 175° Grad) in 5–6 minuten fertig 
braten. die Lammlachse in ca. 1,5 Zenti-
meter  dicke scheibchen schneiden und 
sofort heiß servieren. 

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.



Links: Ursula Homberg hat vier Über-
nachtungen auf dem Frongahof gewon-
nen. Sie bekam ihren Gutschein von 
Sabine  Wiegrefe bei Siegmann Gesunde 
Schuhe überreicht. Rechts: Beim Ge-
winnspiel mit Ströber gewann Siegfried 
 Reinert ein Wochenende im Europa-
Park. Den Gutschein überreichte Andy 
Herzer von Herzer Gesunde Schuhe.

Mitmachen und gewinnen: Ihr Gewinn-Coupon

Beantworten Sie einfach unsere Gewinnfrage, schneiden Sie den Coupon aus und 
 geben Sie ihn bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab!

 

Vor-/Nachname:

Straße, Hausnummer:     

PLZ, Ort:      Tel.:

Bitte informieren Sie mich über aktuelle Angebote aus dem Schuhfachhandel.

Nein, ich wünsche keine weiteren Informationen.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2015. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. S
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Abschalten vom Alltag und wan-
dern fürs Wohlbefinden – dafür 
ist das Vier-Sterne-Hotel  Chesa 

Monte in Fiss der ideale Ort. Gelegen 
inmitten der „Sonnenterrasse“ Serfaus-
Fiss-Ladis, bietet es einen weiten Blick ins 
Inntal. Rätoromanisch – wie der 600 Jahre 
alte Dorfkern – ist auch der Name Chesa  
Monte, der „Haus am Berg“ bedeutet. Den 
Namen trägt es zu Recht, liegt es doch auf 
einem südseitigen Aussichts plateau 1430 
Meter über dem Meeresspiegel. In den 
21 neuen Wohlfühl-Suiten verbindet sich 
modernes Design mit Materialien, die seit 
jeher das Leben der Menschen in Tirol 
prägen – zum Beispiel heimisches Eichen-
holz, edler Loden und feinstes  Leinen. Die  
großzügigen Themensuiten mit Namen  

wie „Bergwiese“, „Seinerzeit“ und „Berg-
idyll“ bieten Alpenflair mit Panorama-
blick. Auf der neuen Dach terrasse sowie 
im neuen Sonnenpavillon, dem vielleicht 
schönsten Platz im Chesa Monte, ent-
spannen die Gäste von früh bis spät auf 
der Sonnenseite. Für Wellness-Freunde  
empfiehlt sich das  „Alpin Refugium“ 
mit Tiroler Stubensauna,  Sole-Kräuter-
Dampfbad und dem Ruheraum „Stiller 
Bergwald“ mit Feuerplatz. Wen der Berg 
ruft, kann ihn auf vielerlei Art erhören: 
Mit sechs geführten Wanderungen pro 
Woche im Sommer ist das Chesa Monte  
das ideale Basislager für alle Ein- und 
Aufsteiger des Bergsports. Von Genuss-
wanderwegen auf 1400 Metern bis hin zu 
allen Dreitausendern der Samnaun gruppe 

ist alles möglich. Vor allem für Familien 
mit Kindern hat die Gegend viel zu bie-
ten: im Winter das Skigebiet Serfaus-Fiss-
Ladis mit rund 200 Pistenkilometern, im 
Sommer den dorfeigenen Fun-Park mit 
Attrak tionen wie dem „Fisser Flieger“, 
 einem Drachen, der mit vier Passagieren 
an Bord per Stahlseil mit bis zu 80 Kilo-
metern pro Stunde ins Tal rauscht.

Weitere Informationen und Buchungen:
Verwöhnhotel Chesa Monte
Familie Winkler-Sieß
Platzergasse 4
A-6533 Fiss
Tel.: +43 (0) 54 76-64 06
www.chesa-monte.com
office@chesa-monte.com

Ein Refugium in unverbauter Toplage, ohne Autolärm und Stadthektik: Im Tiroler Verwöhnhotel 
Chesa Monte in Fiss verschmelzen Tradition und Moderne zu alpiner Harmonie.

 Mitten im  

Glück
FO

TO
S

: H
O

TE
L 

C
H

E
S

A
  m

O
N

TE
, R

E
N

E
 m

A
R

S
C

H
A

LL
 (5

), 
P

R
IV

AT
 (2

)
 Sonnenterrasse
 Sommerloch

Wie nennt man die Region Serfaus-Fiss-Ladis noch?

Gewinnen Sie 
ein Wochenende voller Hoch-Gefühle

Ein wahrer Platz an der Sonne ist das Tiroler Bergdorf Fiss.  
Die Bergregion  ringsherum ist einfach „wanderbar“. So gehen Feinschmecker  

vom Wanderhotel  Chesa Monte aus auf kulinarische Touren.

Ein Preis 
im Gesamtwert 

von 800 Euro!

Das Bergdorf Fiss schwebt mit sei-
nen Nachbarorten Serfaus und 
Ladis auf einem 600 Meter hohen, 

südseitigen Plateau hoch über dem Tiroler 
Inntal – auch „Sonnenterrasse“ genannt. 
In dem 1000-Seelen-Dorf mit seinen vielen 
alten Bauernhöfen fühlt man sich im Nu 
meilenweit entfernt vom Alltagsstress. Mit-
tendrin: das Verwöhnhotel Chesa Monte. 
Hier kocht der Chef Josef Sieß nicht nur 
selbst, sondern unternimmt mit seinen 
Gästen auch Bergwanderungen. Gehen Sie 
mit und lassen Sie es sich gut gehen, zum 
Beispiel bei der kulinarischen Wanderung: 

Direkt ab der Hoteltür geht’s über blühen-
de Wiesen hoch zum Falterjöchl. Hotel-
chefin Carina Winkler erwartet Sie dort 
mit einem erfrischenden Aperitif und bes-
ten Aussichten: auf die beeindruckenden 
Dreitausender des Ötztals und auf weitere 
kulinarische Highlights, die während der 
Wanderung folgen werden. Und wenn sich 
der Homo culinaris nach dem Ausflug stil-
voll ausruhen möchte, geht es raus aus den 
Wanderschuhen und ab auf die neue Son-
nenterrasse auf dem Hoteldach! Die Aus-
sicht hier oben lässt  einen mit der Som-
mersonne um die Wette strahlen – im 

Hochsommer bis nach 21 Uhr. Hört sich 
gut an? Dann machen Sie mit und gewin
nen Sie mit etwas Glück drei Übernach
tungen im Doppelzimmer mit Halb
pension im Chesa Monte inklusive kos
tenloser Teilnahme an einer kulinari
schen Wanderung. Füllen Sie einfach den 
GewinnCoupon aus und geben Sie ihn 
bis zum 30. Juni bei Ihrem „Gesunde 
Schuhe“Fachhändler ab. Aus allen Ein-
sendungen mit der richtigen Antwort wird 
der Gewinner ausgelost und schriftlich 
 benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Viel Glück!

Zwei glückliche Gewinner 

GewinnspielGewinnspiel
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Liebeserklärungen 
an die Füße

01 Minimalistisch und luftig ist die 
 Sandale „Eva“ von Benvado.
02 Besonders geeignet bei Hallux 
valgus: Fidelios-Sandale „Galant“.
03 Mit handlichem Klettverschluss: 
FinnComforts „Alanya“ ist ideal für 
einen ausgedehnten Einkaufsbummel.
04 Macht Lust auf Urlaub: Sandale 
„Brac-Soft“ von FinnComfort in der 
Farbe Lake.
05 Eine Wohltat bei Hallux valgus: die 
Damensandale von Florett mit Stretch-
Einsatz im Ballenbereich. 
06 Ganters leichte Sommersandale aus 
pflanzlich gegerbtem Kalbsleder sorgt 
für ein gesundes Fußklima.
07 Das Wechselfußbett der Panto lette 

HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler  verfügbar, 
jedoch viele ähn liche Trendstyles! Lassen Sie sich einfach gut beraten.

von Hassia lässt sich vorn in eine  
kleine Ledertasche einschieben und so 
clever kaschieren.
08 „Amalfi“ von Joya bietet Laufkomfort 
durch seine Innensohle aus Korkgel.  
09 Für Reisen in heiße Länder unver-
zichtbar: die sportliche Outdoor-Sandale 
„Urbano“ von Lowa.
10 Federleichter Sommerbegleiter: 
die Freizeitsandale von Ströber in einem 
 dezenten Blau.
11 „Traudi“ von Think! erfreut ihre 
Trägerin durch ein leichtes Plateau und 
einen jungen, hippen Look.  
12 Die Zehenstegsandale „Aztek Chada“ 
von FitFlop überzeugt mit einer ergo-
nomischen, druckverteilenden Sohle.

Ob sportlich oder edel, mit femininen Schmucksteinen 
oder Riemchen – die neuen Sommer sandalen bieten 
den Füßen Freiheit und hervorragende Unterstützung. 
Besonders im Trend liegen zurzeit zarte Beigetöne, die 
garan tiert zur luftigen Sommer garderobe passen.
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Die ultradünne Einlegesohle WOLY PurE 
FrESH hält, was sie verspricht: pure 
Frische den ganzen Tag über. Die haut
freundliche Oberfläche nimmt Feuch
tigkeit schnell auf und wirkt gleichzeitig 
antibakteriell. Integrierte Duftkapseln 
sorgen für ein lang anhaltendes Frische
gefühl im Schuh. 

WOLY PurE FrESH ist im praktischen 
6erPack erhältlich.

Mehr Informationen: www.woly.com

Für Frische und 

Wohlgefühl

Sommer, Sand und 
 Sonnenschein – mit dem 
richtigen Schuh wird jeder 
Tag zu einem besonderen.
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Während Nachhaltigkeit vielerorts mit Umweltverträglichkeit gleichgesetzt wird,  
betrachtet Think! den Begriff umfassender: Für den österreichischen Schuhhersteller  
steht darüber hinaus auch die Langlebigkeit der Schuhe im Mittelpunkt.

Schönheit und eine lang anhaltende 
Aktualität,  angenehme Trageeigen
schaften und ein allgemeines Wohl

befinden sowie hochwertige Materialien 
und Handwerkskunst in der Herstellung 
sind das Geheimnis, warum Think!Trä
gerinnen so lang Freude an ihren Schuhen 
haben. Dem österreichischen Unterneh
men ist es ein Anliegen, alle Prozesse, Ab
läufe und Projekte unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit zu betrachten und scho

Ein Land vor unserer Zeit

„Guad“ ist ein elegantes, flaches Modell 
mit reduziertem Design. Durch ihren 
femininen Chic und ihr hochwertiges 
Leder fallen die Schnürer, Booties und 
Ballerinas sofort ins Auge.

nend mit den Ressourcen der Erde umzu
gehen. In Verbundenheit zu der Idee, dass 
es auf der Erde auch Orte geben soll, die 
sich dem menschlichen Einfluss entziehen 
können, unterstützt Think! das österrei
chische Wildnisgebiet Dürrenstein. Hier, 
im märchenhaft anmutenden Urwald 
„Rothwald“, hat seit der letzten Eiszeit vor 
rund 10 000 Jahren weder eine Axt noch 
eine Säge ihre Arbeit verrichtet. Inmitten 
 dicker Moospolster, in Nachbarschaft zu 

urtümlichen Pilzen, umrahmt von mäch
tigen verrottenden Baumriesen, wird der 
Mensch nicht wirklich vermisst. Diese  
 ursprüngliche Schönheit möchte Think! 
möglichst bewahren – und berücksichtigt 
das auch bei der Wahl vieler Rohmate
rialien. So wird die Sympathie des Schuh
herstellers für Dürrenstein deutlich, 
denn ein Think! ist wie ein Stück Natur: 
ursprünglich, bewusst,  gesund und 
schön. www.thinkshoes.com

In dieser Saison hat „Julia“ einen 
ganz neuen Look bekommen: Bei 
der bewährten Modellgruppe mit 
Tieffußbett kommt eine Vielzahl an 
neuen Effektledern zum Einsatz.

Mit ihrer flachen, aus einem 
Kork-PU-Gemisch beste henden  
Sohle ist die Tieffußbett- Sanda-
lette „Dufde“ nicht nur modisch, 
sondern auch komfortabel.

Aus Liebe zur Umwelt unter-
stützt Think! das Wildnisgebiet 
Dürrenstein in Österreich.

Schuhshow

Anzeige
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Schuhshow

Der Lederballerina „Delia“  
passt zum Freizeitlook, aber  
auch zum eleganten Minikleid 
an heißen Sommertagen.

