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Wann haben Sie zuletzt eine 
Liebeserklärung bekommen? 
Zum Valentinstag? Oder viel-

leicht war es erst heute Morgen? Warum 
Bastian Sick, der Autor der Buchreihe 
„Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“, mit 
Liebes er klärungen geradezu überschüttet 
wird,  verraten wir Ihnen ab Seite 6. 

Liebe geht ja bekanntlich durch den 
 Magen: Wenn Sie lieber selbst eine kleine 
Liebeserklärung aussprechen möchten, 
blättern Sie schnell auf Seite 40. Bei einem 
Besuch in der Hamburger Gewürzmanu-
faktur „1001 Gewürze“ haben wir von den 
beiden Expertinnen Bettina Matthaei 
und Katharina  Wilck nicht nur alles über 
den richtigen Umgang mit frischen Ge-
würzen erfahren. Die beiden „Spice girls“ 
aus Hamburg haben uns auch noch vier 
würzige Sommerrezepte mitgegeben, mit 

denen Sie Ihre Familie und Freunde ver- 
wöh nen und begeistern können. 

Außerdem haben wir für Sie in dieser 
Ausgabe wieder die schönsten Sommer- 
und Wanderschuhe für die warme Jahres-
zeit zusammengestellt. Jedes der herrlich 
bequemen Modelle ist eine Liebeserklä-
rung an die Füße und damit auch an die 
 eigene Gesundheit. 

Falls Sie Ihr Lieblingspaar Wander-
schuhe bereits geputzt und imprägniert 
haben,  sollten Sie jetzt an unserem Ge-
winnspiel teilnehmen. Auf Seite 32  verlost 
Schuhe & Wellness ein roman ti sches Wan- 
der wochen ende für zwei Per sonen im 
traumhaften Südtirol.

Viel Spaß beim Lesen, Entdecken und 
Ausprobieren wünscht Ihnen 
Ihr Schuhfachhändler

Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,

Ein EchtEr trEndsEttEr.
dank dEr modischEn dEtails.
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✓  Weichster Gehkomfort
✓ Verwöhnt Ihre Füße    
✓  Schont Ihre Gelenke

Joya, der weichste 
   Schuh der Welt!

www.joyaschuhe.de WWW.GANTER-SHOES.COM

Spure 
Deine 
Natur
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I
ch bekomme immer wieder ganz 
wunderbare Liebeserklärungen“, 
sagt Bastian Sick mit sanfter 
 Märchenerzählerstimme.  „Es sind 
Liebes erklärungen an die deutsche 

Sprache.“ Bastian Sick ist Journalist und 
Autor, dessen Werkzeug zugleich sein 
Thema ist: die deutsche Sprache. Bekannt 
wurde er 2004 mit seinem ersten Buch 
„Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ – 
 einer Sammlung seiner Spiegel-Online-
Kolumnen, die er unter dem Pseudonym 
„Zwiebelfisch“ schreibt. Seitdem interes-
sieren sich selbst die größten Grammatik-
muffel für die trockensten Regeln und 

Liebeserklärungen 

Bastian Sick, auch bekannt als der „Zwiebelfisch“,  
gilt als Sammelstelle für die lustigsten Pannen  
in der deutschen Sprache. Warum den Journalisten 
und Autor trotzdem eine innige Liebe zu seiner 
 Muttersprache verbindet, erzählt er uns bei einem  
Spaziergang durch die Hamburger Hafencity.

„Der Hafen ist ein 
 Wim melbild, bei dessen 
Anblick ich den Kopf frei-
bekomme“, sagt Bastian 
Sick über das bunte Pano-
rama vor seinem Fenster.

Leben
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Bastian Sick ist fasziniert 
vom Brückensystem der 

Hafencity, dank dem auch  
bei Hochwasser die Füße 

stets trocken bleiben: „Auf 
 Brücken bleibe ich immer 

einen Moment stehen.“

Ein Spaziergang mit … Bastian Sick

an die deutsche 
  Sprache
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 begeistern sich die Deutschen immer 
mehr für die charmanten Extravaganzen 
ihrer Sprache. Heute, zehn Bücher später, 
geht  Bastian Sick mehrmals im Jahr mit 
den lustigsten  Geschichten und Anek -
doten rund um die deutsche Sprache auf 
Tour. Umso schöner ist es, wenn sich der 
„Zwiebelfisch“ zwischendurch Zeit neh-
men kann, um Besuchern sein Büro und 
seine Lieblingsecken in der Hamburger 
Hafencity zu zeigen. 

Im kühlen Wind läuft er mit uns über 
die breiten, weißen Stufen der Magellan-
Terrassen, vorbei an leicht schwankenden 
Schiffen. Immer wieder schweift sein 

Blick aufs Hafenbecken zu dem chaoti-
schen Durcheinander von Schornsteinen, 
Kränen, Masten, Fahnen, rostigen  Ketten 
und Seilen. „Der Hafen ist ein Wimmel-
bild, bei dessen Anblick ich den Kopf 
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 freibekomme“, erklärt Bastian Sick das 
Be ruhigende und zugleich  Inspirierende 
an diesem rastlosen Ort, „durch die vielen 
Eindrücke von außen komme ich inner-
lich zur Ruhe.“ Die Hamburger Hafen city 
gilt europaweit als das größte innerstädti-
sche Entwicklungsprojekt. Auf 127 Hek tar 
Landfläche entsteht bis 2025 ein komplett 
neuer Stadtteil zum Wohnen, Arbeiten 
und Leben. „Seit ich von diesem Projekt 
gehört habe, wollte ich hierhin“, schwärmt 
Sick. Ein Traum, der 2009 in Erfüllung 
ging. Seither ist sein Büro, das er selber als Fo
to
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Zeitung“ schreibt: „Eine Aktivistin der 
Frauen gruppe Femen ist während der 
Weihnachtsmesse im Kölner Dom mit 
Kardinal Meisner halbnackt auf den Altar 
gesprungen“, so ist das nicht falsch und 
der Kardinal hat auch nichts Verwerf-
liches getan – dennoch ist das Bild im 
Kopf dazu äußerst amüsant. 

An eine Begegnung mit der deutschen 
Sprache erinnert sich Bastian Sick aller-
dings besonders gern. Während einer 
 Reise in den Süden Brasiliens besuchte er 
eine  Gemeinde, die im 19. Jahrhundert 
von Auswanderern aus dem Hunsrück 
 gegründet wurde und wo die Menschen 
seither ihren Heimatdialekt sprechen und 
pflegen. Da es zur Zeit der Auswanderer 
die Wörter „Flugzeug“ und „Matratze“ 
noch nicht gab, schlief Bastian Sick wie 
alle  Menschen dort auf einem „Stroh-
sack“ und reiste  nach seinem Aufenthalt 
– um eine Liebeserklärung an die deut-
sche Sprache reicher – mit dem „Luft-
schiff“ zurück nach  Hamburg.

„Wohnbüro“  bezeichnet, der Stützpunkt, 
von dem aus er seine Auftritte  plant. Zwi-
schen Schreibtisch, Couch,  einer voll aus-
gestatteten  Küche, einem Bad und einem 
Sonnenbalkon mit Blick auf Speicherstadt 
und Hafencity entstehen seine Program-
me, Kolumnen und  Geschichten. Ständig 
treffen hier  E-Mails von  Menschen ein, die 
aus unterschiedlichsten Gründen Deutsch 
lernen. Menschen, die wie Bastian Sick das 
umfangreiche  Reglement der deutschen 
 Sprache lieben gelernt haben und ihre 
 Zuneigung teilen möchten. „Das sind die 
schönsten Mails, die ich bekomme“, findet  
der 48-Jährige.

So gern er während der Arbeit am 
Schreibtisch einen Blick über den „Duden“ 
hinweg auf den Traditionsschiffhafen vor 
seiner Haustür wirft, so stark zieht es ihn 
auch aus dem stillen Kämmerchen hinaus 
in die Welt und auf die Bühne. Vor seinen 
Auftritten in neuen Städten schlendert er 
durch Straßen und Gassen, trinkt einen 
Milchkaffee mit Kakaopulver-Topping 

Die meisten Tage begin-
nen bei Bastian Sick mit 
einem Lachen: Viele Leser 
senden ihm ihre „Fund-
stücke“, die er sammelt, 
ordnet und kommentiert.

und stolpert hin und wieder über ein 
„Fundstück“. So nennt er all die Fotos von 
Schildern, Tafeln und Aushängen im 
 öffentlichen Raum, deren Aussagen durch 
kleine grammatikalische Fehler oder 
 falsche Buchstaben einen neuen und 
meistens sehr lustigen Sinn  erhalten. „Ich 
gehe nie los mit dem Vorsatz, ein Schild 
zu finden, das man  fotografieren kann. 
Aber ich kann auch nicht verhindern, dass 
ich Fehler finde, wenn sie da sind“, sagt 
Bastian Sick dazu. Und Fehler zum 
Schmunzeln gibt es oft. Etwa, wenn ein 
simples „r“ aus dem Wort „Tinten fisch-
ringe“ einen  „Tintenfischringer“ macht 
und der Restaurantgast eine sich wehren-
de Speise  vermuten könnte. „Am schöns-
ten ist es,  wenn ein Schild eine  Geschichte 
erzählt, die ich einfach nur noch auf-
schreiben muss“,  erklärt Bastian Sick. 
 Dabei präsentiert er hin und wieder auch 
Fundstücke, deren vermeintliche Ver-
gehen an der Sprache eigentlich keine 
sind. Wenn zum Beispiel die „Stuttgarter 

01 der traditionsschiffhafen vor den 
Magellan-terrassen liegt im Herzen der 
Hafencity und sorgt für maritimes Flair.
02 Bester Blick auf das Hafenbecken: 
Bastian Sick an seinem Schreibtisch. 
03 Wie viele touristen ist auch Sick von 
der Architektur der Hafencity begeistert.

Wir braten Sie gern!

ein falsch gesetztes Komma, ein 
vergessener Buchstabe oder eine 
falsche Wort trennung: oftmals 
sind es winzige Fehler, die einem 
Satz einen völlig neuen und 
zumeist sehr komischen Sinn 
verleihen. in seinem neuen Werk 
„Wir braten Sie gern!“ aus der 
Bilderbuch-reihe „Happy Aua“ 
kommentiert 
Bastian Sick 
auf charmante 
Weise neue 
Pannen aus 
der Welt der 
öffentlichen 
Beschilderung 
(KiWi verlag 
12,99 €).

Bastian Sick auf Tournee

Gedichte, Bilder und Gesangseinlagen: Mit 
einem Augenzwinkern präsentiert Bastian 
Sick neue Kuriositäten und Anekdoten aus 
dem irrgarten der deutschen Sprache.

06.10.2014: Balingen, Stadthalle  
07.10.2014: Ludwigsburg, Bürgersaal 
08.10.2014: Mannheim, capitol  
09.10.2014: Essen, Grugahalle
10.10.2014: Bremen, Pier 2  
11.10.2014: Stade, Stadeum  
12.10.2014: Göttingen, Stadthalle   
14.10.2014: Hannover, theater am Aegi   
15.10.2014: Flensburg, deutsches Haus  
16.10.2014: Berlin, Universität der Künste
17.10.2014: Chemnitz, Stadthalle  
19.10.2014: Würzburg, Saalbau 
20.10.2014: Bamberg, Konzerthaus  
21.10.2014: München, Alte Kongresshalle
23.10.2014: Potsdam, nikolaisaal  
24.10.2014: Görlitz, Brauerei  
27.10.2014: Delbrück, Stadthalle   
28.10.2014: Ahlen, Stadthalle   
29.10.2014: Neu-Isenburg, Hugenottenhalle  
30.10.2014: Ergolding (Landshut), Bürgersaal
02.11.2014: Karlsruhe, Konzerthaus

Weitere infos auf www.bastiansick.de

01 

02 03  
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S
chmunzelnd betrachtet Hans-
Joachim Wolter den Koffer 
 voller Schuhe, den er auf dem 
Tisch ausgebreitet hat. „Der 
 erinnert mich an meine erste 

 Reise nach Japan 1988, wo ich mit einem 
Koffer voller Schuhe auf der Messe saß 
und die Leute kichernd an mir vorbei-
zogen“, erzählt er. Es gebe in Japan keine 
passenden Füße für seine Modelle, sagte 
ihm ein Händler damals. „Ich bat ihn, 
 eines meiner  Modelle anzuprobieren – 
heute ist der Bruder dieses Mannes unser 
wichtigster Importeur für den japani-
schen Markt.“

Was mit jenem Koffer voller Schuhe 
 begann, wurde zur globalen Erfolgs-
geschichte: Innerhalb weniger Jahre avan-
cierte FinnComfort zur Weltmarke, ist 
mittlerweile in 48 Ländern rund um den 
Globus vertreten und gilt als interna-
tionales Aushängeschild für Wohlfühl-
schuhe. „Reinschlüpfen und wohlfühlen, 
darum geht es“, sagt Wolter. Sein Konzept 
ist bekannt: Im Austausch mit Ortho-
päden produziert seine Firma Bequem-
schuhe für vielfältige Ansprüche – da-
runter Modelle aus Stretch-Material oder 
mit Rollensohle mit Standphase, die von fo
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Aktivurlaub 
für die
     Füße
Der Traditionshersteller FinnComfort steht für 
 Wohlfühlschuhe höchster Qualität. Firmengründer 
Hans-Joachim Wolter fertigt komplett in Deutsch- 
land und hat es sich zum Ziel gesetzt, jeden Spazier-
gang zur Individualreise für den Fuß zu machen.

Leben
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Menschen mit Fußfehlstellungen oder 
 Diabetes geschätzt werden, aber auch 
Schuhe für problemfreie Füße und sogar 
Golfschuhe. „Das zentrale Element aller 
FinnComfort-Modelle ist das auswech-
selbare Fußbett, das sich exakt an die 
 individuellen Bedürfnisse jedes Fußes 
 anpassen lässt“, stellt Hans-Joachim Wol-
ter heraus.  „Insbesondere unser Bequem-
Fußbett erfreut sich seit 28 Jahren großer 
 Beliebtheit.“  

Japan, die USA, Brasilien und selbst das 
Schuh-Mekka Italien gehören zu den 
 Absatzmärkten von FinnComfort, doch 
das Herz der Firma schlägt im unterfrän-
kischen Haßfurt. Hier werden alle Schuhe 
hergestellt, die den Namen FinnComfort 
tragen. Bis zu 7000 Exemplare erblicken 
täglich das Licht des Lagers. „Sie können 
unsere Schuhe von Kanada bis Australien 
bekommen. Aber wir wissen jederzeit, wo 
und unter welchen Bedingungen unsere 
Schuhe gefertigt werden. Wir müssen nur 
die nächste Tür öffnen und stehen mitten 
in der Fabrik“, sagt Wolter. 

Da ein Teil der Fertigung in Handarbeit 
geschieht, beschäftigt Wolter etwa 1500 
Heimarbeiter, die das exakte Vernähen der 
Laufsohle mit dem Schaft durchführen 

Die Macher des 
familien unternehmens 
finnComfort: sohn  
ralph und Vater  
hans-Joachim Wolter 
beim gedanken- 
austausch am Main.
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Zukunftweisendes konzept: geschäftsführer ralph Wolter lässt dauerhaft rund 
100 000 Paar schuhe lagern, damit händler innerhalb kurzer Zeit größere Mengen 
oder auch einzelpaare nachbestellen können. Die Vorlagen und schablonen sind in 
der Modellabteilung genau sortiert und gekennzeichnet.

und sich über Fahrgemeinschaften orga-
nisieren, um regelmäßigen Nachschub 
gewähren zu können. „Uns geht es dabei 
um die Stabilität des Schuhs, denn eine 
Handnaht bietet ein viel höheres Niveau 
als eine maschinelle Naht. Wir stellen das 
Arbeits material, und jeder Heimarbeiter 
liefert uns alle zwei Tage zehn Paare“, 
 erklärt er. Bis zu 140 Arbeitsschritte benö-
tigt ein  fertiger Schuh von FinnComfort, 
die meisten davon per Hand – ein Faktor, 
der sich auf die Qualität auswirkt und das 
 fertige Produkt in einem höheren Preis-
segment ansiedelt.

