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war kann die Technik mit ihrem
Können verblüffen und so zum Beispiel einem Baum eine rote Blätterkrone in Herzform zaubern, aber der Natur
in der Realität dazwischenpfuschen, das
kann zum Glück kein Computerprogramm.
So erleben wir Jahr für Jahr das wunderbare
Farbspiel des Herbstes und die Einkehr des
Winters mit seinen tanzenden Schneeflocken und Eiskristallen.
Jedoch: So schön und faszinierend diese Jahreszeiten auch sind – man sollte dafür gewappnet sein, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben. Worauf
Sie zum Beispiel bei der Hautpflege achten
sollten und warum Duschöle jetzt besser
als Duschgels sind, lesen Sie ab Seite 38.
Außerdem erfahren Sie in diesem Heft,
warum ein Stückchen (Bitter-)Schokolade
gut für den Herz-Kreislauf ist und welche
Gesundheitsmythen glatt gelogen sind.
Auch finden Sie ab Seite 26 einige Übungen für das Gleichgewicht, um zum Beispiel auf nassem Herbstlaub oder überfrorenen Gehwegen gar nicht erst ins
Straucheln zu kommen.

Apropos: Die sprichwörtliche Basis und
die passformperfekten wie schicken und
standfesten Begleiter sind in diesen Monaten gewiss die aktuellen Herbst- und Wintermodelle unserer Hersteller. Auch sie
stellen wir auf den folgenden Seiten vor.
Werden Sie neugierig und lassen Sie sich
von uns individuell beraten, mit welchen
Schuhen Sie sicher und bequem durch die
kalten Jahreszeiten kommen.
Übrigens, wenn Sie eine Auszeit vom
Alltag brauchen, schauen Sie einmal auf
Seite 30. Vielleicht sind Sie die glückliche
Gewinnerin beziehungsweise der glückliche Gewinner eines Wellness-Wochen
endes im Romantik Hotel Neumühle und
entspannen hier unter anderem bei einer
Fußzonenmassage und genießen ein
6-Gang-Menü. Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel. Den ausgefüllten Coupon können Sie einfach bei uns abgeben.
Eine wunderbare (Jahres-)Zeit wünscht
Ihnen
Ihr Schuhfachhändler

Joya – der Schuh,
der Ihren Rücken entlastet.
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Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. Weitere Infos bei: AGR e. V., Pf. 103, 27443 Selsingen, Tel. 04284/9269990, www.agr-ev.de
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Leben

Leben
Die bekannte Fernsehmoderatorin Monica Lierhaus hat
ein Buch über ihren langen
Weg zurück ins Leben geschrieben. Nach Komplikationen bei einer Hirn-OP musste
sie im Jahr 2009 quasi bei
Null wieder neu anfangen.
Sie hat es geschafft.

Der Weg

M

ein Leben hat zwei Anfänge.
Den meines alten Lebens, das
im Mai 1970 begann und am
8. Januar 2009 aufhörte. Und den meines
neuen Lebens, das aus unzähligen Anfängen besteht. Jeder Tag ist ein solcher
Anfang.“
Die Zeilen von Monica Lierhaus aus ihrer Biografie lassen innehalten. Das Schicksal der sympathischen Fernsehmoderatorin nach ihrer fehlgeschlagenen Hirn-OP
macht betroffen. Aber: Es zeigt auch großen Mut und beweist, dass man sich selbst
nie aufgeben sollte – egal, was geschieht
und egal, wie hoffnungslos die Situation
zunächst erscheinen mag.
Früher, in ihrem alten Leben, jettete
Lierhaus um die Welt, moderierte Sportgroßereignisse wie die Fußball-WM 2006
und 2008, die Tour de France und die Vierschanzentournee. Doch plötzlich machte
das Glück eine Pause – ohne Vorankündigung. Im Dezember 2008 erfuhr Monica
Lierhaus, dass sie ein Hirn-Aneurysma
habe, wenige Wochen später, im Januar
2009 kam es bei der Operation zu einer
Blutung. Vier Monate lag Monica Lierhaus
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im künstlichen Koma. Danach musste sie
das Sprechen und Laufen neu lernen. Sie
fing fast von vorn an – aber sie hat es geschafft. Sie verblüffte die Ärzte, die ihr
anfangs ein Leben im Rollstuhl vorhergesagt hatten. Sie erstaunte Journalisten
kollegen, als sie beispielsweise 2014 wieder
vor der Kamera stand und von der FußballWM in Brasilien berichtete. Der Lohn
eines starken Lebenswillens einer bewundernswerten Frau, die dazu selbst schreibt:
„Etwas in mir ist damals gestorben, und
etwas hat überlebt. Ich bin, was meine
Fähigkeiten angeht, eine andere geworden. Ausgewechselt in der zweiten Halbzeit, ohne dass ich den Pausenpfiff gehört
hätte. Ein Kern ist geblieben. Einige
Charakterzüge, die mir dabei geholfen
haben, überhaupt zurückzukommen.
Deshalb kann ich sagen, ich bin immer
noch ich, auch wenn mir manches an
diesem neuen Ich fremd ist. Vielleicht
immer fremd sein wird.“
„Immer noch ich. Mein Weg zurück ins
Leben“ von Monica Lierhaus, Ullstein
Verlag, 272 Seiten, 19,99 Euro

Foto: Christian Charisius/DPA Picture Alliance

Monika Lierhaus
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So

Eine letzte kritische

geht man
mit derZeit

Qualitätskontrolle, bevor
ein weiteres Paar HartjesSchuhe das Werk verlässt.

Sie sind schön, sie sind modern
und – sie sind bequem! Bei dem
innovativen Traditionsbetrieb
Hartjes in Österreich entstehen
Schuhe, mit denen man wahrlich gut zu (seinem) Fuß ist.

M

anche
engagieren
Models, manche lassen sich Slogans einfallen und wiederum
manche
versuchen
mit Rekorden zu beeindrucken. Hartjes
hat all dies nicht nötig. Der Schuhfabrikant vertraut auf sein Können, überzeugt
so mit Qualität und kann damit als beste
Werbung zufriedene Kunden vorweisen.
Erst vor kurzem berichtete einer von seiner gut 830 Kilometer langen, mehrwöchigen Pilgerwanderung durch Nordspanien und betonte: „Die Füße blieben heil
und die Sohlen der Walking-Schuhe von
Hartjes wie neu.“

FOTO: HARTJES

830 Kilometer durch
Nordspanien – die
Schuhe blieben wie neu.
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Tatsächlich ist dieses sympathische
menschennahe Auftreten nicht nur ein
aufgesetztes Markenzeichen des Unternehmens aus dem österreichischen Pramet, rund 75 Kilometer nördlich von
Salzburg gelegen, sondern täglich gelebte
Firmenphilosophie – seit über 60 Jahren.
„Es geht uns um Tradition, um Heimatgefühl und um die inneren Werte – beim
Menschen, wie auch beim Schuh“, sagt
Martin Leodolter, Geschäftsführer von
Schuhe & Wellness
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Die Liebe zum Detail und das Wissen um die Tradition
spielen bei Hartjes eine große Rolle. Interessierte
können im Rahmen einer Führung hinter die Kulissen

Eingebettet in die malerische Landschaft des österreichischen Innviertels entstehen am

blicken und verfolgen, wie viele Arbeitsschritte – vom

Hartjes-Unternehmensstandort in Pramet jedes Jahr um die 280 000 Paar Schuhe.

Design über den Zuschnitt und das Einleisten bis zur
Qualitätskontrolle – für die Entstehung und Vollendung

erklärt Leodolter: „Das Auge isst halt
nicht nur mit, es läuft auch mit.“ Der
Clou an Hartjes-Schuhen ist dabei, dass
sie nicht nur optisch überzeugen, sondern eben auch die inneren Werte stim-

eines Schuhes nötig sind.