 Unwiderstehlich 
glamourös
Ob bei der Arbeit oder im Alltag – 

wer gut gelaunt durchs Leben 
geht, dem fliegt so manches ganz 

einfach zu. Dabei spielen komfortabel ge
bettete Füße eine besonders große Rolle. 
Schon lange nutzt die Physiotherapie die 
positiven Effekte eines weichen Unter
grunds auf den Bewegungsapparat. Joya 
hat sich dieses Prinzip zunutze gemacht: 
Durch das weiche und elastische Sohlen
material bieten die neuen Modelle ein 
 unbeschwertes Lauf und Lebensgefühl. 
Beim Gehen als auch beim Stehen bewirkt 
die Sohle eine optimale Druckverteilung, 
wodurch punktuelle Belastungen des 
 Fußes vermieden werden. 

Entspannte Füße heben die Stimmung 
und zaubern ein Lächeln aufs Gesicht. Mit 
seinen modischen Komfortschuhen liefert 
Joya einige der Must-haves des Sommers.

Anzeige

Gesunder Weichauftritt
Beim Auftritt löst die Sohle im Fuß 
kleinste, kaum merkliche Bewegungen 
aus. Dadurch werden die gelenknahen 
Muskeln im Fuß, Hüft und Rücken
bereich aktiviert. Die starke Dämpfung 
der PUSohle kann so den Druck auf die 
Wirbelsäule reduzieren und zur Entlas
tung der Bandscheiben beitragen.

Der Sommer hat Stil
Ob angesagte Pastelltöne, goldene Paillet
tenoptik oder silberfarbenes Schlangen
muster: die neuen Sommermodelle treten 
stilvoll und glamourös auf. Mit seiner 
 flachen Sohle begeistert vor allem der 

neue Ballerina „Delia“ all jene Damen, die 
Wert auf Komfort und Chic legen. Im 
 modischen Farbton Taupe passt er zum 
Sommeroutfit gleichermaßen wie zur ele
ganten Garderobe. Aber auch den Herren 
bietet Joya bequeme Schuhe für Frühling 
und Sommer. Das Modell „Mustang“ ist 
mit der weichen Sohlentechnologie aus
gestattet und zusätzlich mit Einsätzen aus 
perforiertem Leder versehen, die das Fuß
klima angenehm regulieren. Ein speziel
les „BurningFinishing“ sorgt für unregel
mäßige Effekte und  einen klassischen 
Look. So werden die neuen JoyaSchuhe 
zu perfekten Begleitern bei warmen Tem
peraturen. www.joyaschuhe.de

Perfekter Begleiter für  
herren mit Anspruch: der 
Schnürschuh „Mustang“  
im Braunton Camel.

Modische Farbtöne wie Taupe 
oder Effektleder verleihen  
den Sommermodellen von 
Joya ihre Leichtigkeit. 
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Sorglos durch 
den Sommer

Mit einem Gespür für Trends, 
einem Schuss Mode sowie 
 einem  innovativen Mix aus 

schönen Materialien und biomechani
schem Fachwissen entsteht bei FitFlop 
eine perfekte Kombination aus Komfort 
und  Design. Sämtliche Schuhe sind mit 
einer er gonomischen, gepolsterten „Drei
zonen MicrowobbleboardMittelsohle“ 
versehen. Von zwei wegweisenden briti
schen Biomechanikern entworfen, hilft 
diese Technologie, den Auftritt zu dämp
fen. Da sie außerdem die Kontaktfläche 
zwischen Fuß und Mittelsohle  erhöht, 
kann sie den Druck unter den Füßen 
besser verteilen – für ausgezeichneten 
Komfort den ganzen Tag. Bei  FitFlop 
liebt man positive Energie genauso wie 
Mode. Daher ist man überzeugt, dass 
gutes Aus sehen zwar wunderbar ist – 
doch was Schuhe wirklich auszeichnet, 
ist  erstklassiger Komfort. www.fitflop.de

„Das Leben ist zu kurz – wähle gute Schuhe.“ 
Unter diesem Motto stellt FitFlop ergonomische 
Sandalen, Schuhe und Stiefel her, die begeistern.

anzeige

der nietenverzierte 
„Biker Chic slide“ 
ist ein muss für 
alle, die nie wirklich 
böse waren – sich 
aber  irgendwie 
wünschen, es ge-
wesen zu sein. mit 
seiner bequemen 
mittelsohle passt 
er perfekt zu eng 
anliegenden Jeans.

Schuhe & Wellness        25

einfach hinreißend: die  fröh li che 
ledersandale „Cha Cha“. ihr 
schlanker steg ist – inspiriert vom 
Karneval – mit schim mernden 
Fransen aus Perlen verziert. 

„the skinny“ heißen die beliebten 
 schlanken Zehenstegsandalen, die es 
nun auch in gestreiftem Canvas gibt. sie 
sind sonnig, fröhlich und liebenswert. 
dank ihrer schlanken Konturen passen 
sie bestens zur kurzen Hose. 

diese Zehenstegsandale 
beflügelt und verleiht 
förmlich anschub: „novy“ 
gibt es in dieser saison 
in den vier glamourösen  
 Veloursledertönen  
„Black“, „supernavy“, 
„nude“ und „Flame“.

Die Inspiration für die unwiderstehliche Frühjahr-/Sommer-Kollektion von FitFlop stammt  
von  Bildern aus den 50er-Jahren und von sorglosen Tagen an der französischen Riviera.

anzeige

Sicherheit und  
 Tragekomfort

Jeder wünscht sich Komfort – ob beim 
Schlafen, Autofahren oder zu Fuß. 
Deswegen legt Meindl bei seinen 

Wanderschuhen der Linie „Comfortfit“ 
besonders viel Wert auf beste Trageeigen
schaften. Die Modelle bieten mehr Platz 
im Ballenbereich und haben gleichzeitig 
eine eng sitzende Ferse. Das garantiert 
eine perfekte Passform und Tritt sicherheit 
selbst in unwegsamem Gelände. Das 
„Comfortfit“Fußbett unterstützt dieses 
Wohlgefühl zusätzlich: Der inte grierte 
„Poron“Schockabsorber sorgt für eine 
angenehme Dämpfung an der Ferse. Auf
bauend auf der „Comfortfit“Machart, 
bietet Meindl für jede Gelegenheit das 
passende Modell.

Sportlich im Alltag
Besonders gut geeignet für Alltag und 
Freizeit ist der knöchelhohe „Treviso Mid 
GTX“. Durch sein „GoreTEX“Futter ist 
er atmungsaktiv und hält die Füße selbst 
bei schlechtem Wetter angenehm trocken.

Ausgestattet mit einer optimalen Trittdämpfung und viel Freiraum 
für die Zehen, sind die Modelle der „Comfort-fit“-Linie von Meindl 
hervorragende Begleiter auf Wanderungen.

Für leichte Bergtouren
Der „Meran GTX“ ist das Einsteiger modell 
für Wanderungen in Hochalm regionen, 
im Mittelgebirge und auf ausgebauten 
 Wegen. Dank seines mit „MFS“Schaum 
gefütterten Schafts passt er sich durch die 
Körperwärme perfekt an den Fuß an. Sein 
spezielles „GoreTEX“Futter macht ihn 
 atmungsaktiv und wasserdicht.

Angenehmes Schuhklima
Mit „Positano Identity“ ist Meindl eine 
ganz besondere Kombination aus zwei sei
ner Innovationen gelungen: Das Modell 
ist aus Meindls „IdentityLeder“ gefertigt. 
Eine eingestanzte Seriennummer im In
nenfutter gibt Auskunft darüber, von wel
chem Tier und aus welcher Region das für 
den Schuh verwendete Leder stammt. Au
ßerdem verfügt der sportliche Halbschuh 
über die „Comfortfit“Ausstattung und 
sorgt durch sein weiches Lederfutter für 
ein angenehmes Schuhklima. 
www.meindl.de, www.identityleder.de

Bietet Komfort auf 
leichten wanderungen: 
der „meran GtX“.

der sportliche „treviso mid GtX“  
eignet sich für Freizeit und alltag.

„Positano identity“ 
überzeugt mit opti-
malem schuhklima.

So duftet der Sommer: Mit einer feinen 
Zitronengras-Note und natürlichem 
Limettenöl sorgt das Schuh-Deo WOLY 
BiO FreSh „LemOn GraSS“ für lang-
anhaltende Frische im Schuh. Die beson-
dere Rezeptur aus pflanzlichen Inhalts-
stoffen fördert aktiv die Schuhhygiene, 
indem sie unangenehme Gerüche neu-
tralisiert, statt sie bloß zu überdecken.

WOLY BiO FreSh „LemOn GraSS“ ist 
in der 100-ml-Glasflasche mit Pumpzer-
stäuber erhältlich.

Mehr Informationen: www.woly.com

Natürliche Frische 
mit Zitronengras
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 Für heiße
                  Tage
Kräftige Farben, warme Erdtöne 

sowie die unentbehrlichen Klas
siker Schwarz, Marine und Weiß: 

Zur neuen Saison zeigt Berkemann die 
 gesamte Farbpalette der Sommertrends. 
Selbstentworfene Lederprints und metal
lisch schimmernde Krokoprägungen ver
vollständigen das Bild von einer leichten 
und attraktiven Sommerkollektion.

Um keine Wünsche  offenzulassen, 
setzt man bei Berkemann zum Auftakt 
gleich auf eine ganze Linie sommerlicher 

Nicht nur bequem, sondern auch bunt geht es durch 
die warme Jahreszeit. Unter diesem Motto präsentiert 
der Bequem- und Aktivschuhhersteller Berkemann 
seine neuen Modelle für unbeschwerte Sommertage. 

anzeige

Neuentwicklungen: Sportiver Zehensteg, 
minimalistische ZweiklettPantolette, 
kernige Sandale in OutdoorOptik und 
romantisch verspielte SlingPantolette 
bilden hier vier luftige Varianten. Alle 
Modelle der neuen Linie bestechen mit  
großzügiger Fußfreiheit, einer besonders 
bequemen Breite und einem weichen, 
 lederbezogenen Fußbett. Der Mittelteil 
der Laufsohle – eine markante, mehrfar
bige Seitenlinie in Wellenoptik – schafft 
den einzigartigen Look dieser neuen Be

quemschuhGruppe. Wo Neues kommt 
darf Bewährtes  natürlich nicht fehlen. 
Daher setzt man bei Berkemann schon 
aus Tradition auf die Themen Komfort, 
Qualität, Passform und Funktionalität. 
Insofern zeichnet sich natürlich auch die 
neue Kollektion durch etliche kom fort 
erhöhende Zusatzfunktionen wie Wech
selfußbetten, partielle Stretcheinsätze, 
Klett verschlüsse oder besonders weiche 
italienische Leder aus. 
www.berkemann.com

mit der Zehenstegsandale „mila“  
kommt keine Langeweile auf. 
Laufsohle und mittelteil des bodens 
haben unterschiedliche Farben.

schnell die schuhe  abstreifen 
und dann Füße und seele 
 baumeln lassen. Die sandalen 
von berkemann bieten komfort 
an heißen nachmittagen.

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

RIEKER  ANT ISTRESS

Leichter Flexibler Mehr Platz Mehr Schockabsorption
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Bären auf 
dem Highway

 M
it Schwung setze  ich 
den Rucksack auf dem 
steinigen Boden ab 
und atme tief die klare 
Bergluft ein. „Could 

you please take a picture of us?“, fragt 
meine Mutter neben mir einen der vielen 
Touristen, mit denen wir uns die Aussicht 
auf den Lake Louise teilen: milchiges Tür-
kisblau, eingerahmt von dichten Wäldern 
und Blumenwiesen, dahinter die schnee-
bedeckten Hänge des über 3000 Meter 
 hohen Mount Victoria. Der Gletschersee 
im Banff-Nationalpark ist auf fast jeder 
Postkarte zu finden. Laut Reiseführer 
bleibt hier jeder Tourist im Schnitt nur 
20 Minuten. Hinsehen, ein Klick mit der 
 Kamera – und weiter geht’s mit dem Reise-
bus. Doch nicht für uns. Wir lassen die 
Aussichtsplattform mit den Imbiss buden, 
der Kanuverleihstation und den Bus tou-

28        Schuhe & Wellness

risten links liegen und biegen ab Richtung 
Berge. Das Stimmengewirr lässt langsam 
nach, in der Ferne brummt ein Motor-
boot. Nach einer halben Stunde ist nichts 
mehr zu hören außer Vogelzwitschern 
und dem sanften Wind in den Bäumen – 
von  wilden Tieren wie Bären oder  Elchen 
keine Spur.

Nach rund drei Stunden erreichen wir 
den Lake Agnes auf 2135 Metern Höhe. 
Still ist es hier oben. Vor dem Tea House, 
einer Sommerhütte mit ökologischer Be-
wirtung, sitzen ein paar Wanderer in der 
Sonne. Das kleine Gasthaus ist bekannt 
für seine frisch gebackenen Scones – un-
sere selbst geschmierten Brote bleiben im 
Rucksack. Nach kurzer Pause geht es wei-
ter bergaufwärts in Richtung Plain of Six 
Glaciers(„Ebene der sechs Gletscher“). 
Während es weiter unten noch sommer-
lich warm war, weht hier ein eisiger  Wind. 