„Die Idee für FinnComfort kam im 
Prinzip von den Orthopäden hier im 
 Lande, die seit Jahrzehnten festgestellt 
hatten, dass die Krankenkassen ihre Un- 
ter stützungen stetig verringern“,  erinnert 
sich Wolter. „Also braucht man ein Pro-
dukt, das man mit einfachen Mitteln 
 individualisieren kann, weshalb wir seit 
der Geburtsstunde von FinnComfort 
1986 auf herausnehmbare und anpassbare  
Fußbettungen setzen.“ 

Bis zu jenem Zeitpunkt war das 1945 als 
Waldi Schuhfabrik GmbH gegründete 
Unternehmen vor allem für Kin der- und 
 Jugendschuhe bekannt. In den 70er-Jah-
ren nahm man zuerst Damen- und dann 
Herrenschuhe ins Programm auf. Mit 
dem raschen Erfolg von FinnComfort 

„Ich bin mein eigenes Testobjekt für Prototypen. 
 Lediglich die Damenschuhe teste ich nicht selbst“, 
scherzt Hans-Joachim Wolter.

Schuhe & Wellness        13

anzeige

hen aufgebaut, auf das Händler  jederzeit 
auch für Einzelpaare zurückgreifen kön-
nen. Auf diese Weise kann der Händler 
seine Lagerhaltung und sein gebundenes 
Kapital reduzieren. 

Hans-Joachim Wolter lebt für seine 
Schuhe. Zu Hause hortet er mehr Exem-
plare als in anderen Haushalten die Frau. 
„Ich habe gerade meinen Schuhschrank 
aufgeräumt und zehn Paare verschenkt. 
Es sind allerdings immer noch mehr als 
30 Paare übrig. Oft sind auch Tragproben 
dabei, denn ich bin mein eigenes Test-
objekt für Prototypen. Lediglich die Da-
menschuhe teste ich nicht selbst“, scherzt 
er. Obwohl er seinen Söhnen immer mehr 
das Ruder des Unternehmens überlässt 
und dies als Traumkonstellation empfin-
det, reizt Wolter noch immer die nächste 
große  Reise. „2014 würde ich gern nach 
Südafrika reisen und dort einen neuen 
Markt erschließen. So wie einst in Japan: 
mit  einem Koffer voller Schuhe.“

stellte Wolter bereits zu Beginn der 
 90er-Jahre das  gesamte Waldi- Programm 
ein und  fokussierte die Produk tion auf 
FinnComfort. „Rückblickend betrachtet 
war die Gründung von FinnComfort 1986 
eine Sternstunde. Dass es jedoch so gut 
laufen  würde, konnte natür lich niemand 
vorhersehen“, blickt er zurück.

Längst hat Hans-Joachim Wolter seine 
Söhne ins Unter nehmen geholt, das somit 
auch in  Zukunft in Familienhänden blei-
ben wird. In den Jahren nach der Jahrtau-
sendwende wurde das Sortiment um neue 
Modellgruppen erweitert: „Ganz am An-
fang haben wir bei FinnComfort vier Ar-
tikel hergestellt, mit 100 Paaren am Tag. 
Heute gibt es alles, von der Pantolette bis 
zum Bergstiefel. Wir haben damit auf die 
Forderungen des Marktes reagiert“, sagt 
Wolter und fügt hinzu, man müsse eben 
die Zeichen der Zeit erkennen. Aus dem-
selben Grund wurde bei FinnComfort ein 
Promptlager mit über 100 000 Paar Schu-

in 48 ländern der Welt erfolgreich: als Zeichen enger Verbundenheit erhielt finnComfort-gründer hans-Joachim Wolter von 
seinen langjährigen Vertriebspartnern eine skulptur, die für die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit steht.

alles unter einem Dach: schuhe der Marke finnComfort werden ausschließlich  
am firmensitz in haßfurt gefertigt. Der hier zu sehende Damenschuh entsteht in 
etwa 100 arbeitsschritten, von denen die meisten per hand ausgeführt werden.

Damit Schuhe im Sommer optimal vor 
Staub und UV-Licht geschützt sind, gibt es 
den neuen WOLY DIRT & SUN PROTECTOR 
als 250-ml-Aerosol. Seine spezielle 
Schutzformel vermindert die Anhaftung 
von Straßenstaub und Schmutz am Schuh. 
Gleichzeitig schützt er zuverlässig vor 
Feuchtigkeit und Nässe. Darüber hinaus 
bietet der effektive UV- Filter Schutz gegen 
das Ausbleichen der Farben. WOLY DIRT & 
SUN PROTECTOR ist das ideale Sommer-
produkt zur Werterhaltung von Schuhen, 
Taschen und Bekleidung aus Glatt- und 
Veloursleder sowie Textilien.

Mehr Informationen: www.woly.com

Erhält den Wert
des Schuhs
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S&W: Immer wieder wird diskutiert, ob 
Burn-out nur eine Modeerscheinung ist. 
Wie sehen Sie das?
Olaf Kortmann: Als Modeerscheinung 
würde ich es nicht bezeichnen, dafür ist 
das Thema zu ernst. Aber weil die Medien 
das Problem der Erschöpfung entmys
tifiziert haben, trauen sich mehr Leute, 
zum Arzt zu gehen oder ihre Erschöpfung 
zuzugeben.

Als Grund werden immer wieder Dauer-
stress und Leistungsdruck genannt.
Es gibt drei Phänomene in unserer Gesell
schaft, die die Leute erschöpfen lassen: 
Ver gleichzeitigung, Verdichtung und Ent

Die Kunst der 
mentalen Balance

Antriebslosigkeit, Erschöpfung, innere Leere?  
Immer häufiger lautet die Anwort darauf: „Burn-out“.  
Schuhe & Wellness sprach mit Mentalcoach Olaf 
Kortmann über Ursachen und Schutz mechanismen 
vor dem emotionalen Ausbrennen. 

Leben
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einfach mal faul sein möchte. Im Mittel
alter gab es den Begriff der Muße. Die 
Muße war ein Wert. Heutzutage ist das 
nicht mehr so. Man will jede Minute sei
ner Zeit sinnvoll füllen. Setzen Sie sich 
nach der Arbeit einfach mal aufs Sofa und 
tun Sie fünf Minuten wirklich nichts. Das 
müssen viele erst lernen.

Erfordert das nicht viel Selbstdisziplin?
Es ist wie überall: Wenn ich etwas nicht 
ritualisiert habe, fällt es mir erst mal 
schwer. Man sagt, es dauert etwa sechs 
Wochen, bis etwas zum Ritual wird. Zu 
Beginn braucht man einen Plan. Aller
dings fehlt vielen Menschen auch der 
Mut, sich bestimmte Freiräume zu schaf
fen und diese auch einzufordern.

Haben Sie ein paar praktische Tipps für 
den Beginn?
Wenn wir in einer Zeit von Entgrenzung 
leben, ist es ganz wichtig, sich und anderen 
Grenzen zu setzen. Etwa am Tag. Statt sich 
Arbeit mit nach Hause zu nehmen, kön
nen Sie sich einen Zettel mit den Aufgaben 
für den nächsten Tag machen. „Todo
Listen“ kennt jeder. Sie sind ein schönes 
Mittel, um bereits Geleistetes zu visuali
sieren. Zudem ist das Wort Nein das  beste 
orale Burnout„Verhütungsmittel“.

Nein sagen klingt aber egoistisch.
Keineswegs. Man kann sehr freundlich 
Nein sagen. Wenn jemand mit einer Auf
gabe zu Ihnen kommt, können Sie sich 
zum Beispiel Bedenkzeit erbitten oder 
eine Alternative anbieten, indem Sie den 
Kollegen an einen anderen Experten ver
weisen. Oft hilft auch verhandeln: Viel

 

Die Technik des Schloggens

durch Schloggen kommen Sie mit kleinen kurzen Schritten zum großen ziel:  
die von Olaf Kortmann entwickelte Lauftechnik  ist eine Mischung aus Schleichen, 
Schlendern und joggen. zweimal wöchentlich 30 Minuten Schloggen stärkt Ihr 
herz-Kreislauf-System und Sie bleiben im Alltag fit – ohne sich zu verausgaben.

„Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben  
und ich verdiene es, dass es mir gut geht.“ Dieser 
Glaubenssatz sollte über allem stehen.

grenzung. Vergleichzeitigung heißt, dass 
von uns im Beruf die Fähigkeit des Multi
tasking erwartet wird. Inzwischen ist aber 
wissenschaftlich bewiesen, dass weder 
Frauen noch Männer mehrere hochkom
plexe Gedanken zur gleichen Zeit haben 
können. Die Verdichtung  bezieht sich auf 
Arbeit und Privatleben gleichermaßen: 
Wir müssen immer mehr in immer 
 we niger Zeit erledigen. Und letztendlich 
kommt es zu einer Entgrenzung. Durch 
Home office und Internet sind wir ständig  
erreichbar. Das verursacht Stress.

Muss man Stress vermeiden?
Nein, überhaupt nicht, der gehört zum 

 Leben dazu. Stress kann durchaus anre
gend sein: Er hält uns wach. Wir müssen 
lediglich Dauerstress vermeiden, sodass er 
nicht chronisch wird. Stellen Sie sich dazu 
bildlich eine Waage vor: In der einen 
Waagschale liegt die Belastung, der wir 
ausgesetzt sind, in der anderen liegen un
sere Ressourcen. Halten sich Ressourcen 
und Belastung die Balance, halten Sie je
den Stress aus. Sinken die körperlichen 
und psychischen Ressourcen, schlägt die 
Waage aus. Wir müssen von Zeit zu Zeit 
 bewusst etwas entgegensetzen, um die 
Schalen im Gleichgewicht zu halten.

Wie kann man das lernen?
In erster Linie gehört eine innere Haltung 
dazu, nämlich die Haltung, sich selbst 
wertzuschätzen. Und es geht im Prinzip 
darum, eine zweite Identität aufzubauen. 
Es gibt die Identität, die Leistung bringt 
und die ergebnis und zielorientiert ist. 
Und dann gibt es die andere Identität, die 

leicht schaffen Sie etwas nicht bis morgen, 
aber bis übermorgen? Kommunizieren Sie 
dabei die Haltung: „Mein Nein ist nicht 
gegen dich, sondern für mich“.

Welche Rolle spielt Bewegung, um 
 mental gesund zu bleiben?
Eine große, denn Bewegung baut Stress
hormone ab. Leider denken viele Leute, 
Bewegung habe etwas mit schweißtrei
bender Anstrengung und völliger Veraus
gabung zu tun. Dabei geht es vielmehr um 
ein gesundheitsorientiertes Bewegen. Ich 
habe eine Technik entwickelt, die ich 
„Schloggen“ nenne. Das ist eine Mischung 
aus Schleichen, Schlendern und Joggen. Es 
ist mehr als Walken, aber noch nicht ganz 
Joggen. Man macht dabei kleine kurze 
Schritte und setzt mit dem Mittelfuß auf. 
Sie haben fast das Gefühl, zu schweben. 
Die Pulsfrequenz beträgt dabei etwa 130, 
und das HerzKreislaufSystem kommt in 
Schwung. Sie sind hinterher nicht kaputt, 
 haben aber trotzdem Kalorien verbrannt 
und den Blutzuckerspiegel  gesenkt.

Helfen zum Abschalten auch Medika-
mente auf pflanzlicher Basis?
Die helfen hauptsächlich der Industrie, 
Geld zu verdienen. Im Endeffekt delegiert 
man damit die Verantwortung für sein 
 eigenes Leben an andere. Jeder kann ler
nen, durch eine gesunde Einstellung mit 
seinen Ressourcen selbstverantwortlich 
umzugehen.

1. Landephase
halten Sie den Oberkörper 
möglichst gerade und machen 
Sie einen kleinen Schritt  
nach vorn. der Fuß kommt 
flach auf dem Boden auf. 

2. Stützphase
Beugen Sie beim 
Aufkommen das 
Knie des Stand beins 
leicht: Es ist ihr 
Stoßdämpfer.  

3. Abdruckphase
die Ferse stößt sich 
dynamisch vom Boden 
ab und das stützende 
Bein streckt sich nach 
hinten weg.  

 

Der Managementcoach

Olaf Kortmann ist seit 15 jahren 
Mental- und Managementcoach. 
neben seinem Schwerpunkt  
als coach von Spitzensportlern 
und Profiteams widmet sich 
Kortmann dem  thema Burn-out-
Prävention sowie der Entwick- 
lung von Führungskräften und 
Unternehmen. 

Kontakt: Olaf Kortmann
Gottfried-Keller-Straße 10
22607 hamburg 
kortmann@kortmann-training.de
www.kortmann-training.de

In einer zeit der 
Entgrenzung ist  
es wichtig, sich 

Grenzen zu setzen: 
Planen Sie daher 
bewusst größere 

und kleinere Pausen 
im Alltag ein. 
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Schuhshow Schuhshow

Wandern mit
Grip(s)!

01 Glanzvolle Zeiten erlebt, wer den sneaker 
„rosa“ von semler mit feinem Metallicstaub trägt. 
02 sportlich im Alltag: der herrensneaker von 
ströber in sommerlichem Blau.  
03 Wanderschuh „Zellberg“ in Apfelgrün aus dem 
hause stadler mit komfort-Wechsel-fußbett. 
04 Der reise- und freizeitschuh „elba“ von lowa 
für Damen mit modischer, weit nach vorn  
gezogener schnürung begeistert bei stadtrund-
gängen und Ausflügen in die Natur.

Nur wer Schuhe mit griffigen Sohlen und 
festem, bequemem Sitz wählt, ist stets 
sicheren Schrittes unterwegs. Finden Sie 
unter den neuen Wanderschuhen und 
Sneakern besonders zuverlässige Begleiter 
auf allen Wanderrouten und im Alltag.

05 Der sportliche sneaker „roma“ von hassia 
mit gepolstertem Wechselfußbett. 
06 Der bequeme Veloursleder-sneaker „Joy figi 
Water“ von Joya hat ein leder-textil-futter. 
07 Der komfortable trekking-herrenschuh „hayo“ 
von lugina mit griffiger sohle und lederfutter.

01 

02 

03 

04 

05

07 

06

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

Im Fachhandel 
erhältlich.

Damen
WALDLÄUFER

®

Lugina Schuhfabrik GmbH   
76848 Schwanheim ·  www.lugina.de

natürlich... 

WL_Anzeige_SchuheundWellness_0114_210x149mm.indd   1 21.01.14   15:57
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Schuhshow

Elegant und einfach bequem: Der Weber-Schuh ist eine innovative Kreuzung aus  
klassischem Herrenschuh, Bequemschuh und Hightech-Laufschuh.

Flughäfen, Bahnhöfe, Messehallen 
und Kongressgebäude: Geschäfts-
männer mit ihren klassischen Busi-

nessoutfits trifft man überall dort an, wo 
lange gestanden, viel gelaufen und weit 
gereist wird. In ihren dunklen Anzügen, 
hellen Hemden und eleganten Lederschu-
hen vollbringen sie an manchen  Tagen 
regelrechte Business marathons. Weber 
Schuh hat seine inno vativen Schuhe daher 
ganz bewusst „Businesslaufschuhe“ ge-
nannt. Sie sind eben wie geschaffen für 
den Businessmarathon.

Während Wander- und Sportschuhe 
laufend verbessert werden, hat sich das 

Think! hat eine neue Generation weicher, geschlossener  
Schuhe kreiert, die an heißen Sommertagen angenehmen 
 Tragekomfort bieten und stylish aussehen.

Gute-Laune-
Schuhe

Think! – das sind Schuhe, die ein-
fach gute Laune machen, denn sie 
erfreuen durch ihre kreative 

 Optik und ihre prächtigen Farben. Die 
neuen flachen Ballerinas, Slipper und 
Schnürer sind barfuß getragen das reinste 
Vergnügen: Sie sind mit neuen weichen 
Sohlen ausgestattet und kommen teil-
weise ohne Futterleder daher. Dank ihrer 
Sacchetto-Machart gibt es keine stören-
den Nähte – sie sind besonders weich, 
 anschmiegsam und flexibel. Die hochwer-
tigen Naturleder sind atmungsaktiv, so 
bleibt es im Schuh angenehm trocken. 