Die inneren Werte
müssen stimmen – das
gilt auch für Schuhe.
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nicht bestimmender Technik. Am Standort erfolgen auch die Entwicklung, das
Design und der Vertrieb und so betont
Geschäftsführer Martin Leodolter zu
Recht mit Stolz: „Als einziger Schuh
produzent Oberösterreichs erbringen wir
80 Prozent der Wertschöpfungskette vor
Ort.“ Dies ist ihm wichtig. Zum einen
gehe es um Tradition und Transparenz,
zum anderen um die Region und um

nen orthopädischen Fußbetten aus portugiesischem Leichtkork die Schuhindustrie
weltweit. Rund 45 000 Einlagen entstehen
jede Woche.
„Das Bewusstsein für die Gesundheit
und einen gesunden Lebensstil hat stark
zugenommen. Es geht um gesunde Ernährung, Bewegung, um gesunden
Schlaf und auch um gesunde Schuhe.
Was der älteren Generation bereits ein

Insgesamt 280 000 Paar Schuhe verlassen jedes
Jahr die Produktion im österreichischen Pramet.
Qualität. Statt wie zahlreiche andere Unternehmen billig beispielsweise in Asien
zu produzieren, ist es Martin Leodolter
ein großes Anliegen, am Standort Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern.
Derzeit sind in Pramet 90 Mitarbeiter bei
Hartjes und knapp 45 Mitarbeiter bei
Mucos angestellt. Mucos beliefert mit sei-

Anliegen war, erreicht nun auch die Jüngeren. Immer mehr junge Leute möchten
gesund durchs Leben gehen und dabei
modische und moderne Aspekte nicht
missen“, erzählt Martin Leodolter. Darauf habe man bei Hartjes reagiert. Die
Kollektionen sind jünger, frischer und
sportlicher geworden und schmunzelnd

Fotos: Hartjes

Hartjes. So ist es nahezu selbstverständlich, dass für Hartjes-Schuhe hochwertige
Materialien wie Leder, Walkloden und
Merinowolle verwendet werden und diese
zu 98 Prozent aus Europa kommen. Das
Besondere an den Schuhen von Hartjes,
was sie anders als andere macht und den
hohen Tragekomfort garantiert, ist zudem
das wechselbare Fußbett aus Leichtkork
von der hundertprozentigen Tochterfirma
Mucos. Martin Leodolter betont: „Natürliche und beste Materialien sind das A und
O guter und bequemer Schuhe. Mit der
Natur als Vorbild durch die Verwendung
natürlicher Materialien in Kombination
mit erprobter Technologie sind wir einer
der Spitzenreiter in Sachen Klimamanagement und orthopädischer Passform.“
Insgesamt 280 000 Paar Premiumqualitätsschuhe verlassen jedes Jahr die Produktionsstätte in Pramet – vom Sneaker
über Sandalen und Stiefeletten bis hin zu
Pumps, alle hergestellt in aufwändiger detailverliebter Handwerkskunst verknüpft
mit fortschrittlicher, moderner, aber

men. Neben dem attraktiven Design
punkten die Modelle etwa durch ihre
Passform, Spezialsohlen mit Luftkammern und integrierter Abrolllinie, die
die natürliche Bewegung des Fußes beim
Gehen nachvollzieht. So sind die Modelle
dank ihres ergonomischen Designs auch
individuell für einen Hallux valgus oder
sehr schlanken Fuß eine wahrlich passende Schuhlösung. Davon überzeugt
sind besonders viele Kunden in Öster-

reich und Deutschland, den zwei Hauptmärkten von Hartjes. Aber auch Exportländer wie Amerika und Japan erobert
der Hersteller wahrlich Schritt für
Schritt, denn auch hier steigt der
Wunsch, einen Schuh zu tragen, der Bequemlichkeit, Chic und orthopädischen
Nutzen vereint.
„Ein gesunder, bequemer Schuh kann
auch schön und modern sein – das wollen
wir zeigen und beweisen, denn das
schließt sich nicht aus“, betont Martin Leodolter. Dabei setzt der 45-jährige Geschäftsführer vor allem auf den SchuhFachhandel und winkt ab beim Thema
Online-Shop. „Nein, das passt nicht zu
uns. Unsere Schuhe sollen vor dem Kauf
anprobiert werden. Es geht um die Beratung durch geschultes Personal, welches
die Vorteile der Schuhe und deren Mehrwert erläutert und gemeinsam mit dem
Kunden nicht irgendeinen Schuh findet,
sondern den jeweils wirklich optimal passenden.“ www.hartjes.at

Martin Leodolter (45)
leitet als Geschäftsführer die Geschicke
von Hartjes.
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Tatsache oder
Trugschluss?

Beine
übereinander
schlagen macht
Krampfadern!
Falsch. Krampfadern sind zumeist erblich bedingt. Bei Menschen, die schwache
Venenwände oder ein schwaches Bindegewebe haben, erweitern und verformen sich
mit der Zeit die Venen – es kommt zu den
geschlängelten Ausbuchtungen. Weitere
eigentliche Risikofaktoren sind Übergewicht, Rauchen und besonders
Bewegungsmangel.

Ist Lesen bei schwachem Licht wirklich schlecht für die Augen?
Heilen Wunden tatsächlich besser an der frischen Luft und ist
rohes Gemüse besonders gesund? Um das Thema Gesundheit
ranken sich viele Mythen, die sich in manchen Fällen jedoch als
klare Irrtümer entpuppen.

Nach dem Essen müssen sofort
die Zähne geputzt werden!
Nein. Vielmehr ist das Gegenteil empfehlenswert. Der Grund:
Zahlreiche Lebensmittel wie Obst und Fruchtsäfte sind säurehaltig,
andere wie Süßigkeiten, Kartoffeln und Getreide enthalten Kohlenhydrate, die von Bakterien im Mund zu Säuren zersetzt werden.
Diese Säuren schädigen zwar den Zahnschmelz, wer jedoch gleich
nach dem Essen die Zähne putzt, greift den Schmelz zusätzlich an.
Darum sollte man lieber eine halbe Stunde warten.

Jein. Zwar werden beim Garen durch die Hitze tatsächlich viele Vitamine zerstört, andererseits aber werden
durch das Garen viele Nährstoffe für den Organismus leichter verfügbar gemacht. Der Körper kann
sie so einfacher aufnehmen. Dies gilt besonders
für die fettlöslichen Vitamine E, D, K, A. Bei
rohem Gemüse fällt es dem Körper schwer, diese
Vitamine aus der Textur des wässrigen, rohen
Gemüses herauszulösen. Zahlreiche Gemüse
sind gegart zudem bekömmlicher und überdies
verursacht zu viel rohe Kost schnell Blähungen
und Verdauungsprobleme.
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Rohes Gemüse ist besonders gesund!
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Lesen bei schwachem Licht schadet den Augen!
Jein. Es schadet nicht, es strengt nur vor allem den Ringmuskel im Auge an und kann
deshalb mitunter zu Kopfschmerzen führen. Zwar haben einige Untersuchungen
ergeben, dass dauerhaftes Lesen bei schlechtem Licht die Kurzsichtigkeit fördern
kann, doch ist dies eher die Ausnahme. Auch wer bei Kerzenschein liest, braucht auf
absehbare Zeit keine Brille und wenn Kinder heimlich mit der Taschenlampe unter
der Bettdecke in ihrer Lieblingslektüre schmökern, muss deswegen nicht sofort der
Augenarzt aufgesucht werden.

Margarine ist gesünder als Butter!
Nein. Früher wurde Margarine vor allem auch angepriesen, weil diese mit
ihren pﬂanzlichen Fetten weniger Cholesterin enthält. Dann entdeckte
man, dass bei der Härtung der Pﬂanzenöle für die Margarine-Produktion
Transfette entstehen, die noch schädlicher sind als die gesättigten Fett
säuren in der Butter. Diese Transfette sind aber mittlerweile nicht mehr
in Margarinen enthalten. Heute gilt deshalb: Margarine ist kalorienärmer,
Butter dagegen ein reines Naturprodukt mit vielen gesunden Fettsäuren.

Wunden heilen am besten an der Luft!
Nein, dieser Glaube ist ein Irrtum. Luft trocknet Wunden zumeist nur stark aus, sodass sich mehr Schorf
bilden kann und eventuell sogar eine kleine Narbe entsteht. Weitaus besser ist es, die Verletzung mit einem
Pflaster zu versorgen. Der Grund: In dem feuchten Milieu unter dem Pflaster bilden sich mehr Bindegewebszellen für einen spurlosen Heilungsprozess.

Süßstoff ist besser als Zucker!
Von wegen. Zwar ist zu viel Zucker auf Dauer schlecht für Zähne und Figur, doch Süßstoffe wie etwa Aspartam oder Saccharin werden in der Regel chemisch hergestellt und immer wieder mit bösen Nebenwirkungen in Verbindung gebracht. So
sollen sie krebsfördernd sein und sogar das Gegenteil von dem
bewirken, was die meisten sich von ihnen versprechen – sie
machen dick. Daher lieber echten Zucker verwenden und dies
in Maßen oder beim Süßen zu Honig oder Ahornsirup greifen.

R I E K E R A NT I ST R E SS
Schön wär’s. Vitamin C kann zwar so
Einiges, beispielsweise den Aufbau von
Bindegewebe, Knochen und Zähnen fördern, in punkto Erkältung aber kann es diese
nur abschwächen – ganz verhindern kann das
Vitamin sie nicht. Auslöser für Erkältungen
sind vor allem Viren und die lassen sich von
Vitamin C nicht beeindrucken. Trotzdem
sollte man auf eine ausreichende Vitamin-Aufnahme achten, um das
Immunsystem zu stärken.
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Vitamin C schützt
vor Erkältungen!