Eine Tour von Calgary nach Vancouver, quer durch die kanadischen Rocky Mountains – diesen Traum 
wollte sich Christa Domschky zu ihrem 70. Geburtstag erfüllen. Mit Rucksack und Wanderschuhen 
ging es für zwei Wochen in die Wildnis – zu Bären, Blumenwiesen und  einsamen Berg hüt ten. Von 
 ihren  Erlebnissen abseits der Touristenpfade berichtet Barbara Domschky, die ihre Mutter begleitete.

Der Lake Louise im Banff- 
Nationalpark: Sein fast 
 unwirkliches Türkis stammt 
vom Steinmehl, das mit  
dem Schmelzwasser der 
umliegenden Gletscher  
in den See gespült wird.

Ein Klick und weiter 
geht’s: Am Lake Louise 
bleibt jeder Tourist im 
Schnitt nur 20 Minuten.

Es ist nicht unser erster  gemeinsamer 
Wanderurlaub und meine Mutter ist auch 
mit 70 Jahren noch ziemlich fit. Doch 
wenn die Füße schmerzen, weil sie das 
lange Laufen in Wanderschuhen nicht 
mehr  gewöhnt sind, und es im Rücken 
zieht, dann sei es Zeit umzukehren, meint 
sie. Gemächlich spazieren wir daher auf 
direktem Wege zurück zum Parkplatz. 

Zwei Stunden, eine Portion Rumpsteak 
mit Bratkartoffeln und zwei Biere später 
fällt sie erschöpft in ihr King-Size-Bett. Fo
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Und ich frage mich, ob mir der Wander-
trip nicht etwas zu bequem wird. Wo 
bleibt das Abenteuer? Die Arme übersät 
mit Mückenstichen, schmerzende Blasen 
an den Füßen vom langen Wandern durch 
unberührte Wälder, wo jederzeit ein Reh 
oder ein Grizzly aus dem Gebüsch sprin-
gen kann – so hatte ich mir eine Reise 
durch die  kanadische Wildnis vorgestellt. 
Nun sitze ich hier und genieße von einem 
Balkon aus mit einem Kaffeebecher in der 
Hand die friedliche Abendstimmung.

Wildlife pur 
Sorgen, die schon ein paar Tage später 
vergessen sind. Im Wells Gray Provincial 
Park im Süden der Cariboo Mountains, 
einige Hundert Kilometer weiter westlich, 
haben wir uns zu einer viertägigen 
 geführten Wandertour abseits der mar-
kierten Wege angemeldet. „Die meisten 

auch – und falle dabei fast in Ohnmacht. 
Mama hält kurz die Füße ins Wasser und 
entscheidet sich für ein Sonnenbad. 
 Eigentlich ist sie eine sehr mitteilungs-
bedürftige Person. Doch auf unserer 
Wandertour wird sie ganz ruhig. Im 
 meditativen Rhythmus unserer Schritte 
genießen wir mit allen Sinnen die fas-
zinierende Natur um uns herum: den 
 Geruch der Kiefernnadeln, die bunten 
Wildblumen, die überwältigenden Aus-
blicke – und diese unglaubliche Stille 
 abseits jeder Zivilisation.

Die Rückkehr auf die Touristenpfade 
des Parks ist fast ein Schock. Überall Au-
tos und Menschen, die sich vor den Toilet-
ten am Parkplatz drängeln. Die Zeit in der 
Wildnis ist vorbei – jetzt soll es mit dem 
Mietwagen weiter nach Vancouver gehen, 
der Millionenmetropole an der Westküste 

Anspruchsvolles Hüttenwandern 
im Wells Gray Provincial Park 
Der reiseveranstalter Wells Gray adven-
tures bietet von Tagestouren bis zu sieben-
tägigen hüttenwanderungen unterschied-
liche ausflüge. Die Guides informieren über 
Wetter, Flora und Fauna – und wissen, was 
zu tun ist, wenn man einem Bären begegnet. 
Die hütten  bieten vollwertige mahlzeiten und 
gute matratzen. 5-Tages-Tour: 500–600 euro. 
www.skihike.com; http://wellsgray.ca

Gemütliche Tagestour im Banff-Nationalpark 
Die highlights im ältesten Nationalpark kanadas sind 
der moraine Lake, die heißen Quellen der upper hot 
Springs, eine Tour mit der Sulphur mountain Gondola 
und der Lake Louise. von der aussichtsplattform 
am See sowie vom hotel The Fairmont chateau Lake 
Louise geht es auf einem 17 kilometer langen rund-
weg zum Lake agnes mit Tea house über den mirror 
Lake zum Plain of Six Glaciers und zurück. Dauer: 
4,5 Stunden. unterkünfte sollten gerade in der hoch-
saison (Juli/august) im voraus gebucht werden.
http://banffnationalpark.com

Allgemeine Informationen 
kanadische Tourismus-kommission: www.canada.travel
Provinz British columbia: www.helloBc.com
Provinz alberta: www.travelalberta.com 
vancouver: http://vancouver.ca

Laufen

Kanadas. Doch dann passiert etwas Uner-
wartetes. Mitten auf dem Highway halten 
plötzlich ein paar Autos und Wohnmobile 
am Straßenrand. Eine kleine Menschen-
menge hat sich gebildet, die Kameras in 
Richtung Wald gerichtet. Auch wir stop-
pen und steigen aus. „Er kimmt, Horst, d’r 
Bär kimmt“, ruft eine Touristin aus Süd-
deutschland und weicht erschrocken zu-
rück. Äste  knacken, Büsche wackeln. Ein 
Schwarzbär trottet aus dem Wald, schnüf-
felt im Gras und blinzelt in die Sonne. 
Horst klettert aus dem Wohnmobil und 
eilt herbei. Über seiner kakigrünen Weste  
baumelt ein großes Jagdfernglas. Doch 
das wird er nicht brauchen, denn der Bär 
ist nur wenige Meter entfernt. Wir bleiben 
auf Abstand. Dieses wilde Tier so uner-
wartet und so nah zu sehen, ist ein fast 
magisches Erlebnis. Nach ein paar Minu-
ten ist die Show vorbei. Der Bär trottet 
zurück ins Dickicht, die Touristen kehren 
zu ihren Fahrzeugen zurück und fahren 
weiter. Schnell ist wieder Ruhe eingekehrt 
auf dem Highway. Meine Mutter über-
prüft die Fotos. Ein bisschen unscharf 
sind sie, das war wohl die Aufregung: „Ich 
dachte, die sieht man nur in den Bergen. 
Das glaubt uns zu Hause keiner!“

Wanderurlaub in Kanada

Wälder, Berge, endlose 
Stille  – Wandern ist in 
Kanada ein sinnliches 
Vergnügen.

®

FIDELIO
austrian design

Konzipiert nach orthopädischen 
Richtlinien und mit anatomisch 
geformtem Wechselfußbett bie-
ten FIDELIO Modelle beste Pass-
form und höchsten Tragekomfort.

Ob mit oder ohne Halluxeinsatz, 
ob trendig oder klassisch-elegant 
- jede aktive Frau fi ndet hier ihre 
Schuhe, die sie sicher durch den 
Tag begleiten.

www.fi delio.at

hallux
by fidelio

Inserat Schuhe & Wellness.indd   1 27.11.14   09:41

Besucher bleiben auf der einzigen Straße 
des Parks“, erzählt Michael, unser Guide, 
„In den Bergen schlägt das Wetter schnell 
um und die Wege zwischen den Über-
nachtungshütten sind nur mit strammem 
Tempo zu erreichen.“ Genau das Richtige, 
um ein Abenteuer zu erleben!

Nach eineinhalb Stunden Fahrt im Van 
schultern wir unsere Rucksäcke. Auf  einem 
schmalen Trail geht es sofort steil bergauf. 
Schon nach kurzer Zeit merken wir: Diese 
Tour wird ein echtes Stück  Arbeit. Mus-
kelkrämpfe und schweiß getränkte Kleider 
 ge hören in den nächsten Tagen zum Stan-
dard programm. Immerhin gilt es 500 Hö-
henmeter auf nur vier Kilometern zu über-
winden. Die letzte Stunde des Marschs 
tragen Michael und ich im Wechsel  Mamas 
Rucksack – trotz ihrer Pro teste. Endlich er-
reichen wir unser Quartier, das Trophy 
Mountains Chalet auf 2153 Metern Höhe. 

Am zweiten Tag besteigen wir den Ptar-
migan Peak, einen baumlosen Felsen mit 
fantastischem Blick auf die Trophy-, die 
Cariboo- und die Monashee Mountains. 
Hier ist Grizzly-Gebiet, doch  Michael gibt 
Entwarnung. Schon seit Wochen wurde 
hier kein Bär mehr gesehen. Meine Mutter 
zeigt mir einen Eintrag in ihrem Reise-
tagebuch: „Drei offene Blasen, das Knie 
ist geschwollen, der Rucksack drückt – ich 
bin so stolz auf mich!“ Auch ich bin rich-
tig stolz, dass sie so gut durchhält. 

Am dritten Tag wandern wir nach  
einem üppigen Frühstück mit Eiern und 
Speck zur Discovery-Hütte. Es wird eine 
anstrengende Zwölf-Kilometer-Tour über 
einen nackten Felsenkamm hinab in eine 
Senke, wo ein tiefblauer Gebirgssee in der 
Sonne glitzert. Michael und einige andere 
der Truppe wagen einen Sprung ins eisige 
Nass, das nur rund 10,6 Grad misst. Ich 

1 Der helmcken Falls ist der vierthöchste Wasserfall kanadas und eines der beliebtesten ausflugsziele im Wells Gray 
Provincial Park. 2 Wer es ruhiger mag, begibt sich auf Wandertour abseits der Touristenpfade, etwa in die cariboo 
mountains. 3 Ist der echt? Ja! In kanada kann man auch auf dem highway wahre Wildnis erleben. 4 Fürs album: autorin 
Barbara Domschky (l.) mit ihrer mutter vor dem Lake Louise. 

1 2

3

4
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… wo liegt der größte Wasserschatz? In Bordeaux befin-
det  sich  zumindest  der  größte  Wasserspiegel  der  Welt: 
Mit  seinen  3450  Quadratmetern  ist  der  „Miroir d’eau“ 
ein wahres Barfuß-Paradies. Von 10 bis 22 Uhr wiederholt 
sich  am  Ufer  der  Garonne  ein  beeindruckendes  Schau-

spiel:  Drei  Minuten  lang  werden  die  Granitplatten  aus 
 Bodendüsen mit einem Wassernebel besprüht, bis ein zwei 

Zentimeter  hoher  Wasserteppich  den  Platz  in  einen   riesigen 
Spiegel verwandelt. Darin können sich Jung und Alt 15 Minuten 

lang  erfrischen  und  vergnügen,  bis  das  kühle  Nass  abgeflossen  ist. 
Dann sprühen die 900 Bodendüsen erneut Wasser auf den Platz. Während sich tags-
über der blaue Himmel und die entzückten Gesichter der Touristen darin spiegeln, ist 
der  „Wasserspiegel“ vor allem nachts der perfekte Ort, um die beleuchteten historischen 
 Gebäude am Börsenplatz („Place de la Bourse“) mit ihrer Spiegelung zu fotografieren. 

Auszeit für
Schuhe 

die 

32        Schuhe & Wellness

Spieglein, 

Spieglein  

auf dem 

Platz …
Ein leises „Ratsch“ macht es, wenn sich der Klettverschluss der Sandale öffnet – ein wohliges „Aaah“ 
 ertönt, wenn die Füße den Boden der Freiheit berühren. Vor allem im Frühjahr und Sommer trauen sich 
immer mehr Menschen zurück zur Natürlichkeit: Kaum jemand scheut sich, nach langem Laufen den 
 Füßen eine Pause zu gönnen und einfach mal die Schuhe auszuziehen. Ob Brunnen, Stadtpark oder 
 zentraler Marktplatz – gerade in Innenstädten entstehen immer mehr kleine Oasen, die dazu einladen, 
die Schuhe abzustreifen. Schuhe & Wellness stellt einige der schönsten urbanen Orte vor. Fo
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der „Wasserspiegel“, 
die vielleicht schönste 
Pfütze der Welt,  
begeistert vor  allem im 
sommer die  besucher 
von bordeaux. 
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Jetzt mal die Karten auf den Tisch: Ist Barfußlaufen 
nicht unhygienisch?
barfußlaufen macht die Füße schmutzig – aber 
unhygienisch ist es deshalb nicht. den schmutz kann 
man einfach mit warmem Wasser, seife und falls 
nötig einer bürste entfernen. den Füßen ist etwas 
luft allemal lieber, als stundenlang in enge schuhe 
gepresst zu sein.

Was sagen Sie Leuten, die die Nase rümpfen? 
Wir ermutigen sie dazu, es einfach mal selber aus-
zuprobieren. Am besten auf einem weichen Weg und 
bei angenehmen temperaturen. das Wohlgefühl der 
 eigenen Füße überzeugt meist besser als Worte. 