Aber die neuen Thinks sind nicht nur 
angenehm zu tragen, sie sind auch optisch 
eine Freude. Modische Akzente entstehen 
durch kontrastfarbene Sohlen und 
Schnürbänder. Fantasievolle Effekt ma te-
rialien verwandeln einige Modelle in 

01 Der bequeme schnürer „bessa“ 
in asymmetrischer naturform bildet  
das natürliche Zehenbild perfekt ab.  
02 Der junge riemchenpumps „nola“ 
mit klettverschluss und biologisch 
abbaubarer „be-to-earth“-sohle. 
03 „seas“ ist der modische klassiker: 
Der leichte chelsea-boot aus kalbs-
leder besticht mit Glitzereffekt und 
geflochtenem elastikeinsatz.

 ex travagante Hingucker: Ganz egal, ob es 
Glitzereffekte sind, Blumenprints oder 
Polkadots. Wer so einen Schuh am Fuß 
trägt, bleibt nicht unbemerkt. Auch mit 
den Absatzschuhen von Think! ist jede 
Frau immer bequem und modisch unter-
wegs. Ganz nach Lust und Laune  laden 
Pumps und Sandaletten mit verschieden 
hohen Absätzen und Plateaus mit inte-
griertem Luftpolster zum Stadtbummel 
oder zum Sommerfest ein. 

Zusätzlich geben die modischen Beglei-
ter aber noch ein gutes Gefühl, weil sie 
mit größtmöglicher Rücksicht auf Um-
welt und Gesundheit hergestellt werden. 
Aktuell wurden wieder viele Modelle mit 
der „Be-to-Earth-Sohle“ von Think! aus-
gestattet. Darin enthaltene Enzyme sor-
gen dafür, dass diese Gummisohle biolo-
gisch abbaubar ist. www.thinkshoes.com

01

02

03

unbeschwert durch den sommer: in den 
neuen Pumps und schnürern von think! 
fühlt sich jeder tag wie urlaub an.

Der Businesslaufschuh

oxfords, Loafers oder Derbies – der 
Look bleibt trotz innovativer sohlen-
konstruktion klassisch und schlicht. 

Segment der hochwertigen Herrenschuhe 
wenig weiterentwickelt. Eigenschaften 
wie „rahmengenäht“, „zwiegenäht“ und 
„Lederbrandsohle“ gelten oft als grund-
sätzliche Qualitätsmerkmale, von denen 
man nicht abweichen will.

Drei in einem
Rein äußerlich ist der Weber-Schuh ele-
gant wie ein herkömmlicher Business-
schuh. Seine extrem biegsame Sohle hin-
gegen besteht aus dem gleichen  Material 
wie die eines modernen Laufschuhs. In 
seinem Inneren sorgt ein  bequemes Kork-
fußbett für einen überraschend weichen 

Fersenauftritt wie in einem echten 
 Bequemschuh. Das Oberleder ist aus 
hochwertigem norditalienischen Kalbs-
leder gefertigt. Das anatomische Fußbett 
sorgt für besonderen Gehkomfort und 
lässt sich problemlos durch individuelle 
Einlagen ersetzen. Doch bei allen Innova-
tionen in der Konstruktion bleiben die 
Modelle im Stil konservativ: Zu den Kol-
lektionen gehören beispielsweise Oxfords, 
Derbies oder Loafers. Sie sind mal schlicht 
gehalten, mal mit Lochmustern verziert.  

Der Weber-Schuh bleibt allerdings keine 
reine Männersache: Gerade entsteht eine 
neue Kollektion für die Geschäftsfrau.

Schuhshow

UND DIE NEUE KOLLEKTION HARTJES CUP    
Bewährter Gehkomfort ohne Kompromisse in bequemer 
Weite - jung, sportiv und leger.

Entdecken Sie unsere inneren Werte. 
So klar wie nie zuvor: in unserem Imagefi lm.
Kein Smartphone? www.hartjes.at/wertvoll

ICH STEH‘ AUF ICH STEH‘ AUF ICH STEH‘ AUF 
INNERE WERTE.INNERE WERTE.INNERE WERTE.INNERE WERTE.INNERE WERTE.INNERE WERTE.

HARTJ2203_Ins_210x99 QF_XS_Schuhe&Wellness_Cup_FS14.indd   1 19.11.13   09:59
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Qualität liegt im Trend
Wo sich hoher Tragekomfort mit modernem Design und erstklassiger 
Qualität vereint, entstehen Schuhe für jeden Anlass.
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Modische Schuhe in bequemer Fuß
weite und mit optimalem Sitz her
zustellen, darauf hat sich Durea, der 

nieder ländische Spezialist für Damenschuhe, 
spezialisiert. Dabei legt das Familienunterneh
men aus  Drunen großen Wert auf die Passform. 
 Gerade bei schmalen Modellen ist ein optimaler 
Fersenschluss für guten Halt wichtig. Ein be
sonders großzügiger Raum für die Zehen rundet 
das KomfortschuhKonzept ab. Den entscheiden
den WellnessFaktor liefert das herausnehm bare 
Fußbett: Es unterstützt die Fußsohle und mas
siert sie dabei sanft.

Neben der Passform spielen bei Durea Ver
arbeitung und Optik eine große Rolle. Sorgfältig 
ausgesuchte Materialien wie beispielsweise ita
lienisches Leder werden in den eigenen Fabriken 
verarbeitet. Etwa 200 Arbeitsschritte, auch von 
Hand, durchläuft jeder Schuh, bevor er nach Be
stehen der strengen Qualitätskontrollen das 
Werk  verlässt. www.durea.nl

Schuhshow

Mit modischem Durchblick
Immer schön den Durchblick behalten! So lautet 
das Motto, das sich die Designer in diesem  
Sommer auf ihre Modefahnen geschrieben haben. 

Lochungen im Blumenmuster oder lieber luftige Ausstan
zungen? Die neuen Modelle von Semler verzaubern durch 
raffinierte Einblicke. Die supersoften, extraleichten 

 Ballerinas sorgen für Abwechslung und lassen dezent die 
sonnen gebräunte Haut hervorblitzen. Helle flexible Sohlen und 
zarte Spangen betonen die feminine Note. Natürlich sind die 
Ballerinas in der bequemen Weite H mit Wechselfußbett und 
Luftpolstersohle ausgestattet. Gemäß dem bewährten Semler
Motto: Mode, Wellness und Komfort.  www.semler.de

mit den breitflächigen 
ausstanzungen wird der 
Ballerina „Flora Düne-
stein“ aus traumhaft 
weichem Nubukleder 
zum perfekten Begleiter.

Der Schuh 
           mit Heimat
Bei seinen „Identity“-Modellen liefert Meindl dem Kunden einen 
detaillierten Herkunftsnachweis über das verwendete Oberleder.

Aus welcher Region stammt das 
 Leder, das für meinen Schuh ver
wendet wurde? Auf welcher Weide 

graste das Rind? Wer sich beim Schuhkauf 
jemals diese Fragen gestellt hat, findet nun 
mit den Modellen der „Identity“Kollek
tion von Meindl ausführliche Antworten. 
Als weltweit erste Schuhfirma setzte der 
Schuhhersteller aus Kirchanschöring im 
Jahr 2011 das „Identity“Konzept um. 

Bei allen „Identity“Modellen bekommt 
der Kunde einen detaillierten Nachweis 
darüber,  woher das verwendete Oberleder 
seines Schuhs stammt. Und das kommt na
türlich nicht von irgendwoher. Alle Mate
rialien stammen aus der Region um 
Kirchanschöring. Deswegen wird akri
bisch notiert, wann welches Rind auf wel
cher Weide lebte. Jedes Oberleder wird 
 gekennzeichnet und sein Weg durch die 
Pro  duktion genau  dokumentiert. Über 200 

Arbeitsschritte sind allein in der Produk
tionsphase nötig, bis aus einem Stück Leder 
letztendlich ein fertiger Schuh geworden 
ist. Testen Sie auf www.identityleder.de 
das Verfahren mit der Testnummer 83417.

An alles gedacht 
Alle Modelle gibt es sowohl für Damen  als 
auch Herren. Seinem Halbschuh „Ascona 
Identity“  aus chromfreiem Futterleder ver
leiht Meindl durch die Sohle „Urban Wal
ker“ von Vibram sicheren Tritt. Sie ist grif
fig und durch verschiedene Aussparungen 
extrem leicht. Der Leichtwanderschuh 
„Tessin Identity“ wiederum ist das perfekte 
Einsteigermodell zum Wandern. Sein 
Schaft besteht aus weichem Anilinleder 
mit wenigen Nähten. Das funktionelle 
„Gore Tex“Futter hält die Füße trocken 
und sorgt so dafür, dass kein Ausflug ins 
Wasser fallen muss. www.meindl.de

ein Gefühl von som-
merurlaub schwingt 
bei jedem schritt im 
riemchen-Ballerina 
„Flora aqua“ aus 
Nubukleder mit.  

Perfekt für Freizeit und alltag: 
„ascona identity“ ist besonders 
weich und anschmiegsam.

Schuhe & Wellness        21

anzeige

elegant und komfortabel läuft  
es sich in der königsblauen sandale 
in Bequemweite G.

Der leichte Ballerina aus  
ita lienischem oberleder ist in 
den Weiten e und h erhältlich.

mit seinem Gummi-
profil sorgt der leichte 
„tessin identity“  
für besten halt.

meindl verwendet ausschließlich 
leder aus seiner heimatregion 
um Kirchanschöring.

Schuhshow

WOLY SPORTIV PLUS ist das ideale  Fuß-
bett mit stoßdämpfendem Anti-Schock-
Material. Die anatomisch geformte Ein-
legesohle sorgt für festen Halt im Schuh 
und entlastet die Gelenke. Die Oberseite 
aus Mikrofaser nimmt die Fußfeuchtigkeit 
optimal auf. Spezielle Einsätze im Fersen- 
und Ballenbereich wirken stoßabsorbie-
rend und polsternd. WOLY SPORTIV PLUS 
ist dermatologisch getestet, handwasch-
bar und eignet sich besonders für Wander-
schuhe und Bergstiefel mit herausnehm-
baren Sohlen. 

Mehr Informationen: www.woly.com

Tragekomfort
in Wanderschuhen
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Schuhshow

Auf Holzsohlen fühlen sich Füße wohl – im Bio-Seehotel  
in Zeulenroda-Triebes fühlt sich die Seele wohl.  Gewinnen  
Sie mit dem Komfortschuh-Spezialisten Berkemann ein 
Wellness-Wochenende am Zeulenrodaer Meer! 

Wellness für 
Füße und Seele   

Mit Joyas Bequem-
schuhen in warmen 
Sommerfarben wird 
jede Reise zum 
Traumurlaub.

Der „Toeffler“ ist 
ein weiterer Klassiker 
im Berkemann-
Sortiment.

Ein Preis 
im Gesamtwert 

von 440 Euro!

Schuhe aus natürlichen Materialien 
mit Wellness-Faktor herzustellen, 
hat beim deutschen Komfort- und 

Aktivschuhhersteller Berkemann eine 
lange Tradition. So erinnern sich viele 
an die 60er- und 70er-Jahre, in  denen 
deutschlandweit an jeder Ecke „geklep-
pert“ wurde. 

„Klepper“, so hieß damals im Volks-
mund die Original-Sandale, die Berke-
mann ursprünglich als orthopädisches 
Hilfsmittel zur  Vorbeugung von Fuß-
fehlstellungen von Kindern entwickelt 
hatte und welche die Marke weltweit 
 bekannt machte. Aufgrund des speziell 
ausgearbeiteten Fußbetts werden die 
 Zehen mit jedem Schritt animiert, nach 
dem oberen Rand der Sohle zu greifen. 
So aktiviert die Originalsandale die 
Muskulatur vom Fuß bis hoch zur Wade. 
Nicht selten wird sie deshalb auch als das 
„kleinste Fitness-Studio der Welt“ 
 bezeichnet. 

Gewinnen Sie ein Wochenende 
im Bio-Seehotel Zeulenroda

„Klepper“ hießen die 
 Sandalen mit einer  
Sohle aus Pappelholz  
früher im Volksmund.

Inspiriert von der Natur und natür-
lichen Materialien, wird für die Holz-
sohlen Pappelholz aus europäischer 
Forstwirtschaft verwendet. Die Leder 
hingegen stammen aus italienischen 
Gerbereien.

Wenn auch Sie sich von der Natur 
 inspirieren lassen möchten, sollten Sie 
jetzt zu Stift und Postkarte greifen!  
Berkemann verlost unter allen Lesern 
von Schuhe & Wellness ein Erholungs-
wochenende im Bio-Seehotel am  
Zeulenrodaer Meer! Schreiben Sie ein-
fach Ihren Namen, Ihre Anschrift und 
das Stichwort „Berkemann“ auf eine 
Postkarte und geben Sie diese bis zum 
30.06.2014 bei Ihrem „Gesunde 
Schuhe“-Fachhändler ab. Der Gewinner 
wird aus allen Einsendungen ausgelost 
und schriftlich benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Berkemann wünscht Ihnen viel Glück!
www.berkemann.com

Mitten im Herzen des Thüringer Vogtlandes finden Naturlieb-
haber und Genießer sanfte Hügellandschaften, jahrhunderte-
alte Burgen und malerische Schlösser. Direkt am Zeulenrodaer 
Meer erwartet das Bio-Seehotel Zeulenroda seine Gäste. 
Genießen Sie den wunderschönen Ausblick und schlafen Sie  
in herrlich ruhiger Lage. In der Panorama-Restaurantetage 
und dem idyllisch gelegenen Biergarten am See verwöhnen 
Sie Bio-Köche mit regionalen Speisen. Mit dem weitläufigen 
Fitness- und Saunabereich sowie einem großen Außengelände 
mit Spielplatz, Bootsverleih und Bademöglichkeit im Zeulen-
rodaer Meer sind Abwechslung und Erholung garantiert. 
Gewinnen Sie mit dem Komfortschuhhersteller Berkemann 
zwei Übernachtungen für zwei Personen im Premium-Doppel-
zimmer mit bestem Seeblick. Das reichhaltige Frühstücks-
buffet, eine Wellness-Verwöhnmassage sowie abends ein 
3-Gänge-Menü sind inklusive.

Bio-Seehotel Zeulenroda  
Bauerfeindallee 1 
07937 Zeulenroda-Triebes 

Tel.: +49 (0) 36628/ 98-107
www.bio-seehotel-zeulenroda.de
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QERINA 665
35 — 42

SCHMERZENDE 
FÜSSE?

NICHT MEHR!
Ich trage rundum 

gepolsterte MOBILS Schuhe.

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

www.mobilsshoes.com

MOBILS Schuh+Wellness 105x297mm.indd   2 29.01.14   11:48
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Z
ugegeben, auf den ersten 
Blick mutet es für Außen
stehende etwas seltsam an. 
Da ist ein quirliger Hund, 
der voller Tatendrang richtig 

Gas gibt. Er hüpft über herumliegende 
Äste, wirbelt das Waldlaub auf, springt 
auch schon einmal über einen kleinen 
Bach und hat dabei im Schlepptau einen 
Menschen, der sich Mühe gibt, dem tie
rischen Tempo standzuhalten. Verbun
den sind die beiden durch eine gut zwei 
Meter lange elastische Leine, die am 
 Körper des Menschen an einem speziellen 
Gurt befestigt ist. So geht es über Stock 
und Stein und das natürlich nicht im 
Schneckentempo, sondern im ambitio
nierten  Dauerlauf. Im Klartext und zum 
Vergleich: Ein normaler Jogger läuft auf 
einer Strecke von 5000 Metern 14 Stun
denkilometer schnell. Dieses tierisch
menschliche Gespann kommt auf selber 
Strecke durchaus auf eine Geschwindig
keit von um die 23 Stunden kilometer. 
Was nach verkehrter Welt klingt und 

Jetzt kommt  

Canicross heißt eine Sportart, die den Alltag auf den Kopf stellt. 
Während sonst Hunde artig an der Leine laufen, sind es beim 
Canicross ihre Besitzer. Es geht um Tempo, um Ausdauer und 
auch um ganz viel Spaß für Zwei- und Vierbeiner.

Laufen
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Verkehrte Welt? Von wegen! 
Beim Canicross kommt  
das Frauchen oder Herrchen 
an die Leine – und los geht's.