Leichter

Flexibler

Mehr Platz

Mehr Schockabsorption

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

zum Naschen

Biss zum Glück: Auch
Nussschokolade enthält Flavanole und die
sorgen für viele positive
Begleiterscheinungen.

Gerade jetzt, wo die Tage kürzer und dunkler werden, füllen sich die Kaufhaus-Regale wieder mit allerhand weihnachtlichen Schokoladen-Leckereien. Der Rat: Zugreifen und genießen! Warum? Darum …

fotoS: Shutterstock (2)

S

ie macht schlau. Sie macht schön.
Sie macht glücklich. Sie hält sogar
gesund, bewiesenermaßen, und so
könnte man doch fast meinen, der Mensch
müsse sich nur allein von Schokolade ernähren – und hätte somit (fast) keine Sorgen. So war es beispielsweise ein Forscherteam vom Deutschen Institut für
Ernährungsforschung, das im Rahmen einer Langzeitstudie mit rund 20 000 Teilnehmern herausfand, dass ein Stück Schokolade pro Tag den Blutdruck senken und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen
kann. Gerade das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, könne gesenkt werden.
Konkret ermittelten die Forscher, dass jene
Personen, die im Schnitt etwa sieben
Gramm kakaohaltige Schokolade pro Tag
verzehren, im Vergleich zu Personen, die
nur wenig Schokolade essen, ein um fast 40
Prozent verringertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Dabei sank das
Schlaganfallrisiko um fast die Hälfte, das
Herzinfarktrisiko verminderte sich um 27
Prozent. Grund für diese beeindruckenden
Ergebnisse sind die besonders in dunkler
Kakaoschokolade enthaltenen Flavanole.
Sie wirken sich günstig auf die Elastizität
der Blutgefäße und den Blutdruck aus.
Auf der Suche nach einem Gute-LauneAnschub lohnt sich ebenfalls der Griff zur
Schokolade. Denn: Der Körper benötigt
eine Reihe so genannter essentieller Aminosäuren, Tryptophan etwa dient dabei als
Ausgangsprodukt für den „Glücksboten-

stoff“ Serotonin. Mangelt es an diesem,
können durchaus Depressionen und
Angstzustände die Folge sein. Dunkle
Schokolade enthält bereits von sich aus
Serotonin und sorgt zudem dafür, dass
Tryptophan leichter ins Gehirn gelangt
und sich der Serotoninspiegel weiter hebt.
Was beim ersten Hören wie ein Witz klingen mag: Schokolade kann sogar den unliebsamen Dellen auf Oberschenkel und Po den
Garaus machen. Dafür sorgen die KakaoExtrakte. Sie glätten die Haut, fördern die
Durchblutung, regen so den Fettabbau an
und beugen Cellulite vor. Die Kosmetikbranche macht sich dies schon längst zunutze und
so finden sich in etlichen Produkten gegen
Orangenhaut Kakao-Flavonoide. Zudem

fördern die in Schokolade enthaltenen Spurenelemente Kupfer, Zink und Eisen die Zell
erneuerung.
Gesundmacher, Seelentröster und Schönmacher – Schokolade ist so Einiges, das das
Zugreifen rechtfertigt, doch sie ist auch ein
Dickmacher, wenn man die Kontrolle beim
Naschen verliert. Schließlich enthält sie (leider) auch Zucker und Fett. Ernährungsexperten mahnen aus diesem Grund zum gemäßigten Genuss und empfehlen nicht mehr
als täglich sieben bis 20 Gramm, was etwa
maximal einer Rippe entspricht. Und: Je
dunkler die Schokolade, desto besser, denn
umso mehr Flavanole enthält sie. Darum
statt der Vollmilch-Variante lieber das bittersüße Schokoladenglück genießen …

MOUNTAIN · OUTDOOR · KOMFORT · KIDS · TRACHT
Stadler-Schuhfabrik · Wörgl/Tirol
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Erhältlich im gutsortierten Fachhandel

www.stadler-schuhe.at

Anzeige
Schuhshow

Schuhshow

Bequem zu Hause entspannen
Florett hat eine Hausschuh-Kollektion entwickelt, die auch für Einlagen geeignet ist.

E

inlagen helfen bekanntlich nur,
wenn man sie auch dort trägt, wo
man am meisten steht und geht:
Das ist zweifellos das Zuhause. Deshalb
hat Florett eine Hausschuh-Kollektion
entwickelt, in der auch eine starke Einlage genügend Platz findet, ohne den Fuß
im Schuh einzuengen. Um die Ästhetik
trotz orthopädischer Einlagen zu wah-

Die Farben des

Herbstes

Als mittelständischer Familienbetrieb
achtet Florett besonders auf eine hohe
Qualität der Produkte. Diese wird durch
die Produktion in Deutschland, direkt am
Firmenstandort im bayerischen Cham,
gewährt. Am Rande des Bayerischen Waldes produziert Florett mit ca. 65 Mitarbeitern etwa 800 Paar Schuhe täglich.

www.florett.de

In den Hausschuhen von Florett
haben nicht nur Einlagen oder
voluminöse Füße Platz – sie
sehen auch richtig flott aus!

Neben dem klassischen Schwarz und den immer noch
angesagten Metallics erobern in dieser Saison neue
Farben die Schuhwelt: von warmen Herbstfarben wie
Mittelbraun über Cognac bis Dunkelrot, dazu Blau
töne und Grün-Nuancen. Ebenfalls im Trend: auffällige
Prints, Glanz und strukturierte Oberflächen. So hat
Langeweile am Fuß keine Chance!

Magische Momente
Solidus glänzt mit einer modischen Kollektion, die in
Look und Funktion magisch anziehend wirkt.
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ren, setzt Florett auf bunte, lustige Hausschuhe mit verspielten Details.
Zudem bietet Florett Hausschuhe in
verschiedenen Weiten an, damit auch voluminöse Füße Platz finden. Die weichen,
anschmiegsamen Materialien unterstützen das Wohlfühlen zu Hause. Spezielle
Hausschuhe mit Stretch-Einsätzen sind
vor allem für deformierte Füße geeignet.
Der Stretch passt sich optimal den Hammerzehen oder Hallux valgus an und verhindert schmerzende Füße.
In den 50 Jahren ihres Bestehens hat
sich die Firma Florett auf die Entwicklung
von komfortablen Schuhen spezialisiert.

Höchster Laufkomfort:
„Maren“ in M-Weite bietet
eine breite Auftrittsfläche.

A

ls Hersteller hochwertiger und bequemer Komfortschuhe hat
es Solidus auch für diese Saison geschafft, für jeden Fuß einen
passenden Schuh zu entwickeln. Die Verwendung hochwertiger Materialien und eine Bandbreite an diversen Weiten liegt ihnen
sehr am Herzen. Als Weitenspezialist umfasst ihr Sortiment acht verschiedene Weiten für Damen und Herren.
Höchsten Laufkomfort bietet „Maren“ in M-Weite durch ihre breite Auftrittsfläche. Die neue „Kate“ in K-Weite überzeugt durch die
weiche Polsterung und einer Sohle mit deutlichem Grip. Das dritte
Modell im Bunde „Hella“ in H-Weite sticht durch ihre sportlich,
leichte Duo-PU Sohle und dem modischen Vipera-Material hervor.
Alle Modelle verfügen über auswechselbare Fußbetten und sind
daher auch für orthopädische Einlagen bestens geeignet.

www.solidus.info
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01 In klassischem Schwarz, aber mit glänzendem Struktureffekt: „Sienna“ von
Florett 02 In blauer Camouflage-Optik: „Carlina“ von Berkemann 03 In auffälligem Orange und aus samtweichem Veloursleder: Bootie „Guad“ von Think!
04 Mit Leopardenprint: der Sneaker „Hiroko“ von Lugina 05 In Strukturleder
und mit samtweichem Stretch-Material: Halbschuh von Ströber 06 Like a
Dandy! Lack-Schnürschuh „Elena“ im angesagten androgynen Look und mit
tiefrotem Farbakzent, von Semler 07 In Reptiloptik: „Sidonia“ von FinnComfort
HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler verfügbar, jedoch viele
ähnliche Trendstyles! Lassen Sie sich einfach gut beraten.
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Lebendige Oberflächen durch Prägungen, Glanz und Glitter in
Grau- und Taupetönen: „Hella“ und „Kate“ von Solidus.
Schuhe & Wellness
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Auf dem Siegertreppchen
Mit auffälligem Materialmix und feinen Details läuft die
neue Semler-Kollektion zur Hochform auf.