Mit welchen Vorurteilen werden Sie konfrontiert?
Häufig begegnet uns die sorge, dass es wehtut,  
sehr kalt oder zu heiß ist oder dass man nicht lang 
 barfuß laufen kann. All diese sorgen haben ihre 
 berechtigung. unter zehn grad celsius ist es den 
meisten menschen zu kalt zum barfußlaufen. Auf 
 Asphalt kann es im sommer auch mal heiß werden. 
unge übte barfußgänger werden nach ihrem ersten 
Ausflug müde Füße haben und natürlich kann es zu 
Verletzungen und Verschmutzungen kommen. daher 
laden wir dazu ein, überschaubare barfußerfahrun-
gen zu machen: eine kurze Wanderung mit vielfäl-
tigen bodenbelägen, bei der die Füße viel erspüren 
können. in städten eignen sich orte mit Wasser stel-
len. denn wenn es anschließend die möglichkeit gibt, 
sich die Füße zu waschen, weichen die Ängste 
schnell der barfußlauf-Freude.

Warum laufen Sie persönlich gern barfuß?
ich mag es, die Wege zu spüren. es gibt eine so 
 große Vielfalt an weichen, warmen, kalten, nassen 
und steinigen untergründen, die man mit schuhen 
gar nicht spürt. nach dem barfußlaufen fühlen sich 
meine Füße angenehm massiert und gut durchblutet 
an. ich fühle mich richtig wohl!

Barfußlaufen ist gesund!

Handwerk seit 1863 ·  www.semler.de
C A R L  S E M L E R  S C H U H FA B R I K

H A N DW E R K  S E I T  1 8 6 3

141022_sem_AZ-SchuheWellness_FS15.indd   1 22.10.14   10:57

Hannah lieb ist  
erlebnispädagogin 
und bildungsrefe-
rentin bei der deut-
schen Wanderju-
gend des landes-
verbands Hessen. 
die deutsche Wan-
derjugend beschäf-
tigt sich mit vielfäl-
tigen Formen des 

Wanderns und bietet speziell für junge menschen 
barfußwanderungen und barfußausflüge an. in 
 einem interview sprach lieb über die sinneserfah-
rung beim barfußlaufen. www.wanderjugend-hessen.de
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Wer  aus  Versehen  hineintritt,  muss 
 einem  Sprichwort  nach  eine  Freibur-
gerin oder einen Freiburger heiraten – 
dabei  kann  es  sich  nur  um  die  Frei

burger „Bächle“  handeln.  Über  eine 
Länge von 15,5 Kilometern ziehen sich 

die  berühmten  Wasserläufe  durch  die 
 Innenstadt. Längst sind die ehemaligen Ka-

näle zur Wasserversorgung nicht nur das Wahr-
zeichen  Freiburgs,  sondern  vielmehr  ein  Magnet  für  jeden,  
der an heißen Tagen eine kleine Erfrischung sucht.  Gespeist 
von  frischem Wasser aus dem benachbarten Fluss Dreisam, 
eignet sich der schmale Bachlauf für einen spritzigen Spazier-
gang oder für ein Fußbad beim Eisessen.

Um  die  müden  Füße 
nach  einem  Stadtbum-
mel  in München zu ent-
spannen  ist  das Ufer der 
Isar ideal. Der Fluss, der mit-
ten durch das Herz der Großstadt 
fließt,  ist  die  perfekte  grüne  Oase,  um  Energie  zu 
tanken.   Da  heißt  es  raus  aus  Schuhen  und  Socken 
und barfuß die Natur erleben: Abwechslungsreicher 
Untergrund aus weichem Gras,  feuchtem Sand oder 
stimulierenden Kieseln massiert die Fußsohlen. 2011 
wurde  die  Isar  zwischen  dem  Deutschen  Museum 
und  der  Großhesseloher  Wehr  renaturiert,  sodass 
man  am  Ufer  nun  Ball  spielen,  flanieren  oder  die 
Sonne  genießen  kann.  Wem  das  nicht  reicht:  Auch 
das  Baden ist an einigen Stellen erlaubt, zum Beispiel 
rund  um  die  John-F.-Kennedy-Brücke,  die  Bruder-
mühlbrücke und südlich der Thalkirchner Brücke. 

Strand-
oase 
in der 

Großstadt

Spazieren 
im  

„Bächle“
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     Komfort
geht vor 

 Cognacfarbene Stiefeletten, enge 
Jeans und eine Handtasche mit 
dazu passendem Leder gürtel: 

Frauen lieben es, Accessoires aufeinander 
abzustimmen. Und meistens stehen dabei 
schöne High Heels im Mittelpunkt. Doch 
zwischen Frauen und Schuhen  besteht seit 
der Geburtsstunde der High Heels eine 
ganz spezielle Liebesbeziehung. Einerseits 
zaubern die hohen Absätze lange Beine 
und verleihen den Hüften beim Gehen 
 einen sexy Schwung. Gleichzeitig jedoch 
 engen Peep toes, Stilettos und Co. die Füße 
ein – Schmerzen und wunde Stellen sind 
die Folge. Kurzum: Frauen lieben ihre High 
Heels, Frauen hassen ihre High Heels.  

Dass sich Frauen nun mehr und mehr 
aus diesem Dilemma befreien, zeigte eine 
Forsa-Studie im Auftrag von Bama. Denn 
82 Prozent der befragten Damen im Alter 
von 18 bis 45 gaben an, für ihre Schönheit 
keine Blasen und schmerzenden Füße 
mehr in Kauf nehmen zu wollen. Statt sich 
auf hohen Pfennigabsätzen schmerzvoll 
emporzustrecken, greifen 71 Prozent gele-

36        Schuhe & Wellness

Wer schön sein will, muss leiden! Generationen von Müttern haben diese Redensart ihren  
Töchtern eingetrichtert. Was Frauen heute wirklich über Schuhe mit hohen Absätzen denken,  
zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag von Bama.
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gentlich bis öfter zu mittelhohen Absät-
zen von drei bis maxi mal sechs Zentime-
tern. Nur acht Prozent der Befragten tra- 
gen diese Höhe täglich. 

Gegenfrage: Wer will denn überhaupt  
noch auf Extremschuhen herumlaufen? 
Kaum jemand. Nur ein Prozent der Frau-
en fühlt sich tagtäglich auf sieben Zenti-
metern oder gar mehr wohl. Und nur eine 
kleine Zahl von 16 Prozent wagt sich ein-
mal pro Woche darauf aus dem Haus.

Die Hassliebe bleibt
Die Fronten scheinen geklärt zu sein. Doch 
bei genauerem Nachfragen der Marketing-
Experten zeigte sich, dass rund 80 Prozent 
durchaus gern öfters Absätze tragen wür-
den, wenn sie nur bequemer wären. So ga-
ben immerhin 68 Prozent der Frauen zu, 
immer ein Paar flache  Ersatzschuhe dabei-
zuhaben, wenn sie auf High Heels unter-
wegs sind. Warum Frauen ihre High Heels 
dennoch lieben, liegt, wie schon gesagt, auf 
der Hand: Sie verlängern die Beine optisch, 
man wirkt größer und schlanker – das fin-

det die große  Mehrheit von 91  Prozent der 
 Damen. 65 Prozent meinen  sogar, dass ein 
schöner Gang auf Absätzen bewundernde 
Blicke hervorruft. 

Am liebsten zur Abendgarderobe 
Im Alltag und Beruf setzt die moderne 
Frau auf Komfort. So gaben nur zwei Pro-
zent an, in hohen Schuhen auf Shopping-
Tour zu gehen, und nur 18 Prozent tragen 
sie im Büro. Feier liche Anlässe wie Ge-
burtstage oder Hochzeiten liegen dagegen 
auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben: 
46 Prozent feiern gern auf „hohem Niveau“. 

Ein Paar ist nicht genug 
Mit 59 Prozent meint mehr als die Hälfte 
der Befragten, jede Frau bräuchte mindes-
tens ein Paar Schuhe mit Absätzen. Gar 
nicht so weit gefehlt: Im Schnitt besitzt 
eine Frau sechs Paar Schuhe mit Absätzen 
zwischen drei und sechs Zentimetern und 
 sogar drei Paar Schuhe, die noch höher 
sind. Nun, warum auch nicht? Kombinie-
ren macht schließlich Spaß! 

Komfort ist mittlerweile 
 wichtiger als der Look: 
 frauen lieben flache schuhe. 

Natürlich schönes Gehen

Mein Benvado. 
Er bringt mich dort hin, wo der Sommer am schönsten ist.
Er lässt mich den Weg durch die Stadt, das Draußen mit
allen Sinnen genießen. Er bettet sachte meinen Fuß und 
schenkt ihm guten Halt. Er passt zu mir, wie kein zweiter.

Für Gän
seblümc
henliebha
berinnen.
Für
mich.

Bozen, Italien | benvado.com

Mein Benvado. 
Er bringt mich dort hin, wo der Sommer am schönsten ist.
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01 strahlend wie der blaue himmel: 
der Damensneaker von solidus.
02 Begeistert mit heller struktursohle 
und Wechselfußbett: der Ledersneaker 
„Go Fre“ von Fidelio. 
03 Ganters sportlicher sneaker mit 
extraleichter sohle überzeugt mit  einem 
Wechselfußbett.
04 Weckt die reiselust: „paris“ von Joya 
in der Farbe „Light Blue“.
05 „hayden“ von Waldläufer kombiniert 
modisch metallic-Leder und Velours. 

HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei 
jedem Fachhändler  verfügbar, jedoch 
viele ähn liche Trendstyles! Lassen 
Sie sich einfach gut beraten.

06 oh, là, là – das hochwertige reptil-
muster verleiht dem Damensneaker von 
ströber eine feminine optik. 
07 Wellness für die Füße – der Freizeit-
schuh „olbia Lady“ von meindl bietet viel 
platz im Vorfußbereich.  
08 Der stabile „Barrow“ von Lowa macht 
selbst lange ausflüge zum Vergnügen.
09 Besonders leicht und flexibel: her-
renschuh „turku“ von Finncomfort.  
10 Wasserdichter spielkamerad: kinder-
schuh „innox GtX Junior“ von Lowa.

sightseeing, museumsbesuche, Warteschlangen – 
wer auf reisen geht, braucht schuhe, die jedes 
 tempo mitmachen. Die neuen sneaker  überzeugen 
mit erstklassiger trittdämpfung und halten die 
Füße dank eines anatomisch geformten Fußbetts 
lange fit. Der urlaub kann kommen! 

Schuhshow Schuhshow

anzeige

Für höchste Ansprüche
Leicht im Gewicht und sagenhaft bequem präsentieren sich die modischen  
Damenschuhe von Florett für die warme Jahreszeit.  

Das ist Laufkomfort, den man 
spürt und sieht. Mit ihrem wei-
chen Lederfutter schmiegen sich 

die sommerlichen Damenschuhe von 
Florett wunderbar an anspruchsvolle 
Füße. Farbtöne von Weiß über Silber bis 
hin zu Marineblau setzen frische Akzente.  
Die aktuellen Sommermodelle von Flo-
rett kombinieren Komfort mit modi-
schen Schnitten. Die Sandaletten, Panto-
letten und Ballerinas mit Wechselfußbett 
halten auch für Frauen mit empfindli-
chen Füßen das passende Modell bereit. 
Wie die weichen Stretch-Ballerinas mit 
herausnehmbarer Softschaumeinlage. Sie 
eignen sich ideal zur Prophylaxe von 
Fußfehlstellungen oder bei einem Hallux 
valgus. Ihre verlängerte schmale Hinter-
kappe bietet eine angenehme Fersenfüh-
rung und festen Halt. www.florett.de

Die Ballerinas passen sich dank  
eines herausnehmbaren Fußbetts 
den Bedürfnissen ihrer trägerin an.

Am Puls der Zeit
Komfort bieten, ohne dabei altmodisch zu wirken – das ist der Anspruch, den Stadler an seine Schuhe 
stellt. In traditioneller Handwerkskunst entstehen so Qualitätsprodukte mit aktuellem Design.

Man muss sich nicht immer neu erfinden, jedoch ständig an sich arbei-
ten und sich verbessern. Nach dieser Philosophie fertigt der Tiroler 
Schuhmacher Stadler seit 85 Jahren Outdoor- und Wanderschuhe. 

Ausgeklügelte Leistenformen, durchdachte Schnitte sowie ausgewählte Materia-
lien und Technologien – verarbeitet in höchster Handwerkskunst – sind die 
Merkmale jedes Modells.