        Frauchen 
an die Leine
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„Das hat rein gar nichts 
mit Tierquälerei zu tun. 
Die Hunde wollen laufen, 
wollen ziehen. Die sind 
speziell darauf trainiert 
und haben Spaß daran.“

ebenso ausschaut – Hund zieht Herrchen, 
statt Herrchen zieht Hund –, ist eine 
Sportart, die sich „Canicross“ (Canus, lat. 
= Hund) nennt. Ausführlich heißt das so 
viel wie „Querfeldeinlauf mit Hund“, zu 
dem bereits  Europa und Weltmeister
schaften ausgetragen werden. So ist der 
Sport in Frankreich, Belgien, Italien und 
den Niederlanden bereits weit verbreitet, 
Deutschland holt hier langsam auf. 

„Und um gleich irgendwelche aufge
brachten Tierschützer zu beruhigen: Das 
hat rein gar nichts mit Tierquälerei zu tun. 
Der Sport ist aus dem Schlittenhunderen
nen hervorgegangen. Die Hunde wollen 
laufen, wollen ziehen. Die haben richtig 
Spaß daran und sind darauf trainiert“, 
sagt Ingo Babbel (Interview Seite 26), und 
der muss es wissen. Der 41Jährige eins
tige Polizist aus dem westfälischen Vier
sen ist heute CanicrossTrainer. Er bildet 
die Hunde aus, aber auch die  Menschen. 
In speziellen Seminaren  lernen Hund und 
Halter zum Beispiel die verschiedenen 
Kommandos wie „Haw“ für links und 
„Gee“ für rechts, damit es auf der Piste 
nicht zu Missverständnissen kommt. 

Apropos: Eine, welche die Kommandos 
 nahezu im Schlaf beherrscht, zudem über 
eine hervorragende Kondition verfügt 
und auch noch gleich sechs ebenso fitte 
Hunde hat, ist Viola Hummel. Die 36Jäh
rige DiplomPädagogin, die als Erzieherin 
in einem Kindergarten arbeitet und über
dies selbst Mutter von drei Kindern im 
Alter von vier bis zehn Jahren ist, trägt 

den Titel der derzeit amtierenden Deut
schen Meisterin und belegte bei den 
 Europameisterschaften im vergangenen 
Jahr den dritten Platz. Seit zehn Jahren 
 betreibt sie diesen Sport. 

„Für mich ist Canicross der ideale 
Sport, um vom Alltag abzuschalten. Ich 
bin draußen in der Natur, bewege mich 
und bin zusammen mit meinen Hunden“, 
erzählt Viola Hummel. Dreimal die 
 Woche trainiert die Hitzkirchenerin, legt 
dabei Laufeinheiten von fünf bis zehn 
 Kilometern zurück – dies auch oftmals 
ohne Hund – und sitzt regelmäßig auf 
dem Rad, um eine gleichmäßige Belas
tung der Muskulatur zu erreichen und die 
Kondition aufzubauen. „Ich bin stolz auf 
meine Hunde“, sagt Viola Hummel und 
betont: „Sowieso würde es ohne sie beim 
Canicross nicht gehen, denn sie machen 
wirklich 60 Prozent des Erfolges aus. Und 
es ist ein tolles Gefühl, am Ende  eines 
 erfolgreichen Wettkampfs mit ihnen 
 gemeinsam auf dem Podest zu stehen.“ 

Keine Frage: Canicross ist ein toller 
Sport, der Herrchen beziehungsweise  

„Nur gemeinsam erreicht 
man das Ziel. Das ist 
eine tolle Erfahrung. Der 
Hund macht mindestens 
60 % des Erfolges aus.“
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„Auch ein Dackel kann richtig auf die Tempotube drücken“

ingo Babbel,  
Canicross-trainer 

Herr Babbel, mal ehrlich: 
Einen kurzbeinigen Dackel 
oder einen dieser süßen 

weißen Westhighland-Terrier könnte 
man sich wohl nicht zum Canicross vor-
spannen, oder? 
das würde ich so nicht sagen. auch diese 
Hunde laufen gerne, und wenn sie trai-
niert sind, schaffen sie am stück im 
 dauerlauf sicherlich um die ein bis zwei 
Kilometer. aber tatsache ist, dass diese 
rassen bei Wettkämpfen nicht in erschei-
nung treten. dort sind es dann doch eher 

die Hounds, eine mischung aus Jagdhund 
und schlittenhund. 

Wie schnell ist denn so ein Hund?
ein trainierter Canicross-Hund, eben 
 zumeist ein Hound, aber auch beispiels-
weise ein Border Collie, kann schon auf 
eine  Geschwindigkeit von gut 35 bis sogar 
40 stun denkilometer kommen. und das 
ist dann auch die Herausforderung für 
den menschen.

Inwiefern Herausforderung für den 
 Menschen? 
nun, der mensch ist in der regel mindes-
tens 4 bis 5 stundenkilometer langsamer. 

Beim Canicross wird er von dem tier 
 gezogen und es geht dann darum, beim 
hohen tempo des tieres mitzuhalten.

Und was, wenn plötzlich ein Hase den 
Weg kreuzt? 
Gut ausgebildete Canicross-Hunde lassen 
sich davon nicht ablenken geschweige 
denn aus dem tempo bringen. 

Apropos: Wie lange dauert eigentlich die 
Ausbildung eines Hundes, sodass er 
nicht vom Wege abkommt?  
das hängt von den anlagen des Hun-
des ab. aber im schnitt dauert das 
training zwei bis drei monate.

Laufen

Beim Canicross sind ein  
tolles Panorama, die  
sportliche Betätigung  
sowie frische Luft für  
Hund und Halter inklusive.

Laufen

Frauchen und Hund verbindet, buchstäb
lich und überdies auch noch gut für die 
Figur und Fitness ist – ebenfalls von 
Mensch und Tier. Der Hund bleibt in 
Form. Beim Halter wird die Oberschen
kelmuskulatur durch das straffe Tempo 
vermehrt beansprucht. Außerdem sind 
besonders Bauch und Rückenmuskula
tur gefordert, da der Geschirrgurt mit der 
eingehakten elastischen Leine unmittel
bar auf den Lenden sitzt.

Was alles sehr professionell klingt und 
auch ist, muss aber nicht ausschließlich 
Profis vorbehalten sein. Ingo Babbel be
tont den  BreitensportAspekt: „Canicross 
eignet sich wirklich für jeden lauffreu
digen Hundehalter und dessen Hund. 
Auch kleinere Hunde sind für Canicross 
durchaus geeignet.“ Es gilt, es einfach ein
mal auszuprobieren und so eine sportive, 
mal ganz andere (Gang)Art der Gassi
runde zu  erleben.

ein starkes duo: Viola Hummel und ihr 
Hund Gimli.

Der Weg zum Canicross

informationen zu seminaren, termine 
von nationalen und internationalen 
Wettkämpfen (auch für anfänger) 
sowie jede menge Wissenswertes 
über Canicross gibt es unter:   
www.canicross-nrw.de

Wohl.Geh.Fuhl
Wellness für Ihre Füsse – wohin Sie auch gehen

www.meindl.de

❚  bequeme und breite Form,  
viel Platz im Ballen- und Zehenbereich 
bei gut sitzender Ferse

❚ feuchtigkeitsregulierend

❚  weich gedämpftes Naturkorkfußbett 
(herausnehmbar)

Tauern 2
Lugano

mei_Anz_GMS_Comfort_210x99_DEZ13.indd   1 11.12.13   08:10



Laufen

28        Schuhe & Wellness

fo
to

: H
a

r
tm

a
n

n
 S

e
e

b
e

r
; t

e
xt

: c
H

r
iS

ti
a

n
 S

c
H

r
e

ib
e

r

             24 Stunden –
Protokoll einer 
           Extremtour

tag und nacht laufen – über Geröll, Gipfel und Schneefelder. 
Die beine schmerzen, die füße quälen sich trotz blasen 
 weiter. Wenn man 24 Stunden im Südtiroler Hochgebirge 
 unterwegs ist, hat man genügend Zeit, sich zu fragen: 
 Warum das alles? Die teilnehmer wollen einmal im Leben 
etwas Verrücktes machen und an ihre Grenzen gehen.

Laufen
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 Der Speikboden-Gipfel in der 
morgensonne gehört zu den 

 Höhepunkten der tour. Von hier 
an geht es nur noch bergab. 

 K 
urz vor Schluss taucht die 
Frage auf, ob unsere Tour 
auch wirklich als 24-Stun-
den-Wanderung durchgeht. 
Zieht man die Pausen auf 

den Hütten ab, wo gierig Pasta rein-
geschaufelt wurde, und die Stopps, bei 
 denen alle ihre riesigen Wasserflaschen 
auffüllten, kommt man tatsächlich nur 
auf 20 Stunden. Nach kurzer Diskussion 
sind sich aber alle einig, dass die Tour 
durch das Ahrntal in Südtirol eine voll-
wertige 24-Stunden-Wanderung darstellt. 
Außerdem hat wirklich niemand mehr 
Lust, jetzt auch nur einen Schritt mehr als 
nötig zu machen. Kann man eine ver-
nünftige Antwort auf die Frage erhalten, 
warum jemand so eine Tour mitmacht? 
Warum er sich eine Nacht um die Ohren 
haut, in der er unzählige Schneefelder 
quert, nicht schläft und müde von einem 
Fels zum nächsten torkelt? Warum er in 
der Mittagshitze stundenlang bergab 
läuft, bis die Knie vor Schmerzen heiß 

l aufen, nur um im Tal sofort den nächsten 
Anstieg in Angriff zu nehmen und dafür 
auch noch 430 Euro zu zahlen? „Ich bin 
ein bisschen verrückt“, sagt Alberto, der 
schon 14 dieser Extremwanderungen mit 
Bergsteiger-Legende Hans Kammerlan-
der bewältigt hat. Der 58-Jährige hat nur 
wenig Zeit, führt in Modena eine große 
Firma, die künstliche Fingernägel für 
Frauen produziert. Zu Hause trainiert er 
ausschließlich im Fitnessstudio, nur zu 
solchen Veranstaltungen geht er in die 
Berge. „Es ist jedes Mal eine Herausfor-
derung, aber es macht immer wieder 
Spaß. Ich mache weiter, bis ich nicht mehr 
kann.“ Alberto ist der einzige Italiener 
unter den 40 Teilnehmern aus Österreich, 
Südtirol und Deutschland. Mit dabei sind 
Frauen-Duos und Männer-Trios, Ehepaa-
re, Familien mit erwachsenen Kindern, 
Ärzte, Pensionäre und Handwerker. Ei-
nige erfüllen sich zum runden Geburtstag 
einen Traum, andere wurden von Kum-
pels überredet oder wollen ihrem Körper 

Der initiator: Hans 
 Kammerlander hat  
das 24-Stunden- 
Wandern erfunden.

Durch Wiesen und Schneefelder

Die Route: aufstieg vom neveser Stausee (1860 m) 
zur edelrauthütte (2545 m). Weiter geht es über den 
neveser Höhenweg zur chemnitzer Hütte (2420 m). 
Über den Kellerbauerweg erreicht man den Speik-
boden. Von dort führt der abstieg über den Daimerweg 
nach Sand in taufers. Hier Wechsel der talseite. Dann 
geht es über die Steinerhöfe nach Pojen und zum 
finalen abstieg ins ahrntal. Länge: etwa 55 Kilometer, 
teilweise hoch alpines Gelände mit Schneefeldern und 
leichten Kletter passagen (Schwierigkeitsgrad i-ii).

einmal im Leben das Maximum zumu-
ten. Die Jüngste ist 25, der Älteste über 70. 
Viele haben schon zig Mal die Alpen über-
quert, es gibt aber auch welche ohne große 
Wandererfahrung. Die Bilanz am Ende ist 
umso erstaunlicher: Nur ein Teilnehmer 
muss frühzeitig aufgeben, natürlich ist es 
nicht Alberto. Das Protokoll:

18 Uhr
Die Tour startet am Neveser Stausee. 
 Alberto ist wie immer zuversichtlich und 
zeigt keine Nervosität, andere Teilnehmer 
erhalten Unterstützung von Verwandten, 
die mit weißen Taschentüchern winken, 
als sich die Kolonne in Bewegung setzt. 
Die Rucksäcke sind überraschend klein. 
Man sollte nur das Allernötigste mitneh-
men, hatte das Bergführer-Team um 
Kammerlander geraten. Dazu zählen in 
jedem Fall Schirme. Schon nach wenigen 
Minuten ploppen die bunten Regen-
dächer auf. Donner hallt durchs Ahrntal, 
aber es regnet nur kurz und die Gruppe 
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01 Die letzten Sonnenstrahlen  streifen 
die Südtiroler bergflanken. bald 
 verschluckt die nacht die teilnehmer 
der 24-Stunden-Wanderung.
02 man hofft ja immer auf gutes Wetter 
bei einer langen Wanderung. aber Vor-
sorge ist besser. auch Hans Kammer-
lander ist meist mit Schirm unterwegs.
03 Die mauer des neveser Stausees,  
dem ausgangspunkt der Wanderung.
04 blasen am fuß sind keine Seltenheit 
bei einer 24-Stunden-Wanderung.
05 erste Hilfe fürs equipment. Hans 
Kammerlander repariert den Wander-
stock eines teilnehmers.
06 Kurz vor Sonnenaufgang: Der 
 tiefpunkt ist überwunden, im Gänse-
marsch ziehen die teilnehmer dem 
morgenrot entgegen.

„Bergsteigen ist der 
größte Schwachsinn,  
den man machen kann“, 
sagt Kammerlander.

Schuhe & Wellness        31

kommt nach zweistündigem Aufstieg 
 trocken auf der Edelrauthütte an. Schnit-
zel, Gemüse und Weißbrot stehen bereit. 
Die meisten sind zurückhaltend, niemand 
will sich den Bauch vollschlagen, bevor es 
hinausgeht in die Nacht.

22 Uhr 
Die ersten Teilnehmer knipsen ihre Stirn-
lampen an. Mondlicht scheint auf die 
 vielen Schneefelder, die vor der Gruppe 
liegen, und erhellt die Nacht. Vom Stausee 
blinzeln ein paar Lichter hoch und in der 
Ferne gibt Kammerlander Zeichen mit 
der Taschenlampe. Er ist vorausgeeilt, um 
die kritischen Stellen zu begutachten. 
Notfalls will er Seile spannen, damit alle 
trocken durch die Flüsse und unfallfrei 
über den Schnee gelangen. Trotz kleiner 
Umwege kommen die 40 Glühwürmchen 
auf dem Höhenweg gut voran. Selbst nach 
Mitternacht hört man noch angeregte 
 Gespräche über die Wahl der richtigen 
Schuhe und das Gewicht der Rucksäcke.

2 Uhr
Auf der Chemnitzer Hütte, bei Pasta und 
Marmorkuchen, werden die ersten Apo-
theken-Päckchen rausgekramt, um Blasen 
zu versorgen und Schmerzta bletten gegen 
diverse Leiden (Kopfweh, Rücken, Knie) 
einzunehmen. Ein Teilnehmer, der stark 
erkältet und mit Meniskusschaden ange-
reist ist, bricht ab. Er steigt in Begleitung 
eines Führers ins Tal ab, während der Rest 
vor der größten  Herausforderung der 
Tour steht: der tiefschwarzen Nacht. Der 
Mond versteckt sich jetzt hinter einem 
Gipfel, das Licht der Stirnlampen fällt 
stundenlang auf große Granitblöcke, über 
die man sich schleppen muss. Die umlie-
genden Berge wirken sanft und harmlos 
wie Scherenschnitte in der dunklen 
Nacht. Was man nicht für möglich hält: 
Man kann mitten in der  Bewegung ein-
schlafen, für den Bruchteil einer Sekunde 
fallen die Augen zu, die  Gedanken laufen 
ins Leere und die Muskeln stellen ihre 
 Tätigkeit ein. Ganz kurz nur, dann merkt 
der Körper, dass Gefahr droht, und pumpt 
Adrenalin ins Blut.

5 Uhr
Über den Spitzen im Osten wird es hell, 
das Tempo ist hoch, damit die Gruppe 
zum Sonnenaufgang auf der Passhöhe 
steht. Die Müdigkeit ist sofort verschwun-
den, das Mitteilungsbedürfnis nach der 
wortlosen Nacht besonders groß. Selbst 
der ruhige Kammerlander wird jetzt ein 
bisschen gesprächig und erzählt, wie 1998 
alles anfing. Schon damals wagten sich 
40 Leute mit ihm Tag und Nacht durchs 
Ahrntal, seiner Heimat. Damit hat er 
nach eigener Aussage das 24-Stunden-

Die nächsten Termine mit Hans Kammerlander

24 Stunden: 18./19. Juli Südtirol–nordtirol–Salzburger Land, 430 euro;  
12./13. September Dolomiten–rosengarten–Latemar, 430 euro. 
36 Stunden: 28 bis 30. August Südtirol–nordtirol–Kärnten–Veneto, 560 euro.