A

uf die Plätze fertig los! Sneaker laufen auch in diesem Herbst auf der
Überholspur! Der Pirmasenser Damenschuh-Spezialist Semler zeigt
die vielseitig kombinierbaren Allrounder mit besonders raffiniertem
Material-Mix. Ob glänzendes Lack- oder schimmerndes Metallicleder mit
Reptilprägung – in Kombination mit hochwertigem Velours- oder Nappa
leder erstürmen die traumhaften Sneaker in Weite H garantiert Platz eins auf
dem Siegerpodest. Farblich dominieren edle Grau- und Fangotöne sowie
wunderschöne, tiefe Rotnuancen. Sie verleihen auch androgynen Halbschuhen und lässigen Booties ihre unwiderstehliche Anziehungskraft. Weiches
Leder und kleine, aber feine Details wie Ziernähte, Lyralochung, MaterialMix und Glanzeffekte unterstreichen das feine „Bouquet“ dieser Must-haves
der Saison. Wie immer sind alle Semler-Modelle aus besonders softem Leder
gefertigt und mit Wechselfußbett sowie rutschfester Gummisohle ausgestattet. Die perfekte Passform gewährleisten weiche Polster und flexible Sohlen.

www.semler.de


Bühne frei
für nachhaltige Schuhe

Die tiefen Rottöne erlesener
Weine haben die ebenso schicken
wie komfortablen Booties in Weite
H unverkennbar inspiriert.

Bis ein Schuh von Think! ins Rampenlicht tritt, sind bis zu 200 Schritte im Verborgenen passiert.
ben auch die zahlreichen Arbeitsschritte
verborgen, die für die Fertigung eines
Schuhs notwendig sind. Wir nehmen sie
alle nicht wahr und doch sind sie da: Die
Vielen, abseits des Rampenlichts, die dazu
beitragen, dass vor dem Vorhang andere
den Applaus entgegennehmen können.
Von der Idee und dem Design bis zur
technischen Ausarbeitung der nachhaltigen Schuhe spielt sich alles in Kopfing ab.
Bis zu 200 Arbeitsschritte sind erforderlich, um aus exquisitem Leder einen original Think! Schuh zu fertigen. Mit Geschick und viel Leidenschaft schustern
erfahrene
Schuhmacherinnen
und
Schuhmacher zeitlose Schnürer, Stiefeletten, etc. mit besonderem Flair. Gefertigt
werden Think! Schuhe übrigens ausschließlich in Europa.
Die Qualität von hochwertigem Leder
macht sich beim Tragen bemerkbar, man

kann sie aber auch fühlen und riechen.
Think! Oberleder werden, soweit qualitativ vertretbar, mit pflanzlichen Gerbstoffen hergestellt. Bei der Innenausstattung
von Think! Schuhen wird rein pflanzlich
gegerbtes Leder verwendet.
Nur natürliche, nachwachsende Rohstoffe kommen bei der Produktion zum Einsatz. „Was wir der Natur entlehnen, geben
wir ihr wieder zurück!“, lautet die Philosophie dahinter. Ein ebenso großes Anliegen
wie die Nachhaltigkeit der Schuhe ist
Think! die Einhaltung sozialer Standards
in allen Think! Schuhmanufakturen.
Die Kombination verschiedener Ledersorten und Effektleder, das unverwechselbare Design und die Verwendung hochwertiger Materialien geben den Schuhen
ihren einzigartigen Charme und sorgen
für hohen Tragekomfort und eine lange
Lebensdauer. 
www.thinkshoes.com

Die neue Kollektion von Think! kombiniert wieder verschiedene Ledersorten
und Effektleder in modischen Farben und
unverwechselbarem Design.
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atürlichkeit und der sorgsame
Umgang mit Ressourcen ist und
war von Anbeginn ein wichtiges
Anliegen und Teil der Think! Firmenphilosophie. In einer kleinen Schuhmanufaktur in der Marktgemeinde Kopfing,
gelegen im nördlichen Innviertel nicht
weit von Passau, wird noch richtiges
Schuhhandwerk gelebt. Seit Generationen
schon wird das Können und Wissen innerhalb der Familie Koller weitergegeben.
Neben Traditionen wird hier auch die Natur gehegt und gepflegt. Die Naturverbundenheit erklärt sich von selbst, wenn
man die Gegend kennt: Dichte Wälder,
zahlreiche Wiesen und romantische Wanderwege sind Balsam für Herz und Seele.
Ähnlich einem Theaterstück, bei dem
man zwar die Protagonisten, nicht aber die
Akteure im Hintergrund – wie Bühnenbildner oder Souffleuse – beachtet, so blei-

Mit diesen Boots im trendigen androgynen Look wird jeder HerbstSpaziergang zum Vergnügen. Mit
praktischem Zipper innen.

Berkemann GmbH & Co. KG | Albin-May-Straße 3 | D-07937 Zeulenroda
Service Deutschland (kostenfrei) | Telefon: 08 00/00 10 55-0 | Telefax: 08 00/00 10 55-5

Der Edel-Sneaker „Ulli“ aus Nubukleder in neutralem Fango-Ton
wird durch schimmernde MetallicEinsätze mit Prägung zum Eyecatcher im Großstadt-Dschungel.

Laufen

Dagegen ist ein

Kraut

Im Winter schläft die Natur? Von wegen. Unter zartem
Frost und dünnen Schneedecken gibt es bei einem
Spaziergang auch in dieser Jahreszeit bekannte
Wildkräuter zu entdecken, die sich bestens in der Küche,
in der Hausapotheke oder für die Körperpflege eignen.

Farbstarke Anblicke ergeben
sich alljährlich im Spätsommer und Herbst, wenn
„Erika“, das Heidekraut,
ganze Landschaften in ein violettes
Blütenmeer verwandelt. Die Pflanze
ist aber nicht nur schön anzusehen,
man darf auch ruhig mit ihr baden
gehen, denn sie soll so gegen Rheuma
und Ekzeme helfen. Von der Wirkungsweise her blutreinigend und
harntreibend, soll die Heilpflanze
überdies bei Blasen- und Nierensteinen eine positive Wirkung entfalten.
Man kann das Kraut gut als Tee zubereiten und trinken oder äußerlich als
Kompresse oder Bad anwenden.

FOTO: MAURITIUS

gewachsen

Die Erika
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Löwenzahn wirkt bei Hühneraugen und
Hautekzemen, Brennesseln helfen bei Bluthochdruck.
natürliche Weise wirken. Und vor Jahrhundert Jahren, als die Pharmaindustrie
noch weit in der Zukunft lag, war es eine
Selbstverständlichkeit, auf sie zurückzugreifen. Entdecken kann sie heutzutage
jeder, der durch die Straßen schlendert,
durch Parks streift oder entlang von
Wiesen läuft. Gewiss stößt er dann auch
auf den Löwenzahn: Er ist eine vielseitig
verwendbare Heil- und Küchenpflanze.
Blutbildend, blutreinigend und harntreibend soll der Löwenzahn zum Beispiel
bei Hautekzemen, Hühneraugen aber
auch Verstopfungen, Magenschwächen
und Hämorrhoiden wirken. Die Blätter,
Blüten und Wurzeln sind dabei verwendbar. Gerade (junge) Blätter ergeben feingeschnitten einen leckeren, jedoch herben Salat und können auch gut zu einem
Pesto verarbeitet werden. Brennnesseln
gelten als blutreinigend, blutbildend,
blutstillend und stoffwechselfördernd
und sollen demnach – ob als Tee, im S

geschnitten können Wildkräuter als Gewürz oder
Tee zum Einsatz kommen.
Aus vielen von ihnen lassen sich auch gut Cremes
oder Tinkturen herstellen.
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Bereits im eigenen Garten können Wildkräuter
und Wildpflanzen entdeckt werden, die auf
buchstäblich ganz natürliche Weise wirken.
Beispiel der Gundermann: Der Gundermann wächst in zahlreichen naturbelassenen Gärten und in der freien Natur und
schon sein Name sagt etwas über seine
Heilkräfte. So leitet er sich vom Althochdeutschen „gund“ (Eiter) ab und – nomen

chronischem Husten. Er kann als Gewürz
angewandt oder in Salben und Tinkturen
verarbeitet werden.
Es gibt diverse Pflanzen für die Wechseljahre, für die Erkältungszeit und für
die Schönheit, die auf buchstäblich ganz

Bereits in der Antike war die gesundheitsfördernde Wirkung von Kräutern vielen Menschen bekannt. Hippokrates befasste sich bereits 5000
Jahre vor Christus mit der Heilkräuterkunde. Auch die Heilungserfolge des Paracelsus, der als Wundarzt übers Land zog und von Kräuterfrauen, dem fahrenden Volk und Hirten lernte, waren legendär. Sebastian Kneipp
oder Hildegard von Bingen trugen dazu bei, dass die Klostermedizin in Europa
fünf Jahrhunderte lang zum Träger der medizinischen Versorgung wurde.