Genau so präsentiert sich auch die aktuelle Frühjahr-/Sommer-Kollektion. 
 Besondere Hingucker sind die Retro-Modelle „Innsbruck“ und „Patscherkofel“. 
Angelehnt an die Originalmodelle aus den späten 60er-Jahren, strahlen sie einen 
besonderen Charme aus und bieten eine perfekte Passform. Beheimatet in der 
wunderbaren Natur der Tiroler Berge, liegt es dem Familienunternehmen Stad-
ler besonders am Herzen, einen Teil zum Schutz der Natur beizutragen. Alle 
Schuhe werden zu 100 Prozent in Europa gefertigt. Kurze Transportwege und 
eine sorgfältige Auswahl der Lieferanten sichern die nachhaltige Herstellung. 
Ein gutes Gefühl  – der Natur zuliebe. www.stadler-schuhe.at

retro ist in: modell 
„patscherkofel“ in der 
Farbe anthrazit.

Das Damenmodell 
„innsbruck“ in 
Nussbraun ist aus 
naturbelassenem 
Büffelleder.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

setzt die segel! Die 
sommerschuhe in der 
trendfarbe marineblau 
wecken Fernweh.

38        Schuhe & Wellness Schuhe & Wellness        39



40        Schuhe & Wellness

Fo
to

s
: B

e
n

va
d

o
 (3

), 
h

o
te

l 
a

lB
io

n
 (1

)

Schuhshow

Wohlfühlen  
 beginnt am Fuß

Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Geschichte 
von Benvado ausgerechnet in Bozen begann – 
einer Stadt, in der die Menschen in geogra fi

scher und kultureller Ausgewogenheit leben. Und in 
Südtirol, einer Region, in der sich Qualität und Perfek
tion mit der Eleganz und Schönheit des italienischen 
 Designs vereinen. An diesem Schnittpunkt der Kulturen 
kreieren Designer aus dem italienischen und deutschen 
Kulturraum die neuesten Kollektionen. Mit viel Liebe 
zum Detail werden die Ideen der Designer dann umge
setzt. Modernste Technologien sowie das Feingefühl der 
tra ditionellen italienischen Handwerkskunst helfen da
bei, den optimalen Schuh zu entwickeln und zur Serien
reife zu bringen.

Im Frühjahr und Sommer finden sich bei Benvado 
leichte und flexible Schuhe sowie Ballerinas mit hoch
wertiger Wechselfußbettung. Bei den SandalenModel
len kann zwischen sportlichflachen und solchen mit 
femininem Keilabsatz gewählt werden. Allen Modellen 
gemeinsam sind die natürliche Schuhform, die anatomi
sche Fußbettung und – für eine korrekte Gewichtsver
teilung – die ideale Keilhöhe von maximal 24 Millime
tern. Es wird vornehmlich Ziegenleder eingesetzt, das in 
Italien gegerbt und veredelt wird: neben Glattleder auch 
samtigweiches Veloursleder, laminiertes Leder in edel 
glänzenden Gold und Brauntönen sowie schließlich auf
wendig veredeltes Leder in Reptil und Mosaikoptik in 
den Farbnuancen „Rosso“, „Sabbia“ und „Acqua“. 
www.benvado.com

Die Schuhmarke Benvado wurde aus einer 
einfachen Erkenntnis geboren:  Immer 
mehr modebewusste Menschen wollen 
Schuhe, die schön sind und ihren Füßen 
guttun. Und immer mehr naturbewusste 
Menschen wünschen sich Schuhe, die nicht 
nur guttun, sondern auch gut aussehen.

anzeige

den Gedanken freien lauf lassen, Kraft tanken, 
aktiv sein und sich gut fühlen – südtirol bietet 
harmonie für die sinne und Freiheit für die 
 seele. Gönnen sie sich eine auszeit und ent
decken sie mit Benvado die heimat seiner 
schuhe: Gewinnen sie einen Gutschein im Wert 
von 500 € für das 4-Sterne-Superior-Hotel 
 Albion Mountain Spa Resort Dolomites in süd
tirol. das Wellnesshotel am Fuße der seiser 
alm im Grödnertal lässt sie die faszinierende 
südtiroler Bergwelt auf intensive Weise ent
decken. der neue outdoorPanoramaskypool 
bietet einen einzigartigen Blick auf die von der 
UnesCo zum Weltnaturerbe ernannten dolo
miten. im 2000m²Wellnessbereich mit hallenbad, Mountain lake, saunawelt, Whirlpools und Beauty Farm finden sie Ruhe 
und  erholung. doch auch körperliche Fitness ist ein wichtiges element für die lebensfreude. deswegen bietet das hotel ein 
 vielfältiges Programm an Bergtouren und geführten Wanderungen sowie einen eBike und Mountainbikeverleih. Gewinnen 
ist ganz einfach: Schreiben Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift sowie das Stichwort „Benvado“ auf eine Postkarte und geben Sie 
diese bis zum 30. Juni 2015 bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Händler ab. der Gewinner wird ausgelost und schriftlich benach
richtigt. der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Benvado wünscht ihnen viel Glück!

Kontakt: ****s hotel albion Mountain spa Resort dolomites, Familie Rier, Pineistraße 38, i39046 st. Ulrich – Gröden/italien
tel: +39 0471 700042, www.albionhotel.net

Entdecken Sie Südtirol mit Benvado Ein  Gutschein im Wert von  500 Euro!

Schuhshow

anzeige

Benvadoschuhe unter
stützen den natürlichen 
Bewegungsablauf und för
dern so das Wohlbefinden.

Funktion und Chic: 
Mit elastischer, 
rutschfester 
sohle führt die 
sandale „Cher“ 
sicher durch den 
sommer.

dank ihrer 
schnallen und 
 Klettverschlüsse 
passt sich die san
dale „vittoria“ dem 
Fuß optimal an.

Im Fachhandel 
erhältlich.

Lugina Schuhfabrik GmbH   
76848 Schwanheim ·  www.lugina.de

Damen

natürlich sportlich.
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Für jede Fußweite
Um den richtigen Schuh zu finden, braucht es nicht nur ein komfortables Fußbett, sondern auch die 
perfekte Schuhweite. Als Weitenspezialist bietet Solidus für jeden Fuß den optimalen Schuh. 

Zum Auftakt der Sommersaison begeistert 
 Solidus mit noch mehr Komfort: Die Tuttlin-
ger Schuhmanufaktur fertigt ihre sportliche 

Modellgruppe „Kyra“ ab sofort auch in der Bequem-
weite K. Die Form wird durch eine leichte PU-Sohle 
bestimmt, die den Schuhen außerdem eine moderne 
 Optik verleiht. Ein zusätzliches Vorfußpolster garan-
tiert ein angenehmes Laufgefühl. Alle Modelle der 
Linie „Kyra“ haben ein Innenfutter aus hochwer ti-
gem Kalbsleder und ein anatomisch geformtes, aus-
wechselbares Kork-Leder-Fußbett. Mit Spangenschu-
hen, Schnürern und luftigen Ballerinas hält die 
Modellgruppe „Kyra“ für jeden Fuß einen modischen 
Begleiter bereit. www.solidus.info

Natürliches Gehen
Mit nachhaltigen Fertigungsmethoden und natürlichen Materialien entstehen bei Ganter 
 Komfort schuhe für mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude.

Wer gesund und natürlich gehen will, findet bei Ganter fußgerechte Komfortschuhe mit perfekter Passform. Seit 1922 stellt 
der Komfortschuhspezialist seine Schuhe aus Naturmaterialien her. Dabei sorgen Fußbetten aus Naturkork und pflanz-
lich gegerbte Kalbslederfutter für ein gesundes Fußklima. Die anatomisch geformten Fußbetten und die  geschützte 

„Vier-Punkt“-Sohle entlasten die Auftrittspunkte und unterstützen den Fuß so, dass die Aktivität der Muskulatur erhalten bleibt. 
Dabei wird der Fuß auf seiner natürlichen Abrolllinie geführt: von der Ferse bis zu den Zehen. Ein besonderes Augenmerk gilt der 
Passform. Ganter produziert Schuhe für schmale, normale und breite Füße, sodass sich viele unterschiedliche Füße in Ganter-
Schuhen wohlfühlen. www.ganter-shoes.com

Der trendige Ballerina 
für vollere Füße – modell 
„Kyra“ bietet Laufkomfort 
in der Freizeit und am 
arbeitsplatz.

Luftiger Weg
begleiter: die 
Ledersandale 
„sonnica“.

Perfekte Trageeigenschaften, sportliches Design:  
Die neuen Waldläufer-Modelle vereinen Komfortfunktionen  
mit einem Gespür für angesagte Trends.

Gefertigt mit handwerklichem Geschick und inspiriert von der aktuellen 
 Sportmode, stehen die Schuhe von Waldläufer für Fitness und körperliches 
Wohl befinden auf Schritt und Tritt. Ihre Wiedererkennungsmerkmale: aus-

tauschbare Fußbetten, perfekter Sitz durch schmale Fersenführung und freie Auswahl 
unter den Bequemweiten H, K und M. In seiner neuen Sommerkollektion präsentiert 
der Schuhhersteller aus dem pfälzischen Schwanheim Modelle, die mit federleichten 
Sohlen und hochwertigem Lederfutter punkten. Sie kombinieren geschickt  modische, 
weiche Kalbsleder und abwechslungsreiche Hightech-Stoffe. So eignen sich die neuen 
Waldläufer-Schuhe optimal für Spaziergänge und laden zum ausgedehnten Stadtbum-
mel ein. www.lugina.de

Der sportive Look

 

Ihren
Füßen zuliebe

Alex Ströber GmbH | Industriestraße 26
79194 Gundelfingen | Tel. 0761 400069-0

Händlerverzeichnis: www.stroeber.de

• fußgesunde Passformen

• auswechselbare, anatomisch 
geformte Fußbetten

• leichte, flexible Sohlen 

• trendige Qualitätsleder

Damen
794307G

Damen
714008H

• atmungsaktive, 
feuchtigkeitsregulierende 
Innenfutter

Der sportive sneaker „Hiroko“ 
mit weichem Kalbsleder, Leoprint 
und metallicLeder verleiht jedem 
Freizeitoutfit das gewisse etwas.

„Hinata“ ist ein mokassin mit 
 federleichter PUsohle. Durch die 
Kombination dezenter Farben passt 
er vor allem zum sommerlichen 
Look. er hat ein Wechselfußbett  
und die bewährte schlanke Ferse.
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Wie auf Nägeln

 Es sticht beim Auftreten und jeder 
Schritt fühlt sich an, als würde 
sich ein Nagel von unten in die 

Fußsohle bohren. Liegt hier etwa ein Stein 
auf dem Fußboden? Oder gar ein fieser 
Reißnagel? Nein, nichts ist zu sehen. Wer 
 diesen Schmerz in der Ferse kennt, leidet 
womöglich unter einem Fersen sporn. Vor 
 allem morgens, direkt nach dem Auf
stehen, begrüßt der unliebsame Geselle 
die Betroffenen mit einem stechenden bis 
 sogar brennenden Schmerz.

Der Fersensporn, auch Hackensporn 
genannt, ist ein dornen förmiger Knochen
auswuchs. Man unterscheidet zwischen 
einem oberen und einem unteren Fersen
sporn. Während sich der untere typi
scherweise auf der Unterseite der Ferse  in 
Richtung der Fußsohle bildet, schmerzt 
der obere Fersensporn am  Ansatz der 
Achillessehne – also im oberen, hinteren 
 Bereich des Fersenbeins. Grund für sein 
Entstehen ist eine starke oder einseitige 
 Belastung des Fußes. 

Ein Fersensporn findet sich bei zehn bis 
 zwanzig Prozent aller Menschen. Er ent
wickelt sich im Laufe des Lebens, jedoch 
überwiegend zwischen dem 50. und 60. 
Lebens jahr. Doch nicht immer macht der 
knöcherne Auswuchs Beschwerden. Erst 
wenn sich das umliegende Gewebe durch 
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Wer seine Füße stark oder einseitig belastet, kann an der Ferse einen knöchernen Auswuchs 
 entwickeln – einen sogenannten Fersensporn. Wir erklären, wann er Probleme bereitet und wie  
Sie mit dem richtigen Schuhwerk vorbeugen können.
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eine anhaltend starke Belastung entzündet 
hat, folgt der Schmerz auf Schritt und 
Schritt. Nicht selten entdeckt man einen 
Fersensporn sogar erst dann, wenn der 
Schmerz einsetzt.

Überlastung vermeiden
Mögliche Ursachen für eine einseitige 
oder übermäßige Belastung des Fußes 
gibt es einige:  Neben Übergewicht und 
 lan gem Stehen kann auch eine Mus kel
schwäche der Auslöser sein. In so einem 
Fall – beispielsweise aufgrund mangeln
der Bewegung – sind Gelenke und Füße 
schneller überlastet.  Genauso kann sich 
eine sehr hohe sportliche Aktivität negativ 
auf die Füße aus wirken, vor allem dann, 
wenn die Sportschuhe nicht aus reichend 
gedämpft sind. Und damit ist schon einer 
der Hauptübeltäter entlarvt: ein schlecht 
sitzender Schuh. Besonders nach dem 
Tragen von flachen Schuhen mit  harten, 
dünnen Ledersohlen klagen viele Betrof
fene über schmerzende Fersen. 