Weitere ausgewählte 24-Stunden-Touren:  
Schwarzwald: 27./28. Juni www.original-schwarzwald.de  
Bayern/Bayerischer Wald: 28./29. Juni www.bayern.by  
Achensee: 5./6. Juli www.achensee.info, 54 euro 
3-Länder-Tour (Schweiz–Liechtenstein–Österreich): 
6./7. September: www.360-grad-schrittweise.de

Wandern erfunden. Die Inspiration hatte 
er schon als Jugendlicher: „Ich wanderte 
einfach los, wollte sehen, wie weit ich in 
24 Stunden komme.“ Kammerlander hat 
 Erfolg, seine drei Extremtouren pro Jahr 
sind meist ausgebucht – und längst gibt es 
Nachahmer in der Schweiz, in Österreich 
und Deutschland. 

10 Uhr
Endlich Frühstück. Während italienische 
Familien ausgeschlafen und beschwingt 
aus der Gondel purzeln, hängt die Gruppe 
schlapp auf der Terrasse einer Alm. Die 

Motivation ist im Keller, denn jetzt steht 
ein grausig langer Abstieg zur Markt-
gemeinde Sand in Taufers bevor, nur um 
auf der anderen Talseite bei brütender 
Mittagshitze nochmal 500 Höhenmeter 
zu machen und die letzten Stunden run-
terzulatschen. „Bergsteigen ist der größte 
Schwachsinn, den man machen kann“, 
sagt Kammerlander. Dann hecheln ihm 
alle am letzten Anstieg hinterher. 

18 Uhr 
Die Gruppe läuft ins Naturparkhaus in 
Sand ein. Frauen umarmen ihre abge-
kämpften Männer, und harte Jungs  fallen 
sich erschöpft in die Arme, die große 
 Abschlussfeier mit Wein und Bier  beginnt. 
Alberto nimmt routiniert seine Urkunde 
in Empfang, die er im Büro neben die 13 
anderen hängen will. Per Mikro preist 
Kammerlander seine 36-Stunden-Wan-
derung im nächsten Monat an.  Alberto 
hat sich schon angemeldet.

01

0302

05

06

04

teilnehmer alberto (links) erhält die 
15. Urkunde von Hans Kammerlander. 

Die  
Leichtigkeit  
des Seins

www.fidelio.at

Aktive Frauen, die mit beiden Beinen 
fest im Leben stehen, schätzen die 
Natürlichkeit und sportliche Eleganz 
mit anatomisch geformtem Wechsel-
fußbett und fußgerechter Passform. 

FIDELIO, frisch, fröhlich, Lebensfreude 
und Freiheit für alle Füße!

FIDELIO_G-Lord_1HJ_2014.indd   1 16.01.2014   07:31:41



In unserer letzten Ausgabe haben wir ein 
Wochenende im Grand Hotel  Echternach  
in Luxemburg verlost. Die Gewinnerin 
 Clarissa Faisst (Mitte) bekam von Heinz 
 Daniel (rechts) bei Daniel Gesunde Schuhe  

in Haslach  ihren 
 Gutschein überreicht. 
Herzlichen Glück-
wunsch und viel Spaß 
beim Erwandern  
des Müllerthals!

Ausfüllen und gewinnen: Ihr Gewinn-Coupon

Beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage und geben Sie den  
Gewinn-Coupon 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 2014. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. S
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Romantik, Natur, Ruhe, Wellness 
und Genuss – fünf Wörter, eine 
Philosophie. Eigentlich braucht es 

nicht mehr, um das Wohlfühlkonzept des 
Vier-Sterne-Wanderhotels Rosalpina zu 
beschreiben. Umgeben von Naturwäldern 
und mit direktem Blick auf die Dolomi-
ten liegt das stilvolle Holzhaus auf 1770 
 Höhenmetern. Hier oben in Palmschoß-
Plose oberhalb der Kulturstadt Brixen 
ist die Luft nicht nur rein und klar, der 
Standort des Hotels ist geradezu von der 
Sonne verwöhnt. 

Im Jahr 1917 wurde das Haus zunächst 
erbaut, um eine Lungenheilanstalt zu be-
herbergen, die durch den plötzlichen Tod 
des Architekten 1918  aber nie fertiggestellt 

wurde. Stattdessen wurde das Gebäude 
mit Traumausblick bis in die 60er-Jahre 
durch das Päpstliche Hilfswerk als Ferien-
domizil betrieben. Schließlich stand es 
lange leer, bis die Familie Hinteregger es 
2008 entdeckte, kaufte, renovierte und zu 
einem Natur- und Romantikhotel um-
baute. Heute ist das Rosalpina ein wahres 
 Juwel in den Bergen. Es vereint den Luxus, 
den die Natur bietet, mit zuvorkommen-
dem Service. Im Mittelpunkt stehen stets 
der Mensch und sein körperliches und 
seelisches Wohlbefinden. So verwendet 
der Hotelbetrieb ausschließlich hochwer-
tige Produkte aus der Region: Südtiroler 
Weine sowie schonend zubereitete Bio-
Lebensmittel bieten den  unverfälschten 

Geschmack Südtirols. Bei geführten 
Wanderungen können die Hotelgäste 
zudem das beeindruckende  UNESCO-
Weltnaturerbe Dolomiten   erkunden und 
anschließend in der Sauna  oder bei einer 
Massage neue Kraft  tanken. Damit steht 
das Rosalpina für ein  Romantik- und  
Naturerlebnis, welches es in der heutigen 
Zeit immer  seltener gibt. 

Weitere Informationen und Buchungen:
Hotel Rosalpina **** 
Familie Hinteregger  
Palmschoß-Plose 
39042 Brixen-Bressanone, Italien
Tel.: +39 0472 521 008
www.rosalpina.eu; info@rosalpina.eu

Lassen Sie sich vom Luxus der Natur verwöhnen: Das Vier-Sterne-Hotel Rosalpina bietet Erholung 
inmitten unberührter Wälder und einen Traumausblick auf das UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten.

Ein romantischer
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 Bressanone
 Bressa

Wie heißt die Stadt „Brixen“ auf Italienisch?

Gewinnen Sie 
ein Romantikwochenende! 

Erleben Sie Sonne, Wärme und eine Landschaft voller Kontraste:  
Wir verlosen ein Wochenende im sonnenverwöhnten Südtirol, wo  
Blumenmeere und Berg panoramen einzigartige Ausblicke bieten.

Ein Preis 
im Gesamtwert 

von 580 Euro!

Das ist wahrhaftig ein Urlaub im 
 gesunden Grün: Um das Hotel 
Ros alpina herum locken natur-

belassene Wälder, weite Obst plantagen und 
das imposante Panorama der Südtiroler 
 Dolomiten die Besucher hinaus in die Na-
tur. Im hoteleigenen Spa-Bereich hingegen 
 verspricht eine ganz besondere Wellness- 
Anwendung tiefe Entspannung: das tradi-
tionelle Heubad. In einer Wanne voll duf-
tendem  Alpenheu  fallen Stress und Sorgen 
schon nach wenigen Atemzügen ab. Wohlige 
Wärme und ätherische Öle regenerieren 
Körper und Geist. Wenn auch Sie einen ent-

Entspannen Sie sich beim Heubaden.

spannenden Kurzurlaub im traumhaften 
Südtirol  verbringen möchten, nehmen Sie 
jetzt an  unserem Gewinnspiel teil! Schuhe & 
Wellness verlost ein Erholungswochenende 
für zwei Personen im romantischen Vier-

Sterne-Naturhotel Rosalpina in Palmschoß- 
Plose, Brixen. Darin inklusive sind zwei 
Übernachtungen mit Verwöhn-Halb pen-
sion, freier Zugang zur hoteleigenen Sauna 
und zum  Spa-Bereich sowie eine tra di-
tionelle  Heubad-Zeremonie pro Person. 
Beantworten Sie  einfach unsere Gewinn-
frage und  geben Sie Ihren ausgefüllten 
Gewinn- Coupon bis zum 30. Juni 2014 bei 
Ihrem „Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab. 
Der  Gewinner wird aus allen richtigen Ein-
sendungen ausgelost und schriftlich be-
nachrichtig. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Auf ins 
Luxemburger 
Müllerthal

Gewinnspiel Gewinnspiel

Schuhe & Wellness        3332        Schuhe & Wellness
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Schuhshow Schuhshow

Ein Sommer für 
Königinnen
schlanke schnitte und gedeckte farben verleihen füßen  
geschmackvoll eleganz. Besonderes highlight in dieser  
saison: das royale  königsblau. Auf ergonomisch geformten 
 fußbetten und optimal gedämpften  sohlen schreitet in diesen 
sandalen und Ballerinas jede frau wie eine Adelige daher.

02 

01 Die sandale „hilena“ von lugina mit fersen
kappe und klettverschluss bietet sicheren halt. 
02 ihre Glitzersteinchen funkeln wie sterne: 
ein hauch von Glamour umweht die sandalette 
„heike“ von semler.
03 Der schlanke Ballerina von ströber begeistert 
mit kontrastsohle und riemchen.
04 „traudi“, das ist kreative leichtigkeit. Die 
 sandalette von think! hat nickelfreie schnallen  
und ein leichtes Plateau.
05 Bei der 30mmAbsatzPantolette „Xs Wedge“ 
von hartjes kommt die „Xstechnologie“, eine 
spezielle luftkammersohle, zum einsatz.

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

Schuhe & Wellness        35

01 

03 04

05 

07 

06

08

09 

10 

11 

06 Die kirschrote Damenpantolette „Ventura“ 
von finncomfort begeistert mit einem bequemen 
softfußbett.  
07 Der graue lederballerina von Durea besticht 
mit femininem riemchen und schmaler ferse.
08 „fanny“ heißt die luftige sommersandale 
aus pflanzlich gegerbtem leder von Ganter. 
09 Dezente Ziernähte verleihen dem leder
ballerina von solidus sportlichen charme.
10 Die sandale „feel free“ von fidelio mit leder
futter und anatomisch geformtem  Wechselfußbett.
11 Die sandale „Molina“ von Birkenstock hat ein 
bequemes korkfußbett und eine eVAsohle. 
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Schuhshow

Steigen die Außentemperaturen, steigt auch die Wanderlust.  
Die warme Jahreszeit lädt ein, Landschaften und neue Orte zu 
erkunden. Und das geht bekanntermaßen am besten zu Fuß.

E ndlich Frühling! Die Natur er
wacht zu neuem Leben. Die ers
ten Sonnenstrahlen erwärmen 

Herz und Seele und wecken die Lauf ust. 
Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für alle 
Aktivitäten im Freien: für ausgedehnte 
Spaziergänge, leichte Wanderungen und 
spannende Städtereisen. Noch schöner 
werden die Touren mit dem richtigen 
Schuhwerk! Echte Glücksge(h)fühle für 
die Füße versprechen die neuen Modelle 
von Waldläufer. Die extrem leichten 

Mit ihren originellen, kreativen 
 Farbkombinationen sind die 
neuen  Sommermodelle von 
 Birkenstock am Puls der Zeit.

lassen sie sich vom 
neuen „Colour-Mix“ 
begeistern.

Frühlings-  
     ge(h)fühle

Innere Werte zählen
Fußgesundheit ist wertvoll. Daher 

überzeugen die attraktiv design
ten Schuhe von Hartjes durch 

ihre inneren Werte. Der österreichische 
 Bequemschuhhersteller setzt nicht nur 
auf breites Fachwissen, sondern vereint 
innovative Technologien mit funktionel
len, bequemen und fußfreundlichen Mo

Mit sportlichen Designs  
sowie nachhaltigen 

Produktionstechniken  
fertigt Hartjes Schuhe  

für aktive Menschen  
mit hohem Anspruch.

dellen. Ausgewählte  Naturmateri a li en 
und beste Verarbeitungsqualität machen 
die Schuhe von Hartjes zu robusten 
 Begleitern für aktive Menschen. Dabei 
wird ausschließlich am eigenen Standort 
in Österreich produziert – fair gegen
über Mitarbeitern und Partnern. 
www.hartjes.at

ColourMix“ heißt das Stichwort, 
das in diesem Frühling die Her
zen von Modeliebhabern höher

schlagen lässt. Birkenstock greift diesen 
Trend auf und setzt ihn mit der frischen 
und farbenfrohen Schuhmode seiner 
„ColourMix“Kollektion um.

Kontrast macht Sommerlaune
Für die warmen Frühlingstage setzt Bir
kenstock auf außergewöhnliche Akzente 
und verändert die Farbe der fexiblen 
Laufsohle. In sommerlichen Tönen wie 
Hellblau, Pink, Lila oder Gelb bildet 
 diese einen knallbunten Kontrast zur 
Korksohle und dem Obermaterial, das 
vor allem mit Trendfarben wie Gelb, 
 Koralle, Orange, Mint oder Violett be
geistert. Dabei stehen für einen starken 
Auftritt hochglänzender Lack oder soge
nanntes „BirkoFlor“zur Auswahl – ein 
hautfreundliches, reißfestes Material, 
dessen Unterseite aus einem weichem 
Vlies  besteht. www.birkenstock.de

Frische 
    Farben

Berge, seen, sonnenschein: Der süße Duft von Wiesenblumen und weite  
 Aus blicke auf tiefblaue seen locken die Wanderer in dieser saison vor allem in 
südlich  gelegene Wanderregionen.

Trekkingschuhe und TrekkingBoots aus 
 weichem, geschmeidigem Nubukleder 
sind hydrophobiert. So halten sie Wasser 
oder frischen Morgentau sicher ab. Für 
den unvergleichlichen WaldläuferKom
fort sorgen das auswechselbare Fußbett, 
eine Lederfütterung und funktionelle 
 Eigenschaften wie etwa die praktische   
Schnellschnürung und eine Polsterung 
des Schaftes. Einen sicheren Auftritt auf 
jedem Gelände garantieren griffige Pro
filsohlen. www.lugina.de

hervorragende 
Passform: der 
trekking-Damen-
schuh „holly“ mit 
griffiger Profilsohle 
und lederfutter.

Leichtigkeit ohne Kompromisse

eine zweifarbige schalensohle kennzeichnet die neue, sportive Modellgruppe „Cup“. Die sohle aus PU/tPU 
ist extrem leicht und bietet zugleich Gehkomfort ohne Kompromisse. Das macht diese jungen Damen- 
halbschuhe und Booties in bequemer Weite h zu perfekten Begleitern für freizeit und zwanglose Anlässe. 
Der schaft ist aus Veloursleder oder gecremtem Nappaleder gearbeitet. Die legeren „Cup“-Modelle können 
mit individuellen orthopädischen einlagen getragen werden.  

FINNCOMFORT · 97433 HASSFURT/MAIN

FinnComfort®  

   Der Schuh  
 zum Wohlfühlen.

Damen-Halbschuh

» BARLETTA

»  Ausgezeichnete Passform

»  Superbequem-Fußbett

»  Vitalisierendes Reflexzonen-Bett

»  Optimale Auftrittsdämpfung

»  Geeignet für individuelle Einlagen

»  In Deutschland gefertigt

Bezugsquellen/Katalog unter:
www.finncomfort.de  
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Schuhshow

So viel Farbe beflügelt: Der 
Wellness-Schuhhersteller Joya 
begeistert mit der farbenfrohen 
Frühjahrskollektion 2014. 

Mit seinen neuen Sommer
modellen geht der Schweizer 
Spezialist für traumhaft wei

che Schuhe besonders auf die Wünsche 
seiner Kunden ein und punktet nicht 
nur mit ansprechenden Farben. Die 
brandneuen Ballerinas mit der Sohlen
technologie „Air3“ haben all das im 
 Gepäck, was frau sich diesen Sommer 
wünscht: eine weiche elastische Sohle, 
eine schlanke Passform und selbstver
ständlich kräftige Farben. Dank ihrer 
flachen Sohlen sind die „Air3“Modelle 
besonders leicht, bieten aber dennoch 
stabilen Halt.