UND DIE SOHLENINNOVATION

est omen – wurde die Pflanze früher gegen Eiterungen eingesetzt. Von der Wirkung
her
entzündungshemmend,
schleimlösend und stoffwechselfördernd,
soll der Gundermann auch bei Nierenund Blasenschwäche helfen sowie bei

Entdecke ein völlig neues Gehgefühl durch die
perfekte Passform sowie die innovative Sohle,
die in natürlicher Gehbewegung abrollt.
FOTOs: ACTION PRESS, ALIMDI, MAURITIUS

W

Ein erster Stopp kann bereits im eigenen Garten eingelegt werden. Denn etliche Pflanzen trotzen den widrigen
Wetterbedingungen und so lässt sich unter leichtem Frost und einer dünnen
Schneedecke so Einiges entdecken. Zum

Schon gewusst?

ENTDECKE DIE
INNEREN WERTE.

Kleingehackt oder fein

ilde Erdbeeren, Spitzwegerich, Schafgarbe,
kriechendes Fingerkraut, Gundermann,
wilder Schnittlauch,
Brennesseln, Erikakraut, ein paar Löwenzahnarten und noch viele mehr führen bei
etlichen von uns ein Schattendasein, egal,
ob die Sonne scheint oder nicht. Zahlreiche, gerade aus der jüngeren Generation,
kennen diese Wildkräuter und -pflanzen
nicht einmal vom Namen, geschweige
denn, dass sie sie erkennen könnten. Auch
um die oftmals heilende Wirkung und
den mitunter guten Geschmack mancher
Pflanzen wissen nur wenige. Dabei wachsen viele von ihnen quasi vor unseren
Füßen und so wird es Zeit, die Schuhe zu
schnüren und auf Entdeckungsreise zu
gehen …

alat oder in der Suppe – bei Verstopfung,
Durchfall, Bluthochdruck und Menstruationsbeschwerden helfen. Es soll übrigens sogar Rheumapatienten geben, die
sich mit der ganzen Pflanze schlagen lassen, um die Reizwirkung des Brennnesselgiftes auszunutzen. Jahreskräuter wie
Spitzwegerich oder Beifuß können
noch bis in den Winter Aufstrichen oder
Suppen beigegeben werden.

Ein Kräuterspaziergang erfordert keine
großen Vorbereitungen, außer vielleicht
zuvor das Lesen in einem Kräuterbuch. So
kann man relativ spontan losmarschieren
und Schritt für Schritt die Hektik des Alltags hinter sich lassen und wahrlich zurück
zur Einfachheit gehen.
Welche heimischen Heilpflanzen, essbaren Wildkräuter und Wildfrüchte direkt bei
Ihnen vor der Haustür wachsen, können Sie
übrigens bei geführten Kräuterwanderungen und Kräuterspaziergängen erfahren.
Eine gute Übersicht über Termine und kundige Führer, die es in ganz Deutschland
gibt, liefert zum Beispiel die Internetseite
www.wildpflanzenliebe.de

Wissen

Wissen

Jetzt bloß die
Balance halten …

Eine Gleichgewichtsübung
für Fortgeschrittene: Das
Balancieren auf einer

foto: © REX FEATURES

Nasses Laub ebenso wie Regen, erster Frost und Schnee sorgen in
diesen Monaten dafür, dass so mancher Spaziergang zu einer
kleinen Rutschpartie wird. Zum Glück aber lässt sich das körperliche
Gleichgewicht trainieren, um gar nicht erst ins Straucheln zu kommen.

sogenannten Slackline.
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zum Ergebnis: Wer regelmäßig maßvoll
oder kräftig Sport treibt, dessen Aussichten auf ein gesundes Altern erhöhen sich
um das Siebenfache. Die gute Nachricht
überdies: Die positiven Aussichten gelten
nicht nur für bereits Sportambitionierte.
Immerhin noch um das Dreifache erhöhte sich dieser Wert für die zehn Prozent
der Studienteilnehmer, die früher keinen
Sport getrieben hatten und damit erst in
späten Jahren anfingen.

Körperliches und
seelisches Wohl sind eng
miteinander verknüpft.
Balanceübungen sind nicht nur für
Jung und Alt gleichermaßen gut geeignet,
die meisten Übungen kommen auch ganz
ohne Geräte aus und können demnach zu
jeder Tageszeit zu Hause oder auch in der
Mittagspause beim Job ausgeführt werden. Dies ist gerade bei widrigeren Wetterverhältnissen wie im Herbst und Winter ein großer Vorteil. Übrigens:
Bekanntlich hängt das körperliche Wohl
eng mit dem seelischen Wohl zusammen
und umgekehrt. Auch aus diesem Grund
empfehlen sich die Übungen, heben sie
doch ebenfalls die Laune und machen
Lust, gestärkt und im seelischen wie körperlichen Gleichgewicht selbst durch die
kältere Jahreszeit zu gehen.

SWAN SE Aschuh
Damen-Halb

Etliche Gymnastikübungen, Yoga
und Pilates aber auch Schwimmen
und Radfahren sind gute Sportarten für mehr Körperstabilität,
Gleichgewicht und Koordination.

Wissenschaftlich bewiesen: Wer regelmäßig maßvoll
oder kräftig Sport treibt, dessen Aussichten auf ein
gesundes Alter erhöhen sich um das Siebenfache.
Fitnessstudio oder stundenlange Joggen
sein muss, das sich effektiv auf das körperliche Wohlbefinden auswirkt. Vielmehr sind es bereits einfachere und wesentlich gelenkschonendere Übungen, die
positiv auf die Gesundheit Einfluss nehmen. Ihnen voran: die Balanceübungen.
So unspektakulär sie klingen, so wichtig
sind sie für das Leben im Alltag. Schließlich trainieren sie das Gleichgewicht, wirken stützend auf die Körperhaltung, verbessern überdies die Koordination,
28

lockern verspannte Muskeln und dienen
zudem der Entspannung. Wer nicht im
körperlichen Gleichgewicht ist, der läuft
im wahrsten Sinne Gefahr, im Alltag zu
stolpern und zu stürzen.

Neue Nervenzellen bilden sich
Doch nicht nur deswegen empfiehlt sich
die Schulung des Gleichgewichtssinns.
Eine sportliche Betätigung wirkt sich bekanntermaßen auch positiv beispielsweise
auf das Herz-Kreislaufsystem und den

Stoffwechsel aus und Dr. Klaus Michael
Braumann, Präsident des Deutschen
Sportärztebundes e.V. ergänzt: „Jüngsten
Studienergebnissen zufolge beeinflussen
komplexere Belastungsformen mit etwas
komplizierteren Bewegungsabläufen auch
die neuronale Plastizität.“ Im Klartext
heißt dies: Neue Nervenzellen bilden sich
– übrigens auch noch im fortgeschrittenen Alter. Und dafür bedarf es beileibe
keines großen Aufwands. „Bereits mit geschlossenen Augen auf einem Bein zu stehen oder auf einem Seil zu balancieren,
das auf dem Boden liegt oder auf unebenem Untergrund wie Kopfsteinpflaster zu
laufen, sind gute Übungen, die die Koordinationsfähigkeit und kognitiven Fähigkeiten fordern und fördern und zudem
den Gleichgewichtssinn schulen“, erklärt
Dr. Klaus Michael Braumann.
Wie lohnenswert eine solche sportliche
Betätigung ist, belegt ebenfalls eine britische Studie. Über einen Zeitraum von
acht Jahren beobachteten Wissenschaftler
des University College London insgesamt
3500 Menschen im Alter von durchschnittlich 64 Jahren. Dabei kamen sie

Finden Sie Ihr Gleichgewicht
1. Übung: Stellen Sie sich aufrecht und gerade hin, die Füße stehen
dabei hüftbreit auseinander. Heben Sie nun das linke Bein zur Seite
an und vergrößern Sie langsam den Winkel bis auf mindestens 45
Grad. Führen Sie das Bein zurück und stoppen Sie, bevor der Fuß den Boden berührt. Wiederholen Sie diese Auf- und Abbewegungen – mindestens fünf
Mal. Halten Sie eine feste Standposition und balancieren Sie den Oberkörper
aus. Der Bauch wird bei der Übungsausführung leicht angespannt. Im Anschluss daran die Übung mit dem rechten Bein wiederholen.
2. Übung: Stellen Sie sich aufrecht auf eine gedachte Linie, die Füße stehen
hintereinander. Strecken Sie dann die Arme waagerecht zur Seite aus und sichern Sie so Ihr Gleichgewicht. Schauen Sie abwechselnd zur Decke und zum
Boden, danach zur linken und zur rechten Hand – dieses jeweils 10-mal. Dann
schließen Sie für wenige Sekunden die Augen, und öffnen Sie sie wieder. Als
Variation können Sie die ausgestreckten Arme auch abwechselnd neben dem
Körper nach oben und unten bewegen. Diese Übung wird übrigens „Seiltänzerstand“ oder auch „Tandemstand“ genannt.
FOTO: SHUTTERSTOCK

L

ieber rüstig statt rostig, lieber
fit statt faul lautet das Denken, dass sich vermehrt generationsübergreifend in den
Köpfen verankert. Und dabei
hat sich gezeigt, dass es beileibe nicht das
schweißtreibende Gewichtestemmen im

3. Übung: Stellen Sie sich mit einem Fuß auf eine mit kaltem Wasser nur leicht
gefüllte Wärmflasche oder ein gefaltetes Handtuch – je weicher der Untergrund, umso schwieriger wird es – und heben Sie das Knie des anderen Beines
dann an. Schauen Sie geradeaus, halten Sie die Balance. Zur Absicherung können Sie sich einen Stuhl danebenstellen, an dem Sie sich zur Not abstützen.