Fersensporn als Schutzreaktion
Doch wie entsteht diese knöcherne Ver
änderung überhaupt? Wenn es durch äu
ßere Einwirkungen zu einer ungüns tigen 
Druckverteilung im Schuh kommt, star
tet der Körper sein automatisches Schutz

programm: Um die in Mitleidenschaft 
gezogene Stelle zu stabilisieren, lagert er 
dort Kalk ein. Insofern ist der Fersen
sporn streng genommen eine ganz natür
liche Schutzreaktion des Körpers. Hält 
die starke Belastung rund um die Ein
lagerung allerdings weiterhin an, kann 
sich das Gewebe um den Fersensporn he
rum entzünden. Stechende, brennende 
Schmerzen stellen sich ein.

Schnelle Hilfe
Wer von seiner Ferse „gestichelt“ wird, 
sollte seinen Füßen auf jeden Fall etwas 
Ruhe gönnen. Spezielle Einlegesohlen 
mit gepolsterten Kissen im Bereich der 
Fersen und Ballen sorgen für Ent lastung 
und weichen Auftritt. So kann das ent
zündete Gewebe rund um den Fersen
sporn abschwellen und schließlich hei
len. Operiert wird ein Fersensporn eher 
 selten, weil rund um die Narben ähnli
che Beschwerden wie beim Fersensporn 
selbst auftreten können. Eine gezielte 
Physiotherapie hilft außerdem, Mus
keln und Sehnen zu stärken und die Fer
se auf Dauer zu entlasten. Damit eine 
Behandlung langfristig Erfolg hat, soll
ten sich Betroffene beim Orthopädie
schuhmacher individuelle Einlagen an
fertigen lassen.

Wie kann ich sicher sein, dass es ein Fersensporn ist?
ob es sich tatsächlich um einen fersensporn handelt, kann nur ein arzt feststellen, denn für 
eine zweifelsfreie diagnose ist ein röntgenbild erforderlich. meist reicht aber auch schon eine 

Unter suchung durch abtasten, um mit einer therapie aus einlagen und – bei starken schmerzen – 
entzündungshemmenden medikamenten zu beginnen.

Diese Schuhe schützen am besten
Wählen sie schuhe mit einer gut gedämpften sohle und lassen sie jene mit dünnen Ledersohlen lieber im schrank 
stehen. Vor allem beim sport sind dämpfungen unverzichtbar. Welche schuhe sich am besten eignen, erfahren 

sie in einem individuellen Beratungsgespräch beim spezialisten für Komfortschuhe oder beim orthopädieschuhmacher. 

Fußgymnastik hält fit
Um die sehnen und Bänder stark und gesund zu halten, reichen oft schon ein paar einfache fußgymnastische 
Übungen. Greifen sie mit den zehen nach stiften, Handtüchern oder einer murmel, sodass die  muskulatur 

 gestärkt wird. danach die füße ein paar minuten über einen igelball aus Plastik rollen: das fördert die durchblutung und 
entspannt die Bänder. Übrigens: diese Übungen können sie ganz einfach auf dem sofa beim fernsehen machen.

Fersensporn – was nun?

1.

2.

3.

Wer an einem fersensporn 
leidet, empfindet jeden  
schritt wie einen Gang über 
spitze nägel.
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Hallux … was? 
Deutsch für Fußversteher

 E
s drückt und schmerzt in 
 Füßen und Beinen – ein 
 Besuch beim Orthopäden 
steht an. Nach einer kleinen 
Ewigkeit im Wartezimmer 

wird endlich Ihr Name aufgerufen. 
Schnell in den Behandlungsraum, die 
Füße freimachen. Doch ehe Sie sichs ver
sehen, ist der Arzt schon wieder aus dem 
Zimmer raus und beim nächsten Patien
ten. Zurück bleiben ein paar Rezepte und 
Therapieverordnungen, gespickt mit 
 lateinischen Fachbegriffen. Was habe ich 
nun eigentlich und was hilft dagegen? 
Schuhe & Wellness erklärt die wichtigs
ten Fachbegriffe und die häufigsten Fuß
leiden, damit Sie beim Orthopäden von 
Anfang an alles verstehen und die rich
tigen Fragen stellen können.

Was meint mein Orthopäde 
eigentlich mit …

… Ballenzeh oder „Hallux valgus“
Der Hallux valgus ist die häufigste aller 
Zehenfehlstellungen. Er liegt dann vor, 
wenn sich der große Zeh stark in Rich
tung der anderen Zehen dreht und sich 
im Extrem fall schon regelrecht unter den 
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Nachbarzeh schiebt. Begleitet wird er 
von einem großen „Knubbel“ seitlich am 
Fußballen: Der Mittelfußknochen drückt 
sich nach außen. Diese Fehlstellung ent
steht meistens durch zu häufiges Tragen 
von engen oder hochhackigen Schuhen. 
Ein Hallux valgus kann nur operativ kor
rigiert werden.

… Spreizfuß oder 
„Pes transversoplanus“
Driften die Knochenstrahlen im Bereich 
des Mittelfußes auseinander, verbreitert 
sich der ganze Vorfußbereich und die 
 Zehen spreizen sich fächerförmig ausein
ander – man spricht vom Spreizfuß. Die 
Spreizung der Zehen begünstigt die 
 Bildung eines Hallux valgus.

… Hackenfuß oder „Pes calcaneus“
Wer an einem Hackenfuß leidet, kann nur 
noch auf der Ferse gehen. Einerseits ist der 
Fuß nach oben abgeknickt, andererseits 
hat sich die Fußsohle nach außen gedreht. 
Der Hackenfuß entsteht durch eine Schä
digung der  Wadenmuskulatur oder der 
Achilles sehne, die sonst dafür sorgt, dass 
sich der Fuß senkt und einwärts dreht. 

… Diabetischer Fuß 
Ist der Blutzuckerspiegel bei Diabetes 
langfristig zu hoch, können die Nerven 
im Fuß Schaden nehmen. Der Blutfluss 
wird gestört und die Schmerzempfind
lichkeit im Fuß  lässt nach. Zudem kön
nen sich schon kleine Verletzungen zu 
großen, schlecht heilenden Wunden aus
weiten und sogar entzünden. Wird ein 
 diabetischer Fuß nicht rechtzeitig erkannt 
und behandelt, kann es schlimmstenfalls 
zu einer  Amputation kommen.

… Haglundferse
Benannt nach dem schwedischen Chi
rurgen und Orthopäden Patrik Haglund, 
 bezeichnet die gleichnamige Ferse eine 
kugelförmige Verknöcherung im Ansatz
bereich der Achillessehne. Die Haglund
ferse drückt auf den Sehnenansatz und 
schmerzt deshalb beim Laufen. Sie ent
steht durch eine Überbelastung der Ferse 
und das Tragen enger Schuhe, die hinten 
drückende, tiefliegende Ränder haben.

… „Hallux rigidus“ 
Infolge altersbedingten Gelenkverschlei
ßes (Arthrose) schmerzt der große Zeh 
und lässt sich nicht mehr bewegen. Die 
Vorstufe ist der Hallux limitus, bei dem 
sich der Zeh nur noch eingeschränkt be
wegen lässt. Um weitere  Schäden zu ver
meiden, helfen in dividuell der Fußform 
angepasste Schuhe und Einlagen.  Sie lin
dern die Schmerzen und sorgen für das 
richtige Abrollen des  Fußes beim Gehen.

„Hallux“, „Pes“ oder „Clavus“ – diese Wörter klingen fremdartig und sogar etwas 
furchteinflößend. Wir erklären Ihnen, was sich hinter den lateinischen Begriffen für 
die häufigsten Fußleiden verbirgt, damit Sie für den Arztbesuch gut gerüstet sind.
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ein besuch beim facharzt 
oder im orthopädie-fach-
geschäft bringt klarheit, 
wenn die füße schmerzen.



… Klumpfuß oder 
„Pes equinovarus“
Beim Klumpfuß kommen verschiedene 
Fehlstellungen wie Sichel, Hohl und 
Spitzfuß zusammen; außerdem ist die 
Fußsohle nach innen gedreht. Meistens ist 
ein Klumpfuß angeboren, er kann aber 
auch durch Nervenschäden entstehen.

… Metatarsalgie
Unter einer Metatarsalgie versteht man 
Schmerzen in den Mittelfußköpfen, die 
im vorderen Teil des Fußes vor dem 
Zehen ansatz liegen. Verursacht wird sie 
durch eine Überbelastung dieser Kno
chen, wie es beispielsweise bei einem Hal
lux valgus,  bei Hammerzehen oder beim 
Tragen hoher Schuhe oder schlecht ge
dämpfter Sohlen der Fall ist.

… Rheumatischer Fuß
Der Rheumatische Fuß ist eine rheu ma
bedingte Entzündung der Fußgelenke, die 
meist Schwellungen, Schmerzen und 
 Versteifungen hervorruft. Je nachdem, 
welche Gelenke sich wie schwer entzün
den, können Hammerzehen, Plattfüße 
oder ein Hallux valgus, die Folge sein.
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… „Hallux varus“
Der Hallux varus ist eine sehr seltene 
Fehlstellung des großen Zehs und das 
 Gegenteil vom Hallus valgus: Der große 
Zeh ist vom Fuß in Richtung Körpermitte 
abgespreizt. Am häufigsten kommt er vor, 
wenn ein Hallux valgus bei einer Ope ra
tion überkorrigiert wurde, oder bei pas
sionierten Barfußläufern.

… Sichelfuß oder 
„Pes adductus“
Häufig tritt der Sichelfuß bei Neugebo
renen auf. Mittelfuß und Zehen sind da
bei nach innen gewölbt, sodass der Fuß 
 „sichelförmig“ erscheint. Meistens ver
wächst sich diese Fehlstellung oder kann 
mit Verbänden und Einlagen behandelt 
werden. Nur in sehr schweren Fällen steht 
eine Operation an.

… Fersensporn 
Der Fersensporn ist ein knöcherner Aus
wuchs an der Unterseite der Ferse. Er 
 bereitet zunächst keine Probleme – erst 
wenn sich das umliegende Gewebe durch 
starke Belastung entzündet, schmerzt er 
bei jedem Schritt. Dann muss eine indivi
duelle, gepolsterte Einlage her.

… Knickfuß oder „Pes valgus“
Beim Knickfuß knickt der Fuß im wahrs
ten Sinne des Wortes in Richtung des Knö
chels ab. Oftmals tritt er schon im Kindes
alter auf. Ein charakteristisches Merkmal: 
Die Schuhsohlen sind beim Knickfuß auf 
der Innenseite stärker abgelaufen als auf 
der Außenseite. Bleiben Knickfüße unbe
handelt, kann dies zu OBeinen, XBeinen 
oder zu Knieproblemen führen.

… Hammerzeh oder 
„Digitus malleus“
Beim Hammerzeh ist das Zehengelenk 
dauerhaft gebeugt. Oft tritt er zusammen 
mit einem Hallux valgus oder Hühner
auge auf. Er entsteht meist durch zu enges 
Schuhwerk, also dann, wenn die Zehen 
nicht  ausreichend Platz haben und sich 
deshalb beugen. Ist ein Hammerzeh erst 
einmal ausgeprägt, lässt er sich fast immer 
nur operativ  entfernen. Zur Vorbeugung 
helfen Schuhe mit viel Zehenspielraum.

… Hängefuß 
Ist der Fuß schlaff nach unten gebeugt 
und berührt die Ferse den Boden nicht 
mehr, spricht man von einem Hängefuß. 
Ver ursacht wird er durch einen Ausfall 

des Peroneusnervs, der für das Anheben 
der Füße verantwortlich ist. Beim Gehen 
muss das Knie stark angehoben werden 
um zu vermeiden, dass der Fuß über den 
Boden schleift. Der Hängefuß kann bei 
bettlägerigen Patienten auftreten oder 
durch Lähmungen ausgelöst werden. Be
troffene erhalten eine spezielle Schiene 
und bekommen Gymnastik verschrieben. 

… Spitzfuß
Ähnlich wie beim Hängefuß ist ein Spitz
fuß wegen einer Nervenschädigung oder 
Muskelverkürzung in der Wade nach un
ten gebeugt. Der Unterschied: Ein Spitz
fuß lässt sich nicht mehr per Hand nach 
oben drücken.

… Hühnerauge oder „Clavus“
Drückt der Schuh an einer Stelle zu sehr, 
kann es zu einer punktuellen Verhornung 
der Haut kommen – einem Hühnerauge. 
Oft ist die Haut rings um die druckemp
findliche, fünf bis zehn Millimeter große 
Mitte des Hühnerauges gerötet. Vermei
den lassen sich Hühneraugen durch das 
Tragen bequemer Schuhe oder – wenn sie 
durch eine Fußfehlstellung verursacht 
wurden – durch orthopädische Einlagen.