Frech und elegant zugleich 
Die JoyaSchuhe zeigen sich in dieser 
Saison mit kessen Farben und modi
schen Schnitten. Der leichte Sommer
schuh „Bali“ zählt schon zu den Klassi
kern der JoyaKollektion und überzeugt 
mit seiner griffigen Sohle. Das Modell 
 „Delia“ hingegen kommt aktuell mit 
 einem frechen Augen zwinkern daher: 
Der sonst sehr elegante Ballerina prä
sentiert sich in knalligen Farben wie 
starken Rottönen oder sommerlichem 
Grasgrün. Die Sandale „Amalfi“ über
zeugt mit sportlichem  Design und passt 
mit ihren sanften Frühlingsfarben zu 
 jedem Outfit. 
www.joyaschuhe.de

Der 
Sommer 
wird 
bunt

Mit den Bequem-
schuhen von Joya 
wird jede Reise  
zum Traumurlaub.

Mit einer großen Zahl von Innovationen und 
 Weiterentwicklungen startet der bayerische 
Traditionsschuster Lowa in den Schuhsommer 
2014. Einer der großen Trends: Leichtgewichte.

Besondere Aufmerksamkeit schenkt Lowa in dieser 
 Saison dem wachsenden Markt der Reise und Freizeit
schuhe. Hier punkten im kommenden Frühjahr zahl

reiche Neuvorstellungen mit perfekter Passform und einer 
neuen SneakerSohlenkonstruktion. Neben der gewohnten 
Qualität und Funktionalität treten diese vielseitigen Schuhe 
für Weltenbummler und Städtereisende auch in Sachen Mode 
sehr selbstbewusst auf.

Gerade bei Freizeitschuhen ist das Thema „Leichtgewicht“ 
 besonders wichtig. Lowa überzeugt hier mit einer Auswahl an  
leichten, aber dennoch haltbaren Materialien sowie ausgefeil
ten Konstruktionen, die Gewicht sparen. Bei seinen Freizeit
schuhen setzt Lowa zudem auf einen lässigen SneakerLook, 
wobei die Schuhmacher aus Jetzendorf mit hochwertigen 
 Materialien spielen. Die gut gedämpften ReiseSneaker  werden 
sowohl mit einem Nubuk als auch mit einem Wildleder
Schaft  angeboten. www.lowa.de

 

Reise-Sneaker
auf neuen Sohlen

01 Ein Hingucker: Sandale „Amalfi“ im leichten 
Mandarinen-Orange mit einer Innensohle aus 
Korkgel. 02 Die Ledersandale „Bali Papaya“ mit 
leichtem Textilfutter und der sportlichen „pure“-
Sohlentechnologie. 03 Der Ballerina „Delia“ ist 
mit der elastischen „Air3-Sohle“ ausgestattet. 

Bequem, leicht und vielseitig – das ist der spezielle Damen-
Reiseschuh „Moja“ in den Modefarben Petrol und Grau. Die 
PU-Zwischensohle sorgt für eine wirkungsvolle Dämpfung.

Sehr ladylike: Der leichte Reiseschuh „Palermo“ im Sneaker-
Look lädt zum Bummeln und Flanieren ein. Der komfor table 
Wildleder-Schaft schmiegt sich perfekt an den Fuß an.

Ein starker Begleiter im Reisesommer 2014 ist Lowas „Merion  
Ws“. Der Freizeitschuh im Sneaker-Look hat einen Schaft aus 
Nubuk und ein Lederfutter für angenehmes Fußklima.
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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

MODE. WELLNESS. KOMFORT.
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Kein Salz der Welt  
hat so viel dekorativen 
Charme wie das hütchen
förmige Pyramidensalz. 
Hier wird es gemischt  
mit  geräuchertem und 
süßem Paprikapulver.
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Wissen

Die Welt 
       

Selten waren Hobbyköche so kreativ und leidenschaftlich am Werk wie in den letzten Jahren.  
Korn für Korn bahnen sich Gewürze aus allen Winkeln der Erde ihren Weg in den deutschen 
 Kochtopf. Inzwischen werden jährlich rund 95 000 Tonnen Gewürze nach Deutschland importiert – 
vor zehn Jahren waren es nur etwa 68 000 Tonnen. Mitverantwortlich für dieses schmackhafte  
Spektakel sind  Gewürz manufakturen wie das Familienunternehmen 1001 Gewürze in Hamburg.

Ihrem Teller

T
ellicherry-Pfeffer, Paradieskörner, Tonkabohne 
oder vielleicht Kurkuma? Wenn die beige Mahl-
maschine in der Hamburger Gewürzmanufaktur 
1001 Gewürze morgens in Betrieb genommen 
wird, strömt der betörende Duft von über hundert 

 Gewürzen durch Lager, Flure und Büros. Aus allen Kontinenten 
der Welt treffen im Mutter-Tochter-Unternehmen der Gewürz-
expertinnen Katharina Wilck (links) und Bettina Matthaei jede 
Woche kiloweise unterschiedlichste Rohgewürze ein. Bettina 
 Matthaei, von Tochter Katharina liebevoll auch „das Trüffel-
schwein“ genannt, widmet sich ihrer beson deren  Begabung: der 
Komposition neuer Gewürzmischungen und dem Schreiben 
von Rezepten und Kochbüchern. Für stets  frischen Nachschub 
aus der weiten Welt sorgt dabei Katharina Wilck als Geschäfts-
führerin. Bei einem Besuch in der Manufaktur haben uns die 
„Hamburger Spicegirls“ verraten, mit  welchen  Gewürzen und 
Gerichten Sie Ihre Gäste in diesem Sommer über raschen kön-
nen und was Sie über Gewürze wissen müssen.

zu Gast auf
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„Essen ist unser Treibstoff“,  sagt Katharina Wilck, 
„gutes Essen sollte man sich selber wert sein.“

Langpfeffer, Piment & Co. im Online-Shop

Wissen

1. Schützen Sie Gewürze vor Feuchtig-
keit! Der beliebteste Aufbewah-

rungsort, nämlich das Regal über dem 
Herd, ist der ungeeignetste Platz für 
 Gewürze. Hier steigt permanent Wasser-
dampf auf, der sich im Gewürzbehälter 
absetzen kann. Feuchte Gewürze werden 
muffig und  können sogar schimmeln.

2. Kaufen Sie Gewürze vorzugsweise in 
lichtundurchlässigen Behältern und 

lagern Sie sie anschließend an einem 
dunklen, trockenen und wohltemperierten 
Ort. Ist ein Gewürz längere Zeit UV-Strah-
len ausgesetzt, geht sein Aroma verloren.

3. Entnehmen Sie das Gewürz entwe-
der mit einem trockenen Teelöffel 

oder mit Ihren Fingerspitzen – so bekom-
men Sie außerdem ein feineres Gespür für 
Haptik, Qualität und Dosierung.

4. Verzichten Sie auf Gewürzstreuer. 
Gewürzmischungen bestehen meis-

tens aus groben und feinen Komponenten. 
Ein Streuer siebt automatisch die feineren 
Komponenten zuerst aus der Mischung, 
wodurch sich das Mischverhältnis ändert.

5. Egal wie gut ein Angebot sein mag: 
Kaufen Sie Gewürze nicht in üppigen 

Vorratsmengen. Das beste Geschmacks-
erlebnis bieten immer frische Gewürze.

6. Kaufen Sie bevorzugt unzerkleinerte 
Gewürze. Die Schale des Korns ist 

eine natürliche Schutzhülle für das  Aroma. 
Mahlen Sie Ihre Gewürze erst kurz vor der 

Wissen

Eigentlich haben Gewürze  
nur zwei natürliche Feinde: 
Licht und Feuchtigkeit. Die 
 Gewürzexpertin Katharina 
Wilck gibt zehn Tipps zum 
 richtigen Umgang.

Zehn würzige 
Wahrheiten

Kochen, abschmecken, garnieren: Neues aus dem Gewürzregal

Sahnehäubchen zum Streuen
Weniger Gewürz beim Kochen bedeutet 
mehr Spaß beim topping: die tisch
gewürze der „Sprinkles“reihe verleihen 
Gerichten eine besondere note, wenn die
se schon dampfend auf dem teller liegen. 
ob exotisches HanfKaramell oder   
fruchtige olivetomate, entschei
det der persönliche Geschmack.

Für das gewisse „Esswas“
aus einem schlichten Butterbrot wird im 
Handumdrehen ein raffinierter Schmaus: 
Würzsalze wie das tonkabohnenSchoko
ladenSalz erheben solide Hausmanns
kost zur Haute Cuisine. die mischung aus 
Schokolade, an Bittermandel erinnernde 
tonkabohne und Salz lässt den Gaumen 
förmlich explodieren.

Vollkommene Harmonie 
meistens wählt man seinen Wein passend 
zum essen. Warum nicht mal  anders 
he rum? Gewürzmischungen mit namen 
wie „riesling“ oder „merlot“ vereinen die 
 vordergründigen aromakomponenten der 
jeweiligen rebsorte. mit einem Wein
gewürz werden Wein und Speise zu einer 
harmonischen Geschmackseinheit.

Orientalische 
Auberginen
Zutaten für 4 Personen
. 600 g Auberginen. Salz. 400 g rote Zwiebeln. 3 EL Olivenöl. 250 g Trockenpflaumen (soft). 6–8 Stücke Langpfeffer, frisch gemörsert. 1 TL Ceylonzimt. 1–2 TL Piment, frisch gemahlen. 600 ml Gemüsebrühe. 50 g Walnusskerne. 4 Zweige Thymian. 2 EL Aceton balsamico

Pesto aus grünen  
Oliven und 
Lemon Myrtle
Zutaten für 4 Personen

. 1 großes Bund glatte Petersilie. 40 g grüne Pistazienkerne. 30 g grüne Oliven, entsteint. 1 Knoblauchzehe. 1 TL eingelegter grüner Pfeffer. 4 EL mildes Olivenöl. 30 g frisch geriebener Parmesan. 2 TL Lemon Myrtle

Petersilie, Pistazien und Oliven grob 
 hacken. Knoblauch schälen und hacken. 
Pfeffer gründlich abspülen. Alles im 
Blitzhacker nicht zu fein zerkleinern. 
Nach und nach das Öl zugeben. Parme-
san und Lemon Myrtle untermischen. 
Salz ist nicht nötig. 
Passt zu Spinatpasta, grünem Spargel, 
Blumenkohl oder Broccoli sowie zu 
 pochiertem oder gegrilltem Fischfilet.

Gefüllte Forellen 
mit Minze 
und Zitrone
Zutaten für 4 Personen

. 2 unbehandelte Zitronen. 4 Schalotten. 2 Knoblauchzehen. 60 g Pinienkerne. 2 Bund Minze. 2–3 TL getrocknete grüne Pfefferkörner. Meersalz. 3 EL Olivenöl. 2 kleine feste Zucchini. 4 küchenfertige Forellen. 800 g kleine festkochende Kartoffeln

Zitronen heiß waschen. Von 1 Zitrone die 
Schale abreiben, 3 EL Saft auspressen. 
Die andere Zitrone in dünne Scheiben 
schneiden. Schalotten und Knoblauch 
schälen und hacken. Pinienkerne gold-
gelb rösten. Minze abbrausen und ha-
cken. Pfeffer im Mörser zerstoßen.

Zitronenschale, Zitronensaft, Schalot-
ten, Hälfte der Pinienkerne, Pfeffer, 
 etwas Salz und 1 EL Olivenöl im Blitz-
hacker zu einem groben Pesto ver-
arbeiten. Zucchini waschen und sehr 
klein würfeln. Mit den restlichen Pinien-
kernen und 1/3 Pesto vermischen.

4 große Stücke Alufolie mit Olivenöl 
einpinseln. Forellen kalt abspülen, mit 
Küchenpapier trocken tupfen. Von innen 
salzen. Mit der Zucchinimischung füllen.  
Auf Folien legen, mit Zitronenscheiben 
bedecken. Alupäckchen locker schließen, 
die Enden etwas nach oben biegen. Back-
ofen auf 180  °C (160  °C Umluft) vorhei-
zen und ca. 20 Minuten im Ofen garen. 
 Inzwischen die Kartoffeln als Pellkartof-
feln kochen. Forellen mit den Kartoffeln 
servieren, das Pesto dazu servieren.

Rote-Bete-
Aprikosen-Salat
Zutaten für 4 Personen

. 300 g gegarte Rote Bete. 300 g reife Aprikosen. 1 kleine rote Zwiebel. 2 TL flüssiger Akazienhonig. 2 TL Dijonsenf.  feines Meersalz.  Bergpfeffer aus der Mühle.  3 EL Apfelbalsamessig.  2 EL Macadamianussöl.  1 TL frisch geriebener Ingwer.  ½ TL Lemon Myrtle.  1 Bund Koriandergrün

Rote Bete in Stifte schneiden. Aprikosen 
waschen, entkernen, in Scheiben schnei-
den. Zwiebel schälen, in dünne Streifen 
schneiden. Alles mischen. 

Aus Honig, Senf, Salz, Pfeffer, Essig, 
ÖL, Ingwer und Lemon Myrtle eine 
 Vinaigrette rühren. Mit dem Salat 
 mischen. Mit gehacktem Koriandergrün 
bestreuen.

Langpfeffer  

1001 Gewürze bietet eine viel 
zahl an einzelgewürzen und 
 kreativen Gewürzmischungen.

1001 Gewürze 
Geierstraße 1
22305 Hamburg

tel: 040 / 80 60 12 71 
www.1001gewuerze.eu
info@1001gewuerze.de

Auberginen in 2 Zentimeter große Wür-
fel schneiden, mit 2 TL Salz bestreuen 
und beiseitestellen. Zwiebeln würfeln, im 
Öl anschwitzen und weich schmoren. 
 Auberginen ausdrücken, 5 Minuten mit-
schmoren. Pflaumen würfeln, dazugeben 
und 5 Minuten mitschmoren. Mit Lang-
pfeffer, Zimt und Piment würzen. Brühe 
angießen, zugedeckt 15 Minuten sanft 
 köcheln, dann offen köcheln, bis die Flüs-
sigkeit verdunstet ist. Walnusskerne rös-
ten und grob hacken. Thymian  abbrausen 
und grob hacken. Mit Essig und Lang-
pfeffer abschmecken, mit Nüssen und 
Thymian bestreuen.
Diese und viele weitere Rezepte finden  
Sie in Bettina Matthaeis Kochbuch  
„Das  große Buch der Gewürze“, das Sie 
auf  Seite 44  gewinnen können.

Verarbeitung. Übrigens:  Gewürzmühlen 
mit einem Keramikwerk haben eine län-
gere Lebensdauer.

7. Ein kritischer Blick auf die Zutaten-
liste lohnt sich: Oftmals werden 

 Gewürzmischungen mit Salz aufgefüllt 
und können dadurch sehr preiswert ange-
boten werden. Vorsicht: Sobald Salz an 
 erster Stelle steht, haben Sie keine Gewürz-
mischung mehr, sondern ein Würzsalz. 

8. Nehmen Sie es mit dem Mindest-
haltbarkeitsdatum nicht so genau: 

Bei achtsamer Handhabung verderben 
 Gewürze praktisch nie, sondern verlieren 
mit der Zeit  lediglich an Aroma und 
 Geschmacksintensität. Lassen Sie Ihre 
Nase entscheiden: Riecht das Gewürz 
muffig, kann es weg. Macht sein Duft noch 
 Appetit, können Sie es selbst ein Jahr nach 
dem Ablaufdatum noch verwenden. 

9. Vorsicht mit Gewürzen, die Sie auf 
Basaren im Urlaub finden. Vor allem 

Gewürze, die in offenen Säcken im sub-
tropischen Klima ohne Luft- und Licht-
schutz angeboten werden, sollten Sie be-
sonders kritisch beäugen. Oft herrschen in 
fernen Ländern schlechtere hygienische 
Bedingungen als zu Hause.

10. Zahlen Sie weder Wucher- noch 
Niedrigpreise. Zahlreiche teure 

Gewürze, etwa der Iranische Safran, 
 werden in aufwendiger Hand arbeit ge-
erntet, wodurch ihr hoher Preis  zustande 
kommt.

Lemon myrtle
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Wissen

Ab ins Heu
Das Heubad ist ein altbewährtes Heilmittel, das aus dem 
Vollem der Natur schöpft: Ein Bad in einer Wanne voller 
Alpenheu entspannt, erfrischt und spendet neue Energie.