• AUSGEZEICHNETE PASSFORM
• SUPERBEQUEM-FUSSBETT
• VITALISIERENDES REFLEXZONEN-BETT
• OPTIMALE AUFTRITTSDÄMPFUNG
• GEEIGNET FÜR INDIVIDUELLE EINLAGEN

KATALOG UND
BEZUGSQUELLEN:
www.finncomfort.de
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Gewinnspiel

Gewinnspiel
Das Romantik Hotel
BollAnts im Park in
Bad Sobernheim.

Gewinnen Sie

ein Wellness-Wochenende!
Ob Sie eine ruhige Auszeit im Grünen suchen, Sie bei sportlichen Aktivitäten oder
einem Kulturausflug abschalten oder Wellness genießen möchten: In den Romantik
Hotels & Restaurants finden Sie Entspannung ganz nach Ihrem Geschmack!

T

radition, Historie, Qualität und eine
herzliche Gastfreundschaft prägen
die über 200 Romantik Hotels &
Restaurants in zehn Ländern Europas.
Romantik Hoteliers heißen Reisende in
Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien,
Luxemburg, Niederlande, Schottland, Italien, Spanien und Frankreich willkommen.
Vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu urbanen
Luxushotels und historischen Schlössern
präsentiert „Romantik“ die Vielfalt indivi-

dueller Hotellerie. Mehr als 20 Häuser europaweit gelten sogar als spezielle Wellnesshotels. In diesen Häusern finden Sie äußerst
großzügige Wellnesslandschaften mit
Saunawelt, Pools, Ruhebereichen und einem umfangreichen Angebot an Massagen
und Behandlungen. Erfahrene Mitarbeiter
beraten Sie zu den passenden Anwendungen für Ihre Bedürfnisse.
Apropos: Sie sehnen sich auch nach einer Auszeit vom Alltag? Mit etwas Glück
gewinnen Sie 2 Übernachtungen im Dop-

Mitmachen und gewinnen: Ihr Gewinn-Coupon

Ein Prewisert

t
im Gesam
von 900

pelzimmer im
Romantik Hotel Neumühle inklusive Neumühler
Frühstück, ein Glas
Champagner, ein 6-Gang-Menü, ein SalzÖl-Peeling und eine Fußzonen-Massage.
Füllen Sie einfach den Gewinn-Coupon
aus und geben Sie ihn bis zum 15. November bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab. Aus allen richtigen Antworten
wird der Gewinner ausgelost. Viel Glück!

Euro !

Hier macht der Alltag eine Pause: Das Romantik Hotel Neumühle in
Wartmannsroth mit einem 800 Quadratmeter großen Wellnessbereich.

Ankommen &

Wohlfühlen

Eine glückliche Gewinnerin

Herbstzeit ist Wellnesszeit. Erleben Sie pure Entspannung im Romantik Hotel Neumühle in Wartmannsroth. Lassen Sie sich verwöhnen, genießen Sie die herzliche Gastlichkeit in einem luxuriösen Ambiente.

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

A

Ein Caldarium ist …
… eine klassisch-römische Therme.
… ein Schuldregister der Geldverleiher.

Straße, Hausnummer: 			

PLZ, Ort: 					

Tel.:

Nein, ich wünsche keine weiteren Informationen.
Einsendeschluss ist der 15. November 2016. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Bitte informieren Sie mich über aktuelle Angebote aus dem Schuhfachhandel.

Thorsten Südekum von Schuhhaus & Orthopädieschuhtechnik
e.K. Südekum in Göttingen
gratulierte der glücklichen
Gewinnerin Dorothe Kolle. Sie
freute sich über den Gutschein
für zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und Abendessen
in einem arcona Hotel & Restaurant ihrer Wahl.

Fotos: PR

Vor-/Nachname:

m Ufer der fränkischen Saale gelegen, umgeben von Wald und Wiesen, befindet sich in Wartmannsroth das Romantik Hotel Neumühle in
einem einzigartigen Fachwerkensemble.
Hinter den historischen Mauern erwarten
Sie moderner Komfort, mit ausgesuchten
Antiquitäten eingerichtete Zimmer und
eine persönliche Atmosphäre.
Im Restaurant des Romantik Hotels
verbindet sich eine feine, leichte Küche
aus regionalen Gerichten und internationalen Spezialitäten mit erlesenen
Weinen zu einem kulinarischen Erlebnis. Das ausgezeichnete Angebot kombiniert dabei Kreativität und genussreiche Vielfalt. In ihrer Heimat verwurzelt,
setzen die Romantik Hoteliers per se auf
hochwertige Produkte von lokalen Lie-

feranten und garantieren nachhaltiges
Wirtschaften.
Lebensfreude und eine ganz besondere Herzlichkeit werden in den Romantik
Hotels & Restaurants großgeschrieben.
Die hohen Erwartungen anspruchsvoller Reisender immer wieder zu erfüllen
und zu übertreffen, ist Herausforderung
und Ansporn für jedes Romantik Team.
Meist seit Generationen in Familienhand,
stehen die ausgesuchten Hotels für gelebte Tradition und persönliche, herzliche
Gastlichkeit. Als Gast dürfen Sie hier dem
klaren Qualitätsversprechen vertrauen,
das höchste Standards und eine geprüfte
Produkt- und Servicequalität garantiert.
Ein besonderes Highlight im Romantik Hotel Neumühle ist der 800 Quadratmeter große Wellnessbereich. In

diesem modernen Spa- und Beauty-Bereich, der einen Kontrast zum historischen Äußeren des Hotels bildet, finden
Gäste alles, um sich ihre wohlverdiente
Auszeit zu gönnen: Von der ausgedehnten Saunalandschaft mit Caldarium, römischem Dampf bad und Whirlwannen
über die private Spa-Suite bis zu Fitnessraum und Schwimmbad. Kosmetikund Körperbehandlungen intensivieren
den Wohlfühleffekt.
Weitere Informationen und Buchungen:
Romantik Hotel Neumühle
Neumühle 54, 97797 Wartmannsroth
Tel.: 0 97 32 / 8 03-0
www.romantikhotels.com/wartmannsroth
www.romantikhotels.com
www.romantikhotels.com/wellnesshotel
Schuhe & Wellness
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Echte deutsche Handwerkskunst
FinnComfort kreiert orthopädisch anspruchsvolle Schuhe mit modernen Lifestyle-Akzenten – und das zu
100 Prozent in Deutschland.

S

eit 1986 fertigt die Waldi-Schuhfabrik aus Haßfurt am Main Schuhe
für besonders anspruchsvolle Kunden und deren Füße – Schuhe zum
Wohlfühlen. Anders als bei vielen anderen Herstellern, die meist in
Billiglohnländern produzieren, entstehen hier in überwiegender Handarbeit erstklassige Markenschuhe „Made in Germany“, allesamt mit auswechselbarem Fußbett, die auch für individuelle Einlagen geeignet sind.
Bei FinnComfort wird jeder einzelne Schritt – vom Gedanken, über den
Entwurf, die Fertigung bis hin zur strengen Qualitätskontrolle – im eigenen Unternehmen realisiert. Motivierte Mitarbeiter, mit großer Verantwortung und Liebe zum Detail sind das Herz des Unternehmens. Sie fertigen Schuhe, die sich an den Fuß anpassen und nicht umgekehrt. Echte,
tiefe Leidenschaft ist die Grundvoraussetzung, um wirklich gute Schuhe
herzustellen und diese Philosophie in die ganze Welt hinauszutragen.