… Senkfuß und Plattfuß
Der Senkfuß ist die Vorform vom Plattfuß. 
Bei beiden Fehlstellungen senkt sich das 
Längsgewölbe des Fußes allmählich ab. 
Beim Plattfuß, der Extremform, wird beim 
Auftreten die gesamte Haut der Fußsohle 
be lastet. Wer Plattfüße hat, neigt zu Hüh
ner augen, Hüft und  Kniebeschwer  den.
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… Rhagade oder Schrunde
Durch Kälte, Austrocknung der Haut oder 
durch Hautkrankheiten können spalt
förmige Einrisse in der Haut entstehen. 
Am Fuß treten Schrunden vor allem an der 
Sohle oder zwischen den Zehen auf. Spe
zielle Salben und Fußbäder schaffen in der 
Regel schnell Abhilfe.

Im Fachhandel 
erhältlich.

Lugina Schuhfabrik GmbH   
76848 Schwanheim ·  www.lugina.de

Damen

natürlich sportlich.
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… Krallenzehen
Bei Krallenzehen sind die Kuppen der 
 Zehen dauerhaft angehoben und errei
chen den Boden nicht mehr. Sehr enge 
Schuhe oder zu seltenes Barfußlaufen 
 begünstigen die Fehl bildung.

beim Plattfuß liegt die gesamte unter-
seite des fußes auf dem boden auf.

Wissen



Kann ich meine Maßeinlagen auch in 
meinen Arbeitssicherheitsschuhen 
tragen?� (Manfred�K.�aus�Stuttgart)

Andy Herzer, 
Orthopädie-Schuh-
machermeister:
Arbeitssicherheits
schuhe zählen zur 
persönlichen Schutz
ausrüstung – kurz 

PSA. Im Januar 2007 trat die Be rufs
genossenschaftsrichtlinie BGR 191 in 
Kraft. Sie besagt, dass in Arbeitsschuhen 
nur zertifizierte Einlagen getragen wer
den dürfen. Demnach müssen für Sicher
heitsschuhe spezielle Einlagen angepasst 
und angefertigt werden. Dazu gibt eine 
genaue Fußuntersuchung Auskunft: Mit
tels eines elektronischen Scans des Fuß
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Unsere Experten  begleiten  
Sie von der Analyse bis zur 
 individuellen Maßversorgung.

Sie haben selbst eine Frage rund um Schuhe, Einlagen 
oder gesundes Laufen? Unsere Orthopädie-Schuhmacher 
und Experten für Komfortschuhe beantworten Ihre Fragen in 
Schuhe & Wellness. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: 
ratgeber@schuheundwellness.de

Fragen Sie uns! 

Was ist das Besondere an proprio-
zeptiven beziehungsweise sensomo-
torischen Einlagen?
� (Ingrid�S.�aus�Kaufbeuren)

Klaus Immiger, 
Orthopädie-
Schuhtechniker:
Konventionelle or
tho pädische Ein
lagen stützen das 
Fußskelett haupt

sächlich auf eine passive Weise. Senso
motorische und propriozeptive Einlagen 
hingegen stimulieren den Fuß. Genau 
 genommen manipulieren sie die Wahr
nehmungsorgane im Fuß, welche für die 
Steuerung der Bewegung und der Körper
haltung zuständig sind. Auf den Einlagen 
befinden sich kleine Erhebungen, die die 
Muskulatur aktivieren. So wird die Ver
änderung am Fuß oder an der Körper
haltung nicht durch eine Fremdeinwir
kung  erreicht, sondern durch die eigene 
Muskulatur. Doch nicht jede Einlage kann 
bei allen Beschwerden helfen. Welches 
Einlagenkonzept sich für welche Person 
eignet, kann nur ein Fachmann nach einer 
genauen Untersuchung feststellen. 

Imminger Gesunde Schuhe
Weststraße 26
87561 Oberstdorf
Tel.: 083 22/97 82 70
www.imminger.de

Wegen meiner dauerhaften Rücken-
schmerzen hat mir der Arzt eine Len-
denwirbelsäulen-Orthese verschrie-
ben. Was kann ich sonst noch gegen 
meine Schmerzen tun? 
 (Ewald�R.�aus�Eckernförde�)

Karin Rieckhof,
Gesunde-Schuhe- 
Expertin:
Orthesen haben eine 
schützende  und 
stützende Funktion 
bei Menschen mit 

akuten Schmerzen. Dabei stabilisieren sie 
die Bauch und Rückenmuskulatur bei 
 alltäglichen Bewegungsabläufen wie auch 
beim Sport. Schmerzpatienten sollten von 
ihrem OrthopädieSchuhmacher daher 
vor allem Bewegungstipps erhalten, um 
Verspannungen zu lösen und die Rücken 
und Bauchmuskulatur zu stärken. Viele 
OrthopädieSchuhmacher bieten dafür die 
innovative „Blackroll“ – eine Selbstmassage
rolle, mit der Muskeln und Bindegewebe 
regelrecht durchgewalkt werden. Durch das 
Hin und Herrollen auf der Blackroll lösen 
sich Verspannungen und Bindegewebs

Gut�beraten
Wenn der Schuh drückt, ist der Rat eines Fachmanns 
gefragt. Unsere Orthopädie-Schuhmacher vor Ort 
 beraten Sie bei allen Fragen und Problemen rund um 
Schuhe und gesundes Laufen. Schuhe & Wellness  
hat die wichtigsten Fragen gesammelt und stellt Ihnen 
die Experten und ihre Antworten in jeder Ausgabe vor.
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abdrucks findet der OrthopädieSchuh
macher heraus, welche Anforderungen 
die neuen Einlagen erfüllen müssen. 
Maßgeblich ist zudem, wie die Arbeits
sicherheitsschuhe des Kunden beschaffen 
sind. Nicht alle Modelle eignen sich für 
Einlagen. Ihr OrthopädieSchuhmacher 
überprüft die vorhandenen Schuhe oder 
findet gemeinsam mit Ihnen ein neues, 
passendes und zugelassenes Paar. Ein 
Qualitätsgeschäft hilft Ihnen außerdem 
bei der Antragsstellung für die Einlagen 
bei der Deutschen Rentenversicherung 
oder der Agentur für Arbeit.

Herzer Gesunde Schuhe
Franziskanergasse 10 
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 071 71/28 88
www.herzer.gesundeschuhe.com

verklebungen. Sehnen und Gelenke werden 
belastbarer und schützen die Muskulatur so 
vor Verletzungen. 
 
Rieckhof Gesunde Schuhe
Gänsemarkt 4
24340 Eckernförde
Herrenstraße 2
24214 Gettorf
www.rieckhof.gesundeschuhe.com

Aufgrund von stechenden Schmerzen 
im Vorfußbereich befinde ich mich seit 
Jahren in ärztlicher Behandlung. Mein 
Hausarzt diagnostizierte einen Spreiz-
fuß und verordnete mir Maßeinlagen. 
Die Schmerzen wurden durch konse-
quentes Tragen der Einlagen zwar et-
was besser, sind aber immer noch 
nicht weg. Was kann ich noch tun?
 (Dagmar�F.�aus�Rinteln)

Patrick Schimanke,
Orthopädie-Schuh-
machermeister und
Podologe: 
Bei Schmerzen im 
Vorfußbereich kön
nen zum einen Maß

nahmen zur Entlastung führen, auf die 
man selber Einfluss hat: Gewichtsreduzie
rung und fußgerechtes Schuhwerk mit 
möglichst flachen Absätzen. Zum anderen 
kann auch ein OrthopädieSchuhmacher 
weiterhelfen. Zusätzlich zu Ihren Maßein
lagen kann er Ihnen sogenannte Schmetter
lingsrollen anfertigen. Bei den Schmetter
lingsrollen wird unter dem Schuh auf Höhe 
der schmerzenden Stelle eine Abrollsohle 
angebracht, in die eine Weichpolsterent
lastung eingearbeitet ist. Damit wird der 
schmerzhafte Bereich zusätzlich entlastet. 
Dies erfolgt in der Regel so unauffällig, dass 
es für andere kaum zu sehen ist.  Falls auch 
eine Schmetterlingsrolle nicht zur Ent las
tung führt, sollte man abklären, ob tat säch
lich der Spreizfuß die Schmerzen auslöst 
oder ob vielleicht eine sogenannte Morton
sche Neuralgie die Ursache ist. Hierbei 
 handelt es sich um eine spindel förmige Ver
dickung eines Nervs im Fuß.  Dabei kommt 
es oftmals durch seitlichen Druck auf den 
Fuß – zum Beispiel bei zu engem Schuh
werk – zu heftigen schießenden Schmerzen 
im Bereich des Vor fußes. Abhilfe können 
hier fußgerechte Schuhe  mit ausreichender 
Vorfußweite sowie Einlagen mit kräftigen 
Pelotten bieten.

Steding Gesunde Schuhe
Lange Straße 74 (Schuhgeschäft)
Paulstraße 37 (Orthopädieschuhtechnik)
31840 Hessisch Oldendorf
www.schuhhaussteding.de
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Wissen

So trotzen Schuhe dem Schmuddelwetter 

eine feuchte Wiese beim Wanderausflug oder eine pfütze auf dem Weg zur arbeit – und schon ist es 
passiert: Wasser durchdringt die schuhe. Damit Ihr lieblingspaar innerhalb weniger stunden wieder 
einsatzbereit ist, verlosen wir fünf handliche schuhtrockner. Der elektrische „Circulation“ funktioniert 
bequem über jede haushaltssteckdose. ein eingebautes UV-licht bekämpft zudem Bakterien und beseitigt 
unangenehme Gerüche. Um zu gewinnen, schreiben Sie einfach das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels 
auf eine Postkarte und geben Sie diese bis zum 30. Juni 2015 bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Händler ab. Der Gewinner 
wird ausgelost und schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Infos: www.alpenheat.de

MitMachen lohnt sich doppelt!
Unter allen teilnehmern verlost Ihr schuhfachhändler*, von dem sie Ihre ausgabe von schuhe & Wellness erhalten haben, 
zusätzlich einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 €. *nur in teilnehmenden Geschäften. Der Gewinn kann nicht ausbezahlt werden.

Mitmachen & gewinnen
Rätseln Sie jetzt mit und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 € oder 

einen von fünf Alpenheat-Schuhtrocknern, mit dem Sie stets trockenen Fußes unterwegs sind.
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Gewinnen  
Sie Schuh- 

trockner und Einkaufsgut-
scheine       

Joya, der weichste 
   Schuh der Welt!

Komfortabler 

Oberschuh

Abriebfeste 

Aussensohle

Schweizer Technologie

Die Joya Technologie – Freude am Gehen und wohltuende Wirkung

Atmungsaktive Innensohle

Flexibles, 

dynamisches Fußbett

Weich-elastische

Mittelsohle

www.joyaschuhe.de
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Schuhshow

Seit 90 Jahren steht der Berg- und Outdoor-Schuster 
Lowa für Qualität, perfekte Passform, Innovation  
und Funktionalität. Bis heute fertigt der  Schuhmacher 
den Großteil seiner Schuhe in seiner Heimat im 
 bayerischen Jetzendorf. In einem Interview sprach 
Lowa-Verkaufsleiter Matthias Wanner über das 
Thema „Schuhe made in Europe“.

Für geschmeidige Haut

Als Venenpatient sollte man sich 
 jederzeit in seiner Haut wohl
fühlen. Doch viele Träger von 

Kompressionsstrümpfen klagen über 
Haut trockenheit und Juckreiz, vor allem 
im Bereich des Schienbeins und der Wade. 
Für besonders beanspruchte Hautstellen 
bietet Bauerfeind zwei „VenoTrain“Lotio
nen, die speziell für Anwender von Kom
pressionsstrümpfen entwickelt wurden.

Die leichte „VenoTrain Lotion“ für nor
male Haut beruht auf einer ÖlinWasser
Basis und pflegt mit Kamillenextrakt und 
Allantoin. Sie spendet Feuchtigkeit, ver
leiht mehr Spannkraft und stabilisiert 
den Säureschutzmantel. Die reichhaltige 

100 % made in Europe

Wer Kompressionsstrümpfe trägt, neigt häufig zu trockener Haut. Mit einer 
speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Pflege können Venenpatienten ihrer 
Haut das bieten, was sie zur Regeneration braucht.

anzeige

„VenoTrain Lotion extra“ mit fünf Pro
zent Urea lindert Spannungsgefühle und 
Juckreiz bei besonders trockener Haut 
und hilft, die natürliche Feuchtigkeits
balance wiederherzustellen. Die Wasser
inÖlEmulsion ist frei von Parfüm und 
daher auch für Patienten mit Neuroder
mitis oder Schuppenflechte geeignet. Bei
de Lotionen sind klinisch geprüfte Spe
zialpflegeprodukte von sebamed. Sie 
dienen der Hautpflege am Abend, sobald 
die Strümpfe abgelegt sind.