Man erzählt sich, es gab einst 
 einen Knecht auf einem Berg-
bauernhof. Nach einem langen 

Tag harter körperlicher Arbeit sank er er-
schöpft ins duftende Heu und schlief ein. 
Als er am nächsten Morgen erwachte, war 
er wider Erwarten vollkommen erholt und 
energiegeladen. Fortan legten sich nicht 
nur Arbeiter zum Ausruhen ins Heu, 
 sondern auch die hohe Herrschaft … 

Ob die Geschichte des Heubads tatsäch-
lich so ihren Lauf nahm, ist nicht eindeu-
tig überliefert. Belegt ist auf jeden Fall, dass 
bereits Ende des 19. Jahrhunderts der Aa-
chener Arzt Bernhard Maximilian Lersch 
und auch der Theologe und Wasserthera-
peut Sebastian Kneipp das Heubad als me-
dizinische Therapie beschrieben. Obwohl 
die Wissenschaft um die heilende Wirkung 
des Heubadens nie ganz in Vergessenheit 
geraten ist, erfreut sich das Heubaden erst 
seit Kurzem wieder großer Beliebtheit. 

Schwitzen im Heu
Für das traditionelle Heubad verwendet 
man in den Sommermonaten frisch 
 gemähtes Heu von hochgelegenen Berg-
wiesen. Es ist nahezu unbelastet und ent-
hält durch seine Fülle an unterschiedli-
chen Kräutern und Heublumen besonders 
viele ätherische Öle. Der Badegast legt sich 
dabei direkt ins Heu und wird dick damit 
eingepackt. Durch die natürliche Fermen-

tation erwärmt sich das Heu von selbst auf 
etwa 50 Grad. Schon bald beginnt die 
Schweißproduktion und die ätherischen 
Dämpfe ziehen tief in Nase und Lunge – 
ein Gefühl tiefer Entspannung setzt ein. 
Die Wärme weitet die Blutge fäße, wodurch 
Durchblutung und Stoffwechsel angeregt 
werden. Vor allem Menschen mit Rheuma 
oder anderen Gelenkerkrankungen finden 
beim Heubad Linderung. 

Durch sorgfältige Lagerung des Heus 
kann man Heubäder inzwischen auch im 
Winter genießen. Dann wird das Heu mit 
warmem Wasser vorsichtig erwärmt, ange-
feuchtet und dem Badenden direkt auf die 
Haut gelegt. Das Wasser bindet außerdem 
die Pollen der Heublumen, weshalb sich 
diese Methode vor allem für Allergiker eig-
net. Einige Alpenhotels bieten neben der 
Heubad-Zeremonie inzwischen auch gan-
ze Nachtlager im duftenden Heu an. Dort 
heißt es dann: tief durchatmen und sich im 
Schlaf erholen.
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Buchen Sie ein Heubad

diese hotels bieten 
 heu bäder und heulager an:
www.heubadl.info
www.badlkultur.it
www.wanderhotels.com

Das große Buch der Gewürze 

„von bittersüß nach feuerscharf – das große Buch der Gewürze“ 
ist eine faszinierende reise in die sinnliche Welt der Gewürze. 
entdecken sie mit der kochbuchautorin Bettina matthaei neue 
 Gewürzkompositionen und lernen sie altbekanntes neu lieben. 
schuhe & Wellness verlost unter allen richtigen einsendungen 
drei exemplare. Schreiben Sie das Lösungswort des Rätsels 
zusammen mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf eine Post-
karte und geben Sie diese bis zum 30. Juni 2014 bei  Ihrem 
„Gesunde Schuhe“-Händler ab. die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. der rechtsweg ist ausgeschlossen. viel Glück!

Mitmachen & gewinnen
Wenn Ihnen die Rezepte aus Bettina Matthaeis Kochbuch „Das große Buch der Gewürze“ (S. 43) Appetit 

gemacht haben, sollten Sie jetzt miträtseln. Mit etwas Glück gewinnen Sie eins von drei Exemplaren.

Beim heubaden stellt 
sich schnell eine tiefe 

entspannung ein.

Gewinnen 
Sie ein 

Heubad in 
Südtirol! 
Gewinnspiel S. 32
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Absatz 
des 
Schuhs

leichter
Schuh
mit
Riemen

dornige
Wüsten-,
Steppen-
pflanze

engli-
sche
Graf-
schaft

Ruhe-
pause

lang-
schwän-
ziger
Papagei

Fleck;
Zeichen

Körper-
teil,
Glied-
maße

Verhält-
niswort

Kultbild
der Ost-
kirche

schmal;
begrenzt

bibli-
scher
Stamm-
vater

engl.
Schrift-
steller
(Roald)

Ver-
ordnung,
Erlass

Gewürz-,
Heil-
pflanze

bayrisch:
Rettich

Zeichen
für Kilo-
gramm

das Mee-
resklima
nutzende
Kur

Haus-
vorbau

schnelle
Fortbewe-
gungsart

Fluss
durch
Florenz

weit ab-
gelegen

Fluss
zur
Donau

Kfz-
Zeichen
Neuss

hinterer
Teil des
Fußes,
Hacke

Material
der
Mode-
branche

gemäch-
lich
gehen

amerik.
Film-
legende
(James)

Rädchen
oder Dorn
am Reit-
stiefel

kleine
Menge wirklich

Rück-
seite des
Unter-
schenkels

Body-
Workout-
Technik

Mode-
richtung
(eng-
lisch)

Probe,
Stich-
probe

kleines
Krebstier

kurz-
lockig;
wirr, un-
geordnet

kleine
Rech-
nung

salopp:
wütend,
verärgert

Blut-
gefäß

Schlecht-
wetter-
zone

Rech-
nungs-
führer
(franz.)

Kochsalz
enthal-
tendes
Wasser

belg.
Kurort;
Wellness-
bad

wüst,
leer

Abk. für
unter
Um-
ständen

Roman
von
Stephen
King

Vertrau-
ens-
miss-
brauch

Mittel ge-
gen Kör-
pergeruch
(Kzw.)

Abgas-
reiniger
(Kurz-
wort)

Schnell!;
Ab! Telefonat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gewinnen 
Sie „Das große 

Buch der
Gewürze“

In diesem Frühling duften nicht nur 
Krokusse und Narzissen, sondern auch 
Schuhe. Das 100 % natürliche Schuh- 
Deospray WOLY Natura Bio Fresh mit 
pflanzlichen Wirkstoffen neutralisiert 
 unangenehme Gerüche zuverlässig, ohne 
sie nur zu überdecken. WOLY NAtuRA 
BIO FRESH mit Langzeitwirkung wird 
in vier erfrischenden Düften in der 
100-ml-Glasflasche angeboten.

Mehr Informationen: www.woly.com

Frühlingserwachen
für die Schuhe
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I
ch vergleiche das Entwickeln und 
Planen einer neuen Kollektion gern  
mit meiner zweiten Leidenschaft, 
dem Kochen“, sagt Robert Stein-
macher. Er ist Vertriebsleiter bei 

Fidelio und sitzt gerade zusammen mit 
Markus Elmecker, dem Leiter für Produk-
tion und Technik, im Showroom der 
 Firmenzentrale. Gebeugt über Leisten, 
Sohlen und Lederstücke, befinden sich die 
beiden in einer angeregten Diskussion 
über die Gestaltung der Herbst/Winter-
Kollektion 2014. „Mich treibt die Leiden-
schaft am Kreieren und Neukombinieren 
von Materialien, Formen und Farben an“, 
verrät Robert Steinmacher, „beim Kochen 
und beim Entwickeln einer neuen Kollek-
tion habe ich immer erst eine Vision. Dann 
nehme ich mir viel Zeit, um die besten Ma-
terialien oder Zutaten auszuwählen, und 
versuche verschiedene Kombinationen. 
Deswegen koche ich meistens ohne genaues 
Rezept. Zuletzt habe ich einen Prototyp 
und warte gespannt auf die Reaktion der 
Einkäufer. Oder die meiner Gäste, die das 
Gericht serviert bekommen.“ 

Die große Herausforderung dabei ist es, 
den bewährten Fidelio-Komfort und die 
Funktionalität mit aktuellen Modetrends 
zu verbinden. Inzwischen weiß  Robert 
Steinmacher schon aus Erfahrung, was 
Kunden sich wünschen. Seit 15 Jahren ist 
er in der Schuhbranche tätig und verfügt 
in Bereichen wie Verkauf und Produkt-
management über ein breites Wissen.

Ein dynamisches Team
Auch Markus Elmecker ist eng in die Kol-
lektionsgestaltung eingebunden: „Wenn es 
an das Gestalten einer neuen Kollektion 
geht, haben wir beide immer eine Menge 
Ideen. Wir versuchen diese dann zusam-
menzuführen.“ Und wenn das einmal 
nicht klappt? „Dann diskutieren wir das 
bei einem Tennismatch aus“, meint 
 Markus Elmecker und lacht. Bevor er zu 
Fidelio kam, hatte Elmecker schon eine 

Die Zutaten 
  fürs Erfolgsrezept

Wissen
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Eine neue Fidelio-Kollektion 
 entsteht: Vertriebsleiter Robert 

Steinmacher (links) und  Markus 
Elmecker,  Leiter für Produktion  

und Technik, im Gespräch.
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Wer die Firmenzentrale von Fidelio in Linz betritt, 
merkt sofort: Hier ist man mit Freude bei der 
 Sache. Wir durften mit der Geschäftsleitung  
des Unternehmens einige Stunden verbringen  
und ihr bei der Arbeit über die Schulter schauen. 
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oben: das design entsteht am PC. 
Unten: der Leisten ist das Grundgerüst, 
um den herum ein Schuh gefertigt wird.  

Wenn der große Onkel wegknickt

 leitende Funktion bei einem Kinder-
schuhproduzenten inne. Heute blickt er 
auf eine 25-jährige Karriere in der Schuh-
branche zurück.

Nun möchten wir aber wissen, was die 
beiden genau im Showroom bei Fidelio 
entwickeln, und lassen uns deshalb etwas 
über die Marke erzählen. Beiden ist es 
wichtig zu betonen, dass es Fidelio ohne 
die Vision des Firmengründers Martin 
Kasperek in dieser Form nicht gäbe. 
 Robert Steinmacher erklärt: „Sein Vorha-
ben, modische Komfortschuhe für Frauen 
mit Hallux valgus zu entwickeln, hat das 
Unternehmen binnen weniger Jahre zum 
Erfolg geführt. Inzwischen verkaufen sich 
die Schuhe der Marke weltweit bestens.“

Fidelio entwickelt und produziert 
Komfortschuhe mit Wechselfußbett. 
 Einen Teil der Kollektion machen Modelle  
mit Stretch-Einsatz aus. Dieser lässt den 
Hallux valgus, eine Ausstülpung am 
Grundgelenk des großen Zehs, optisch 
fast verschwinden und sorgt für einen 
ange nehmen Tragekomfort. In der neuen 
Frühjahr/Sommer-Kollektion 2014 wurde 
der Hallux-Stretch-Einsatz bei  einigen 

Hallux valgus – etwa zehn Millionen 
Deutsche quält die beulenförmige Aus-
stülpung am Grundgelenk des großen 
Zehs. Wie die Fußfehlstellung zustande 
kommt und was Sie dagegen tun können. 

Ballenfuß, Frostballen oder Beulenfuß – 
wie Schimpfwörter klingen die umgangs-
sprachlichen Namen, die ein bekanntes 
Leiden trägt: der Hallux valgus. Er kommt 
zustande, wenn sich das Grundgelenk des 
großen zehs nach außen wölbt, während 
der zeh selber in Richtung der anderen 
vier zehen abknickt. zu Beginn steht 
meist nur der große onkel schief. Mit 
 Voranschreiten der Erkrankung kann er 
sich allerdings so weit  neigen, dass auch 
die Nach barzehen  betroffen sind. Sie 
 können ebenfalls  abknicken, sich zu 
Krallen zehen verformen oder überein-
anderwachsen. Nicht selten rutscht der 
große zeh sogar unter oder über seinen 
direkten Nachbarn. Spätestens ab diesem 
Stadium  bereitet jeder Schritt große 
Schmerzen – sportliche aktivitäten wer-
den nahezu unmöglich.  Betroffen sind 
hauptsächlich Frauen  mittleren oder 
 höheren alters – oftmals sind es Lieb-
haberinnen hoher  absätze oder spitz zu-
laufender Schuhe.

Woher kommt er? 
der Hallux valgus tritt fast immer zusam-
men mit einem Spreizfuß auf, bei wel-
chem sich die Knochen des Mittelfußes 
auseinanderbiegen. Ursachen dafür sind 
häufig ein schwaches Bindegewebe und 
schwache Bänder. die genetische anlage 
dazu ist zwar erblich, doch meistens füh-
ren äußere  Einflüsse zum Hallux valgus.  
Begünstigt durch häufiges Stehen, Über-

gewicht oder falsches Schuhwerk nimmt 
im Laufe des Lebens der Spreizfuß lang-
sam zu. in der Folge verstärkt sich auch 
der Hallux valgus über die jahre hinweg. 
die beiden ausprägungen beeinflussen 
einander negativ. Trägt eine Frau häufig 
spitz zulaufende Schuhe mit hohen ab-
sätzen, werden die zehen zusammenge-
presst. Gleichzeitig entsteht ein Ungleich-
gewicht in der druckverteilung, wodurch 
Ballen und zehen mit jedem Schritt einen 
erhöhten druck ertragen müssen. die 
Folge: die deformität Hallux valgus.

Wann ist eine Operation nötig?
Vorsorge ist besser als Nachsorge: Einen 
Hallux valgus kann man nicht mehr  
rückgängig machen. Bereitet ein Hallux 
valgus jedoch starke Schmerzen, kann er 
operativ entfernt werden, indem ein Chi-
rurg den zeh wieder zurechtrückt. Spe-
zielles dehnbares Hallux-valgus-Schuh-
werk, zum Beispiel mit Stretch-Einsätzen,  
ermöglicht Betroffenen außerdem das 
schmerzfreie Tragen normaler Schuhe. 
Wer erste anzeichen feststellt, sollte sich 
vom orthopäden  beraten lassen und mit 
passenden Schuhen sowie gezielter Fuß-
gymnastik dem Fortschreiten des Hallux 
 valgus entgegenwirken.

Spitz zulaufende 
Schuhe begünstigen 
den Hallux valgus.

Modellen als Designelement  integriert. 
Ebenfalls angeboten werden  Modelle, bei 
denen man den Stretch- Einsatz nicht 
sieht. Der Hallux bleibt also das Geheim-
nis der Trägerin. Und natürlich können 
sich auch Damen ohne dieses Problem 
über die modischen und gleichzeitig 
komfortablen Schuhe freuen. Auch wer 
keinen Funktionseinsatz benötigt, findet 
bei Fidelio komfortable Pantoffeln und 
Sandalen ohne Stretch-Einsatz.

Besonders stolz ist das Unternehmen 
auf die Entwicklung der Sandalen und 
Pantoletten seiner Modellgruppe „Feel 
Free“. Mit „Feel Free“ vereinte das Design-
team Passform, Funktion und Trends in 
einem jugendlichen und sportlichen Schuh.

Der Kniff bei der Herstellung
Um eine optimale Passform zu garan-
tieren, setzt Fidelio  sogenannte gebro-
chene Leisten ein. Der Leisten ist eine 
fuß förmige Holzform, um welche herum 
der Schuh gefertigt wird. Gebrochen ist 
der Leisten dann, wenn er im Vorfuß 
 etwas breiter  und in der Ferse schlanker 
ausgeführt ist.  

Auch beim Thema Nachhaltigkeit vertritt man bei 
 Fidelio eine klare Position. „Wir beziehen unsere Leder 
nur von renommierten Lieferanten aus dem europäischen 
Raum, die entsprechende  Qualitätszertifikate vorweisen 
können und unsere   hohen Ansprüche  erfüllen“, erklärt 
Markus Elmecker, „Wir sind uns unserer Verantwortung 
den Kunden gegenüber sehr  bewusst. Unser Wechselfuß-
bett kommt zum Beispiel aus Oberösterreich. Es besteht 
aus 100 Prozent  Naturkork und ist öko zertifiziert. Gene-
rell  bevorzugen wir regionale  Zulieferfirmen.“

Hier meldet sich der leidenschaftliche Koch Robert 
 Steinmacher wieder zu Wort und fügt hinzu, dass die 
Wechselfußbetten orthopädischen Richtlinien entspre-
chen. „Wie man sich fußbettet, so geht man!“, sagt 
Steinmacher.  Das Herz jedes Fidelio-Schuhs ist definitiv 
das Wechselfußbett, welches jeden Tag für ermüdungs-
freies Gehen sorgt.