FinnSlim – schmale Schuhe für schlanke Füße

Drei Schuhe in einem

Die Kundinnen von heute fragen mehr denn je nach Passform, Qualität,
Funktionalität, Nachhaltigkeit und Moderne. Besonders wichtig ist dabei der Komfortgedanke, der häufig an erster Stelle steht. Denn „Komfort“ und „Moderne“ bedeuten heute keine Gegensätze mehr, sondern
sind eng miteinander verbunden.
Mit FinnSlim – Modellen, für besonders schlanke Damenfüße – ergänzt FinnComfort seine Angebotspalette mit „Schlankweiten-Leisten“
in den Größen 2 bis 9. Attraktive Pantoletten und Sandalen sowie funktionelle Schuhe in ausgesuchten Ledern und Farben ergänzen eine umfangreiche Kollektion.
www.finncomfort.de

Der San Francisco GTX von Lowa ist ein echter Allrounder.

S

tädtereisen boomen: Knapp 32 Millionen Kurzurlauber gab es laut der
Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) im
Jahr 2015 in Deutschland. Kürzer und
häufiger, das ist der erkennbare Trend. Bei
kurzen Aufenthalten greift man aber eher
selten zum riesigen Koffer. Städtetrips
übers Wochenende kommen in der Regel
sogar nur mit Handgepäck aus – Platz für
eine ausgiebige Garderobe bleibt da nicht.
Die Klamotten werden durch verschiedene Kombinationen neu erfunden, bei den
Schuhen wird es da schon schwieriger.
Auch hier bräuchte es einen Alleskönner:

Eine bequeme Sohle für lange Sightseeing-Touren, trockene Füße für den überraschenden Platzregen, keine schweißnassen Füße bei Temperaturen über 30° Grad
und ein Aussehen, mit dem man in keinem Restaurant unangenehm auffällt.
Wofür man normalerweise mindestens
drei verschiedene Paar Schuhe einpacken
müsste, reicht nun einer völlig aus: und
zwar der Lowa San Francisco GTX Lo. Der
Schaft besteht komplett aus Nubuk-Leder
und ist demnach auch abends eine gute
Wahl. In Kombination mit der Gore-TexMembran sorgt das Leder für besten Klima- und Tragekomfort im Schuh. Doch

das Highlight ist die Gore-Tex-SurroundTechnologie. Diese ermöglicht es dem Fuß,
rundum zu atmen – auch durch die Sohle.
Dank des neuen Sohlenaufbaus in Kombination mit der Lowa Summer-TravelLaufsohle bekommt der Fuß zum ersten
Mal nicht nur durch den Schaft frische
Luft, sondern auch von unten durch die
Sohle. Gleichzeitig wird er aber auch vor
eindringendem Wasser geschützt. Schwitzige oder regennasse Füße gehören ab sofort der Vergangenheit an. Somit ist der
Lowa San Francisco GTX Lo die ideale
Wahl für Reisen in alle Regionen und
Klimabedingungen der Welt. www.lowa.de

Tiroler Schuhtradition seit 1930
Raus an die frische Luft, raus in die
Natur, raus aus dem Alltag – und
das bequem und schick mit den
Multifunktionsschuhen von Stadler.

D
Fotos: PR; Shutterstock (2)

Der so bequeme wie
modische Lowa San
Francisco GTX Lo
schützt vor Nässe und
lässt die Füße gleichzeitig rundum atmen.
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Mit den FinnSlim-Modellen erweitert FinnComfort
seine Kollektion um attraktive Modelle für Damen mit
besonders schlanken Füßen.

as Tiroler Traditionsunternehmen weiß, was Füße mögen und
gefällt. Leichte Modelle wie Ramsau/Ramsau Mid liegen voll im Trend.
Mit sportlicher, farbenfroher Optik, geringem Gewicht und gepaart mit Funktion und optimalem Tragekomfort bietet
die Kollektion vom Schuhproduzenten
Stadler alles, was das Herz begehrt. Ausstattungsdetails wie atmungsaktive Materialien, anatomisch geformte Komfortfußbetten und leichte, rutschfeste Sohlen
mit integrierten Dämpfsystemen zeugen
von der hohen Qualität der Schuhe.
„Wir verkaufen nur, was wir auch selber
tragen“, ist das Motto des in dritter Generation geführten Familienunternehmens.
Produziert wird übrigens zu 100 Prozent
mitten in Europa – zum Wohl der Füße
und einem unbeschwerten Outdoorerlebnis!
www.stadler-schuhe.at

Die Schuhe von Stadler überzeugen Outdoor-Fans nicht nur mit ihrer Ausstattung,
sondern auch mit ihren auffälligen Farbakzenten.
Schuhe & Wellness
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bieten Funktionen, die Sie bequem und
behaglich durch Herbst und Winter
bringen. Neben den beliebten HausschuhVarianten finden sich auch hier geschlossene Modelle mit funktionalem, weitem
Einstieg und Klettverschlüssen sowie
Wechselfußbetten. Der von Berkemann
verwendete Naturfilz, mit geringem
Synthetikfaseranteil zur Erhöhung der
Scheuerfestigkeit, zeichnet sich durch
seine hohe Wärmerückhaltefähigkeit und
natürliche Atmungsaktivität aus.

Filzhausschuh mit
beflocktem
Blumenmuster:
„Lauretta“ von
Berkemann.

Qualität aus Europa
Beim Thema Qualität setzt Berkemann
auf europäische Materialien und die
Handwerkskunst seiner Mitarbeiter in
der eigenen Manufaktur in Ungarn. Hier
werden Grundmaterialien wie italienische Leder in aufwändiger Handarbeit zu
Schäften oder Pappelholz aus europäischer Forstwirtschaft zu leichten Sohlen
verarbeitet und dann zu komfortablen
Schuhen vollendet. So hält sich Berkemann an europäische Sozialstandards
und schont, auch durch kurze Transportwege, die Umwelt – ganz im Sinne eines
ganzheitlichen Wohlbefindens.

www.berkemann.com

Dank Stretcheinsatz innen
und Schnalle zur Weitenverstellung äußerst flexibel
und bequem: Pantolette
„Heliane“ von Berkemann.

www.waldläufer.de

Bequem und behaglich
Auch in dieser Saison überzeugt der deutsche Traditionshersteller
Berkemann wieder mit Schuhmodellen, die Komfort und Funktion verbinden.
passendes Innenvolumen sowie angenehme Passform und sicherer Halt – mit weiteren Funktionen, die in der Summe für
das gewisse „Plus an Komfort“ sorgen. Bei
den Stretcheinsätzen, die sich je nach Modell und Verwendungszweck an der
Schuhinnenseite, der Schuhaußenseite

Halbschuh mit praktischem Klettverschluss, weitem Einstieg und
partiellem Stretcheinsatz im Vorfußbereich: „Uta“ von Berkemann.

oder im Vorfußbereich befinden, handelt
es sich um ein hochflexibles Material, das
sich auf den ersten Blick optisch kaum
von Leder unterscheidet.
Aufgrund seiner Flexibilität entlasten
die Stretcheinsätze druck- und scheuerempfindliche Fußbereiche, wie sie zum
Beispiel durch einen Hallux valgus oder
ein Hühnerauge hervorgerufen werden.
Allein die Druckminderung, die durch
die Stretcheinsätze gegenüber einem herkömmlichen Lederschuh erzielt wird, lindert sofort das Schmerzempfinden und
schafft Entspannung für die Füße und das
Allgemeinbefinden. Zusätzlich zeichnen
sich diese Modelle je nach Ausführung
noch durch weitere praktische Eigenschaften wie etwa Wechselfußbetten oder
Klettverschlüsse aus.

Filz – ganz natürlich
Auch die Filzschuhe – ein weiterer Fokus
der aktuellen Berkemann-Kollektion –
34
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in gutes Beispiel und fester Bestandteil einer jeden BerkemannKollektion sind die Modelle mit
partiellen Stretcheinsätzen. Bei diesen
Modellen vereinen sich viele Attribute,
die einen Komfortschuh an sich schon
auszeichnen – wie bequeme Weite und

Trendiger Chelsea-Boot mit anatomisch ausgeformtem Wechselfußbett: „Carlina“ von Berkemann.

Anzeige
Schuhshow

Mehr Komfort für
Alltag und Freizeit

Wetter? Kein Problem!

Seit 2007 hat der Traditionsschuster Meindl aus dem oberbayerischen
Kirchanschöring seine Erfolgslinie „Comfort fit“ im Programm.