Der Rundum-Schutz
Für den bestmöglichen Schutz empfiehlt 
sich eine Kombination aus der entspre

chenden „VenoTrain“Lotion und dem 
Kompressionsstrumpf „VenoTrain micro 
balance“. Sein Gestrick ist ebenfalls mit 
Pflegestoffen wie Urea, Passionsfrucht
kernöl und Vitamin E versetzt. Sie wer
den beim Tragen an die Haut abgegeben 
und schützen tagsüber vor dem Austrock
nen. Zudem erleichtern die einge arbei
teten Wirkstoffe das An und Ausziehen 
und vermindern das Druck gefühl auf der 
Haut. Am Bein wirkt das mit  einem Mi
krofaseranteil von über 50  Prozent aus
gestattete und dadurch  atmungsaktive 
weiche Gewebe wie ein blickdichter mo
discher Feinstrumpf. 
www.bauerfeind.com

sanfte Pflege: die 
„Venotrain“-lotionen 
entspannen die Haut 
und mindern Juckreiz.

einer von lowas meistverkauf-
ten outdoor-schuhen ist der 
speziell für damenfüße entwi-
ckelte „renegade gtX Mid Ws“. 

Herr Wanner, Lowa produziert den Großteil seiner Schuhe in 
Jetzendorf. Wo wird der Rest gefertigt? 
Alle unsere Schuhe werden in Europa hergestellt. Unser Stamm
sitz in Jetzendorf ist dabei der wichtigste Standort. Hier produ
zieren und entwickeln wir vor allem unsere Backpacking und 
Trekkingmodelle. Zudem entstehen hier anspruchsvolle Sonder
modelle wie beispielsweise Expeditionsschuhe, die sich für das 
Eisbergsteigen eignen. Der zweite wichtige Produktions standort 
ist Italien. Die Fabrik dort ist unser Spezialist für Alpinschuhe. 
Und das dritte Standbein ist die Slowakei. Dort entstehen vor 
allem Schäfte, leichtere Multifunktionsschuhe sowie Freizeit 
und Reiseschuhe.

Wie kommt es zu dieser Rollenverteilung an drei Standorten?
Die einzelnen Produktionsstätten sind auf verschiedene Ferti
gungstechnologien spezialisiert, die für den jeweiligen Schuhtyp 
erforderlich sind. Die Herstellung von Alpinschuhen erfordert 
zum Beispiel  sehr viel Handarbeit und handwerkliches Können. 
Unser Team im italienischen Montebelluna ist perfekt einge
spielt und montiert primär diese Modelle.

Und was passiert im Stammhaus in Jetzendorf?
Hier ist unser Kompetenzzentrum. Wir haben in Jetzendorf  viele 
sehr erfahrene und langjährige Mitarbeiter. Hinzu kommt ein 

der Multifunktions-
schuh „Ferrox gtX 
Mid“ eignet sich für 
outdoor-aktivitäten.

moderner Maschinenpark, in den wir ständig investieren. 
 Dadurch können wir neue Technologien und Fertigungstech
niken in kürzester Zeit und direkt vor Ort ausprobieren, modifi
zieren und zur Serienreife entwickeln.

Viele andere Unternehmen aus der Branche haben ihre 
Produk tion inzwischen nach Fernost verlagert. Wieso produ-
ziert Lowa noch in Europa?
Das Festhalten am Produktionsstandort Europa und insbesondere  
Jetzendorf stellt die hohe Qualität der LowaProdukte  sicher. Die 
gleichbleibende Qualität ist ganz entscheidend für  einen lang
fristigen Erfolg. Wir wissen, dass unsere teils seit Jahrzehnten für 
Lowa tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem hand
werklichen Können ein wesentlicher Faktor für den Erfolg unserer  
Marke sind. Unsere Mitarbeiter in Europa  leben und lieben  den 
Bergsport – und somit auch unsere Marke. Die Leute identi
fizieren sich mit Lowa. Das ist bei einer FernostProduktion nach 
 unseren Erfahrungen in diesem Maße nicht gegeben. Als Out
door Marke tragen wir außerdem eine große Verantwortung der 
Umwelt gegenüber und gehen schonend mit den Ressourcen um. 
Gleichzeitig haben wir kurze Transport wege und können die Ein
haltung unserer hohen Sicherheits und Qualitätsstandards jeder
zeit kontrollieren. Davon profitieren letztendlich alle. 
www.lowa.de

MOUNTAIN ·  OUTDOOR · KOMFORT · TRACHT

Erhältlich im gutsortierten 
Schuh- und Sportfachhandel

Stadler-Schuhfabrik · Wörgl/Tirol

www.stadler-schuhe.at

Lederschaft

Vorderkappe
Thermoplast

Vibram-
Gummilaufsohle Flexible

Brandsohle

Komfort Fussbett
-Naturlatex
-Aktivkohle
-Shockabsorber

EVA
Dämpfkeil

Lederschaft

geformte
Hinterkappe

8 mm Schaum-
gummipolsterung

weicher
Kragenab-

schluss

perforiertes
Lederfutter

+
 SympaTex

weicher
Zungenabschluss8 mm Zungen-

polsterung weich mit 
perfekter Anpassung

weiches
Zungenmaterial

SympatTex
Membrane

Exklusiv bei unseren Top-Modellen: SympaTex + Lederfutter
QUALITÄT HAT EINEN NAMEN!

Schuhshow
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Frühlingsge(h)fühle

IDENTITY – LEDER MIT
HERKUNFTSNACHWEIS

Ein Schuh so unverwechselbar 
wie ein Fingerabdruck –  
Rückverfolgbarkeit des  
verwendeten Oberleders

www.meindl.de

Cuneo Identity 
(Damen und Herren)

mei_Anz_Cuneo_gms_210x99_JAN15.indd   1 03.02.15   08:57

01 Der Ballerina „Kyra“ in Weite K von 
Solidus bietet vor allem vollen Füßen 
Platz und Komfort.
02 „Natalia“ von Benvado ist ein lässiger 
Slip-on aus weichem Ziegenvelours.  
03 Ideal für Frühjahrstemperaturen: 
der Slip-on „Hasta“ von Waldläufer mit 
moderner Schlangenprägung.

HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler  verfügbar, 
jedoch viele ähn liche Trendstyles! Lassen Sie sich einfach gut beraten.

04 Dieser Ballerina aus dem Hause 
 Fidelio mit Stretch-Einsatz bietet Kom-
fort bei Hallux-valgus-Problemen.
05 Vielseitig und trendig: der schwarze 
Ballerina aus Kalbsvelours von Ströber. 
06 Durch seine modische Spitze und 
seinen lederüberzogenen Absatz ist 
„Imma“ von Think! ein echter Hingucker. 06

05

03

02

Luftig, leicht und unbeschwert  
kommen die neuen Ballerinas und 
 Slipper ge frag ter Komfortschuh-
spezialisten daher.  Gefertigt aus 
atmungs aktiven Materialien, sind  
sie die  perfekten Begleiter für die 
 Übergangstemperaturen im Frühling.

01

04
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Schuhshow

Für glückliche Füße

Körperpflege muss sein – und zwar von 
Kopf bis Fuß. Wer nach diesem Motto 
in den neuen Tag startet, braucht sich 

um sein Gesamtbild eigentlich keine Sorgen zu 
machen. Allzu oft aber erhält am Morgen nur 
die Gesichtspartie die erforderliche Aufmerk-
samkeit, während die Füße gern vergessen wer-
den. Doch gerade jetzt, da die Sommersaison 
naht und die neuen luftigen Schuhe schon im 
Schrank parat stehen, ist es umso wichtiger, ge-
pflegte Füße zu haben.

Mit dem Barfuß-Spray „Woly Beauty Silky 
Spray“ passen Ballerinas & Co. selbst bei heißen 
Temperaturen: Das hochwertige Pflege spray 

ent  hält echte Seide, welche die Füße pflegt und 
bestens schützt. Mit dem Aufsprühen legt sich 
ein unsichtbarer atmungsaktiver Film auf die 
Haut. Er verleiht den Füßen ein angenehmes, 
 trockenes Hautgefühl – und das bis zu 
24 Stunden! Der spezielle Wirkstoffkomplex 
mit Seidenproteinen verhindert außerdem die 
 gefürchtete unangenehme Reibung im Schuh.

In der handlichen 75-ml- Sprühdose eignet 
sich „Woly Beauty Silky Spray“ optimal für 
unterwegs. www.woly.com

Die belebenden Pflegeprodukte der Linie „Woly Beauty“  sorgen für  
Frische und helfen müden Füßen schnell wieder auf die Beine.

Anzeige

Das „Woly Beauty Silky Spray“ mit echter 
Seide schafft ein trockenes Hautgefühl.

Wer gepflegte Füße hat, geht 
entspannter durch den Tag.
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Pro & Contra

Marc Berger, 42, Abteilungsleiter

Auf den Tisch gehört der Kuchen, da haben Füße nichts zu 
suchen.“ Als ich noch zur Schule ging, musste ich mir 
 diesen Satz von meiner Mutter ständig anhören. Schon als 

Junge habe ich es genossen, nachdem ich meine Hausaufgaben 
 erledigt hatte, die Füße auf den Tisch zu legen. Die Haltung ist 
bequem und entspannend. Außerdem verstärkt sie das Wissen, 
mit den Aufgaben fertig zu sein und das Tagessoll erfüllt zu haben.

Eine durchblutungsfördernde Pose
Heute weiß ich, warum mir diese Pose ein kleines Hochgefühl 
verschafft. Lege ich die Füße hoch, spüre ich förmlich, wie alles 
aufgestaute Blut aus den Beinen zurückfließt und die Zirkulation 
wieder in Wallung kommt. Lehne ich mich dabei auch noch ent
spannt in den Bürostuhl, fällt jeglicher Ballast von mir ab. Der 
Blickwinkel verändert sich und nicht selten habe ich in diesen 
Momenten der Muße richtig gute Ideen. Sogar Arbeitsmediziner 
raten dazu, öfter mal die Position zu wechseln. Der menschliche 
Körper ist für einseitige Belastung einfach nicht geschaffen – sei 
es stundenlanges Sitzen oder Strammstehen im Verkauf. Klar 
halte ich bei Meetings auch lieber die Füße still und unter dem 
Tisch. Respekt und Anstand sind in der Geschäftswelt unver
zichtbar. Jedoch wenn sich nach 18 Uhr die Flure langsam leeren 
und ich mit einem komplizierten Konzept fertig bin, lege ich 
 gern mal genüsslich die Füße hoch. Von einigen Kollegen habe 
ich anfangs durchaus schräge Blicke geerntet, beschwert hat sich 
 allerdings niemand. Da bleibt nur zu sagen: Zum Glück bin ich 
der Chef und verbieten kann es mir daher keiner.

Sabine Kraft, 58 Jahre, Versicherungsangestellte

Beine gehören unter und nicht auf den Tisch – das weiß 
doch jedes Kind. Besonders im Berufsleben sollte man sich 
an eine bestimmte Etikette halten und seinem Gegenüber, 

anstatt ihm die Füße entgegenzustrecken, lieber mit einem 
freundlichen Gesicht begegnen.

Unhygienisch und unhöflich
Ich habe eine gute Erziehung genossen und Beine auf dem Tisch 
waren bei uns zu Hause partout nicht erlaubt. Es galt als unrein
lich, seine Füße dort zu deponieren, wo Lebensmittel abgestellt 
werden. Zeitlebens habe ich mich daran gehalten und selbst im 
Büro würde ich nie auf die Idee kommen, meine Beine auf dem 
Arbeitstisch abzulegen. Auch wenn daran nicht gegessen wird, 
sind doch meine Hände dort ständig am Werk: Mal greife ich 
zum Wasserglas, tippe auf der Tastatur oder blättere durch 
 Papierausdrucke. Da möchte ich keinen Straßendreck an die 
Finger bekommen. Außerdem gehört es meiner Meinung nach 
zum guten Ton, seinem Gegenüber nicht die Schuhsohlen zu 
 zeigen. Das ist unangebracht und zeugt zudem von einer schlech
ten Arbeitsmoral. So eine lässige Haltung suggeriert, dass man 
nichts zu tun hat. Das hinterlässt bei Kollegen und dem Chef 
 einen schlechten Eindruck. Entspannung gehört nach Hause,  
vielleicht noch ins Homeoffice, aber auf keinen Fall an den 
 Arbeitsplatz. Daher mein Tipp an all jene, die durch das Beine
hochlegen die Blutzirkulation anregen wollen: Beim nächsten 
Mal stattdessen einfach ein paar Kniebeugen machen oder eine 
Extrarunde durchs Büro drehen.

Pro & Contra

Darf man die Füße auf den Tisch legen?
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Bewegung erleben: www.bauerfeind.com
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Die neue Pfl egeserie
für glatte und geschmeidige Haut
in der Kompressionstherapie

 lotion
 lotion extra
 micro balance
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