Anschließend dürfen wir der Verkaufs- und Export-
abteilung noch einen Besuch abstatten. Hier treffen wir 
auf Mitarbeiter, die Fachhandelspartnern bei Fragen 
schnell und kompetent weiter helfen. Der Fachhandel im 
In-und Ausland schätzt vor  allem die Nachbestell-
organisation bei Fidelio. Dank eines  großen  Warenlagers 
können bestellte Artikel innerhalb kurzer Zeit weltweit 
ausgeliefert werden. „Das ist besonders wichtig. Unser 
 Unternehmen wächst stetig. Da möchten wir auch an 
 unsere Kunden in Übersee so schnell wie möglich liefern“, 
 erklärt  Elmecker beim Rundgang durch das Warenlager. 

Bevor wir uns auf den Heimweg machen, treffen wir 
 Robert Steinmacher noch zu Kaffee und Kuchen im 
 Showroom. Auf unsere Frage, ob er den Kuchen selbst 
 gebacken habe, antwortet er nur lachend: „Nein, dazu 
bräuchte es ja ein genaues Rezept!“

Die perfekte Form

Wissen

Ein Traum in Blau ist der 
Ballerina  „Helga“ mit Vor-
fußpolster und anatomisch 
geformtem Wechselfußbett. 

die Sommersandale „Fabia“ 
mit  Vorfußpolster und Kugel-
ferse macht das Laufen zum 
schmerzfreien Vergnügen.

in elegantem Schwarz passt 
das Modell „Fabia“ zu jedem 
outfit. das Fersen-Riemchen 
sorgt für sicheren Halt.

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

Hallux-valgus-Geplagten bieten die Fidelio-Modelle mit 
einem Hallux-Stretch-Einsatz nicht nur erstklassigen  
Gehkomfort. Sie passen sich optimal der Fußform an und 
lassen so den Hallux valgus  optisch verschwinden. der 
elastische Stretch-Einsatz ist von innen gepolstert und 
verhindert druckstellen. die zehen haben viel Spielraum. 
Bei den neuen Sommermodellen ist der Stretch-Einsatz 
 modisch ins design integriert.
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Schuhshow

Wer viel unterwegs 
ist, braucht eine 
einlage, die den Fuß 
optimal unterstützt.

Innovation ist hier Tradition: Die neuen Sommerfarben von  
Stadler springen nicht nur ins Auge, sondern auch direkt ins  
Herz jedes passionierten Wanderers.

Lebendig startet das Frühjahr 2014: 
Fröhliche Farbtöne wie Koralle, 
Orange oder Hellblau bringen 

 ungezwungene Heiterkeit in die Kollek
tionen von Stadler. Der Tiroler Familien
betrieb  entwickelt seine Komfortschuhe 
seit Jahren erfolgreich nach dem Motto 
 „Tradition ohne veraltet zu wirken“.

Egal ob Trekking, Outdoor oder Alltag: 
Basis jeder Entwicklung sind der optimale 
Tragekomfort und das perfekte  Fußklima. 
Gefertigt in traditioneller Handwerks
kunst und aus modernen Materia lien, ist 
jeder Schuh ein Qualitätsprodukt mit 
 aktuellem Design. Dieses perfekte Zusam
menspiel der unterschiedlichen Kom  po
nenten sorgt für entspanntes und ange
nehmes Gehen. Denn Wohlgefühl beginnt 
beim richtigen Schuhwerk. 

Das bei einigen Produzenten fast schon 
vergessene Naturprodukt Leder eignet sich 
mit seinen vielen positiven Eigenschaften 
hervorragend als Futtermaterial und wird 
bei StadlerSchuhen traditionell sehr breit 
eingesetzt. Der Bezug zur Natur, der Ein
satz natürlicher Materialien sowie der 
 schonende Umgang mit Ressourcen ist bei 
der Entwicklung der Modelle besonders 
wichtig. Verarbeitet werden ausschließlich 
Futterleder europäischer Herkunft,  gegerbt 
nach hohen Qualitätsstandards. Aus Rück
sicht auf die Natur verwendet Stadler 
 bewusst die „HightechMembran“ von 
„SympaTex“. Diese „grüne“ Membran ist 
zu 100 Prozent recyclebar und somit keine 
Umweltbelastung. www.stadlerschuhe.at

Mit der neuen Einlage „ErgoPad run & walk“ von 
 Bauerfeind können Läufer und Wanderer  
Fehlbelastungen des Fußes effektiv vorbeugen.

Gut zu(m) Fuß

Im Frühjahr füllen sich die Stadt
parks mit Joggern und die Natur
pfade mit Wanderern. Das Bewegen 

an der frischen Luft bietet vielen eine 
willkommene Auszeit vom hektischen 
Alltag. Es entspannt den Geist und trai
niert gleichzeitig die Fitness. Laufen und 
Wandern haben dabei eines gemeinsam: 
Sie belasten den Fuß linear. Das heißt, 
die Bewegung und damit auch die Belas
tung laufen entlang einer Linie. Der Fuß 
rollt von der Ferse über den Ballen bis 
hin zu den Zehen ab. Je nach Gesund
heits und  Fitnesszustand belastet  dieses 
sich  wiederholende Bewegungsmuster 
die Füße richtig oder falsch. Bei falscher 
 Belastung machen die Füße buchstäblich 
 früher oder später schlapp.

Einlage zur Trittdämpfung
Mit der neuen Einlage „ErgoPad run & 
walk“ von Bauerfeind können sowohl 
Läufer als auch Wanderer ihren Füßen 
etwas Gutes tun. Die dünne und flexible 
Einlage bettet den Vor und Rückfuß 
weich und dämpft so effektiv die konti
nuierlichen Stöße beim Fersenauftritt 
und Zehen abstoß. Durch ihren speziel
len Aufbau stützt die Einlage die Fuß
wölbungen und fördert das natürliche 
Abrollverhalten des  Fußes. Das beugt 
Fehlbelastungen beim Laufen und Wan
dern vor. Füße, Knie und Rücken werden 
somit geschont.  Außerdem stimulieren 
kleine sensomotorische Spots die Fuß
muskulatur und stabili sieren damit das 
Sprunggelenk. Jogger und  Wanderer sind 
so immer gut zu Fuß  unterwegs.

Für alle Ballsportler bietet Bauerfeind 
die Einlage „ErgoPad ball & racket“. Sie 
ist speziell  auf die schnellen Stopp und 
Drehbewegungen abgestimmt und sta
bilisiert den Rückfuß sowie das Sprung
gelenk. www.bauerfeind.com/runwalk

die einlage „ergoPad  
run & walk“ dämpft stöße 
beim  auftritt der Ferse und 
beim abstoßen der Zehen.

in der trendigen Farbmischung  
Grau-orange kommt der Velours - 
leder-schuh „Walking“ mit  
lederfutter und einer gedämpften 
„Vibram“-Gummisohle daher.

stadlers Modell „Walking“ in lila und 
koralle besteht aus einer Veloursleder-
textil-kombination sowie der atmungs-
aktiven „sympatex-Membran“.

Farben zum Verlieben

 

flexibel stabilisiert

federleicht

Ihren
Füßen zuliebe
• fußgerechte Passformen

• auswechselbare, anatomisch 
geformte, stabilisierende Fußbetten

• stoßdämpfende und federleichte 
Luftpolstersohlen

• flexible und superweiche Leder

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

Händlerverzeichnis: www.stroeber.de

gesund 
gehen

Herren
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Schuhshow

Mit seinem neuen  
„Barefoot“  vereint Ganter 
natürliches und gesundes 
 Gehen in einem minima- 
listischen Schuhkonzept.

N atürliches Gehen im eigent
lichen Sinne heißt für uns 
 Menschen Barfußgehen – ohne 

Hülle und Stütze den Untergrund mit 
 allen Sinnen erspüren. Enge Schuhe, 
hohe Absätze sowie aufwendige Dämp
fungssysteme stören dabei nur,  können  
darüber hinaus die Füße schwächen und 
den Körper in  Mitleidenschaft ziehen.

So natürlich wie Barfußlaufen
Völlig minimalistisch für mehr Freude 
an der natürlichen Bewegung,  jedoch 
 aus gestattet mit der nötigen Schutz
funktion,  präsentiert sich hingegen der 

Wenn im Frühjahr der Schnee in hoch gelegenen Bergregionen 
schmilzt und sich die ersten Knospen durch die Erde kämpfen, 
schnüren Wanderer die Bergstiefel. Für Komfort bei jeder Tour 
 sorgen dabei das richtige Fußbett und das perfekte Schuhklima.

Schuhkomfort 
beim Wandern

Frühlingszeit ist Wanderzeit. Egal, 
ob nun anspruchsvolle Trekking 
Touren oder Leichtwanderungen 

auf dem Programm stehen: Nur wer die 
perfekte Ausrüstung dabeihat, kann s eine 
Tour auf Schritt und Tritt genießen. Mal 
geht es steil bergab, mal erfordert Geröll 
Tritt sicherheit. Anatomisch geformte Ein
legesohlen wie die „Woly Sportiv Plus“ 
bieten dabei festen Halt im Schuh und 
entlasten die Gelenke.

„Woly Sportiv Plus“ besteht außerdem 
aus einem stoßdämpfenden AntiSchock

erst die perfekte 
Ausrüstung garantiert 
echten Wanderspaß. Spüre die Natur

ursprünglich natürliches 
Gehen: Die ferse des „Ganter 
 Barefoot“ ist gegenüber dem 

Ballenauftritt nicht erhöht.

neue „Ganter Barefoot“. Entsprechend 
der GanterPhilosophie ist er mit der 
„4PunktSohle“, einer anatomischen 
Fußbettung und hochwertigen Natur
materialien  ausgestattet. Der Fuß kann 
sich ganz frei und natürlich  bewegen – 
wie barfuß. 

Auf einen Absatz hat der österreichi
sche Spezialist für gesunde Schuhe kom
plett  verzichtet. Die flexiblen, federnden 
 Elemente in der Mitte des Schuhs unter
stützen die Kräftigung der Fußmus
kulatur und helfen dabei, Fußschwächen 
auszugleichen. Der „Ganter Barefoot“ 
fördert außerdem eine aufrechte Körper
haltung.  www.gantershoes.com

Schuhshow

Material und wirkt durch spezielle Einsät
ze im Fersen und Ballenbereich  polsternd. 
Durch seine Oberseite aus  Mikrofaser bie
tet es darüber hinaus eine  hervorragende 
Aufnahme der Fußfeuchtigkeit.

Für die Hygiene im Schuh sorgen hin
gegen Schuhdeos wie das „Woly Bio 
Fresh Shoe Deo“. Es neutralisiert unan
genehme Gerüche, ohne sie nur zu 
 überdecken. Mit dem herrlich  frischen 
Duft von Wassermelonen macht die 
Schuhpflege doppelt Spaß. 
www.woly.com

01 so machen Wanderer nicht schon 
nach dem ersten kilometer schlapp: Die 
handwaschbare einlegesohle wirkt stoß-
absorbierend und entlastet die Gelenke.

02 Das sommerlich nach Melo nen 
 duftende schuhdeo besteht zu 100 %  
aus pflanzlichen Inhaltsstoffen.

02 

01 

Anzeige
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Waldemar Bauer, 66, Rentner

Was habe ich mit Schuhen in meinem Leben nicht 
schon alles erlebt. Vielleicht sind meine Füße emp-
findlicher als die anderer Leute, oder vielleicht bin 

ich in dieser Hinsicht einfach nur etwas kauzig. Aber getragene 
Schuhe sind mir offen gestanden die liebsten. So perfekt ein 
 neues Paar Schuhe auch aussehen mag – jedes Mal hat es mich 
Blasen, Schmerzen und wunde Fersen gekostet, bis das neue 
Schuhwerk halbwegs angenehm zu tragen war. Die Krönung 
habe ich dabei übrigens mit Skistiefeln erlebt. Egal welches mo-
derne Hightech-Modell man mir im Fachgeschäft aufschwatzte, 
letztendlich waren es immer die ausgeleierten Ski stiefel aus dem 
Verleih, in denen ich die Abfahrt genießen konnte.

Schnäppchen auf dem Flohmarkt
Ich gebe zu, schon mal ein Paar „neue alte“ Schuhe vor dem 
 Tragen mit Desinfektionsspray eingesprüht zu haben. Fußpilz ist 
keine schöne Sache – und sicher ist sicher. Und bietet auf dem 
Flohmarkt ein Schmuddel-Typ mit schwarzen Rändern unter 
den  Fingernägeln seine stinkenden Latschen feil, mache auch ich 
 lieber einen Bogen um die Ware. Aber gerade auf dem Flohmarkt 
habe ich schon so manch gut erhaltenen Markenschuh zum ech-
ten Schnäppchenpreis erstanden. Mal ehrlich, wie viele Leute 
können oder wollen sich einen Prada-Herrenschuh schon zum 
Neupreis leisten? Jedoch das Beste an diesem Kauf war, dass 
schon ein anderer den Schuh für mich eingelaufen hatte. Das ist 
doch doppelter Nutzen! Zumindest aus meiner Sicht. Also wenn 
jemand einen Service zum Schuhe-Einlaufen anbieten würde: 
Ich wäre der erste Kunde.

Tanja Martens, 31, PR-Beraterin 

Jedes Jahr bringe ich Kleidung, die ich nicht mehr trage, zu 
einer wohltätigen Sammelstelle. Dieses Jahr sagte mein 
Freund: „Warum packst du nicht auch deine Winterstiefel 

ein? Da freut sich doch bestimmt jemand drüber!“ Der Gedanke, 
gebrauchte Schuhe an andere zu geben, geschweige denn selbst 
zu tragen, ist mir nicht mal gekommen. Vielleicht ist das naiv 
und hochnäsig – denn natürlich weiß ich, dass es viele Menschen 
gibt, die sich keine neuen Schuhe leisten können. Andere wiede-
rum tragen Gebrauchtes sogar freiwillig. Ich selbst stöbere auch 
mal auf Flohmärkten: nach Büchern, Antiquitäten oder Möbeln. 
Aber bei Kleidung ist Schluss mit secondhand. Und gebrauchte 
Schuhe würde ich höchstens als Blumenkasten verwenden.

Kegeln statt Bowling
Ich stelle es mir nicht besonders hygienisch vor, in die Fußstapfen 
anderer zu treten. Wer weiß, vielleicht hatte mein Vorgänger einen 
fiesen Fußpilz oder gar Warzen? Ganz abgesehen von Käse füßen: 
Wir schwitzen nun mal, da bleiben unangenehme Gerüche nicht 
aus. Getragene Kleidung kann man wenigstens waschen, Schuhe 
nicht. Ich bin außerdem davon überzeugt, dass es nicht gesund ist, 
in ausgelatschten Tretern umherzustiefeln. Schließlich sind sie 
schon verformt und können sich nicht mehr der eigenen Fußform 
anpassen. Bei Freunden oder Verwandten trage ich, wenn es denn 
sein muss, Hausschuhe, aber Bowling- oder Schlittschuhe auslei-
hen zu müssen, ist mir ein Graus. Mein Freund hatte übrigens 
recht: Die Mitarbeiter der Kleiderkiste haben sich mächtig über 
meine gut erhaltenen Winterstiefel gefreut. Ich hingegen gehe wei-
terhin lieber kegeln: Da darf ich meine eigenen Schuhe anbehalten. 

Pro & Contra

Getragene Schuhe kaufen – geht das?
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E I N L A G E N

Bewegung erleben: www.bauerfeind.com/run-walk

Freude am Laufen und Wandern. 

ErgoPad® run & walk – die Schuheinlagen unterstützen bei 
längeren Touren wirkungsvoll die ermüdende Muskulatur. 

Mit seiner Form und Funktion gibt der Einlagenkern den 
Füßen den nötigen Halt und vermindert einen Energieverlust. 
Zudem setzen sensomotorische Spots anregende Impulse. 

weightflex®
Technologie
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