I

m Vergleich zu einem Trekking-Leisten hat der „Comfort fit“-Leisten eine
stärker ausgeprägte Rolle. Der Widerstand wird damit geringer und das Abrollen leichter. Durch eine breitere Sohlenbasis wird ein breiterer Stand erreicht. Eine volumige Zehenbox sowie die enge Ferse garantieren eine perfekte
Passform bei gleichzeitig optimalem Tragekomfort.
Ergänzt wird der „Comfort fit“-Leisten durch das aufwendig konstruierte „Comfort
fit“-Korkfußbett. Das Besondere ist die anatomisch ausgeformte Fußbettung aus
reinem Naturkork. Kork sorgt für den hervorragenden Klimakomfort und stützt durch
seine Konstruktion den Fuß. Die „Abdeckung“ ist ein Fußbett für sich. Sie ist aus
geformt und setzt sich aus einer Schicht zur Feuchtigkeitsaufnahme und einer durch
gehenden Dämpfung zusammen. Unterstützt wird diese durch einen „Poron“-Shockabsorber in der Fersenzone.
Die Modellpalette reicht vom sportlichen leichten Freizeit- und Alltagsschuh, wie
zum Beispiel dem Rapid Lady GTX oder dem Mantova GTX bis hin zu „Trekking-Klassikern“ für ausgedehnte Touren und bequemes Wandern in leichtem alpinem Gelände,
wie beispielsweise dem Antelao Lady GTX. Die meisten Modelle werden als spezielle
Versionen für Damen und Herren produziert.
www.meindl.de


Mit den richtigen Pflegeprodukten und kuschlig-warmen Sohlen trotzen Sie und Ihre Schuhe
ganz gelassen der kalten und nassen Jahreszeit.
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trocknet sie sonst aus und lässt die Farbe
verblassen. Das Bama Aktiv-Universal
Spray pflegt, schützt und frischt die Farbe
auf. So hat man noch viele Jahre Freude
an ihnen. Universell einsetzbar für Glatt-,
Rau- oder Lacklederschuhe, sowie synthetische Materialien ist es einfach und
wirkungsstark in der Anwendung.
Nicht nur der April macht, was er will.
Auch im Herbst muss mit nasskalten und
ungemütlichen Regentagen gerechnet
werden. Schuhe, die das Herz höher schlagen lassen, können trotzdem sorgenfrei
angezogen werden. Bama Clean & Care
reinigt jedes Material schonend. Ob
Leder, Velours oder Synthetik: der Reinigungsschaum entfernt selbst auf empfindlichen Lammfell-Boots zuverlässig
hartnäckige Schmutz- und Salzränder.
Nie wieder kalte Füße – die Bama
Thermo Thin Fit Sohle passt wirklich in
jeden Schuh. Das Obermaterial ist
kuschelweich und ultradünn, ohne dabei
seine wärmende Funktion zu verlieren.
Zusätzlichen Kälteschutz bietet die Alubeschichtung. Eine besondere MemorySchaum-Schicht dämpft und polstert bei
jedem Schritt. Auch für sehr schmale
und modische Schuhe geeignet – ein perfektes Kombi-Produkt für Büro und
Businessschuhe.

Gute Nachrichten für Schuh-Verliebte:
Minusgrade und Bodenfrost machen in
diesem Winter auch aktuellen WinterStyles nichts aus! Dank einer speziellen
Materialkombination aus einem 2-fachen
Aluminiumschild und einem Luftkammer-System im Inneren der Sohle, sorgt
die Bama Alutherm Airtech Einlegesohle
auch bei starker Kälte für ein wohlig-warmes Fußgefühl. 
www.bama.info

Foto: © Istock / Ruslan Dashinsky

W

enn die Tage kürzer werden
und wir Mantel, Mütze und
Schal vom Dachboden holen,
dann hält die kalte Jahreszeit Einzug.
Höchste Zeit, die Lieblingsschuhe für den
Winter startklar zu machen! Und dafür
bietet Bama eine große Auswahl an
Schuhpflege- und Komfortprodukten,
um Schuhen den richtigen Schutz und
Füßen den passenden Komfort zu bieten.
Schmutz, Nässe oder Salzränder haben
keine Chance und der Lieblingsschuh
sorgt beim romantischen Spaziergang im
bunten Herbstlaub oder bei den Weihnachtseinkäufen im Schneegestöber für
einen stylischen Auftritt.
So bietet der Bama Power Protector
sicheren Schutz vor Nässe und Schmutz –
und das an bis zu 15 Regentagen. Ob
Glatt- oder Rauleder, Textilien oder Hightechmaterialien, leichter kann Wetterschutz nicht sein: einfach aufsprühen,
einwirken lassen und losspazieren. Den
Winterdienst bei Wind und Wetter übernimmt der Bama Power Protector für Ihre
Schuhe oder Winterjacke: Schnee,
Schmutz und Feuchtigkeit haben keine
Chance.
Besonders im Winter benötigen Schuhe
eine Extraportion Pflege, denn die kalte
Luft in Verbindung mit Nässe und Salz

Der X-SO 70 Mid GTX ist mit der neuen „Gore-Tex
Surround“-Technologie ausgestattet. Dadurch sind
die Schuhe rundum atmungsaktiv und dauerhaft
wasserdicht. Die Konstruktion unter dem Fuß ist
dabei das Herzstück. Wasserdampf entweicht
durch das Gore-Tex-Laminat in einen offenzelligen Spacer und von dort seitlich aus
dem Schuh. Der Spacer gibt zudem ein
softiges Gehgefühl. Mit dem X-SO
70 Lady GTX, der auch mit
seinen frischen, bunten
Farben überzeugt,
sind Wanderungen auf
ausgebauten Wegen
kein Problem.

Moderne Optik, stylische
Farben – die Trail Activity
Sport Schuhe machen
etwas her. Der Cuba GTX,
ein bewährtes Modell in
der Meindl-Kollektion,
besticht zudem durch
seine Leichtigkeit.
Dank Gore-Tex ist er
wasserdicht, aber
auch atmungsaktiv
und somit der ideale
Begleiter bei vielen Aktivitäten. Die „Meindl Trail Activity Sport“Sohle gibt dabei sicheren Halt.

 herausnehmbares
Fußbett
 umfangreiches
Weitensystem
 beste
Lederqualitäten
 bequeme
Luftpolstersohlen
Solidschuhwerk GmbH
www.solidus.info
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Hautprobleme im Winter?
Pustekuchen! Die richtige
Pflege und optimale
Kleidung schützen das größte menschliche Organ auch
in der kalten Jahreszeit.

Die Hautsache
im Winter
Um bei Frost fit zu sein, müssen nicht nur Auto und
Garten winterfest gemacht werden. Auch bei der
Hautpflege bedarf es einiger wichtiger Vorkehrungen.

R
FOTO: SHUTTERSTOCK

aue Zeiten für Gesicht und
Hände: Wenn draußen das
Thermometer Minustemperaturen anzeigt und drinnen
die Heizung bollert, wenn
einem in Einkaufszentren zur Begrüßung
erst einmal warme Gebläseluft entgegenströmt und einem die Schneeflocken ins
Gesicht fliegen, sobald man wieder vor der
Tür angekommen ist, erlebt die Haut ein
buchstäbliches Wechselbad der Gefühle.
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Besser Duschöle statt Duschgels
„Aufgrund der starken Schwankungen
zwischen kalter Außentemperatur und
warmer, trockener Heizungsluft in der
Wohnung ist die Haut im Herbst und
Winter mehr belastet, neigt zur Trocken-

heit und bedarf einer reichhaltigeren
Pflege“, sagt Dr. Ingrid Schmoeckel,
Hautärztin und Allergologin beim Dermatologikum Hamburg. „Wer seiner
Haut in dieser Zeit nicht vermehrt Aufmerksamkeit schenkt, wird schnell merken, dass sie spannt, womöglich anfängt
zu schuppen, rau wird und fahl erscheint.“ Beim Griff zum Cremetiegel
empfiehlt die Expertin eine fetthaltigere
Gesichtspflege als im Sommer, da diese
besser vor Kälte schützt. Zudem sollte sie
nicht zu wasserhaltig sein, da es sonst bei
extremen Minustemperaturen und starkem, kalten Wind durchaus zu Erfrierungen kommen kann. Apropos: Zwar
schützen eine dicke Daunenjacke, Stiefel,
Hose, Wollpullover & Co. den Körper
Schuhe & Wellness
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Für die Gesichtspflege im
Winter eignet sich eine fetthaltigere Creme. Sie schützt
besser. Zudem sollte die
Créme nicht zu wasserhaltig
sein, da es sonst bei extremen
Minustemperaturen und starkem, kaltem Wind durchaus zu
Erfrierungen kommen kann.

Doch die Herbst- und Winterfürsorge bezüglich des größten menschlichen Organs
sollte sich nicht nur auf die Fassade, also
die Pflege von außen, reduzieren. Auch
von innen kann man seine Haut stärken,
sodass sie den wetterbedingten Widrigkeiten trotzen kann. „Mangelt es der Haut
an Feuchtigkeit und Lipiden, also Fetten,
versucht der Körper dies auszugleichen
und gibt an die Oberhaut Flüssigkeit ab.
Diese muss aber erst einmal ausreichend
vorhanden sein, was im Klartext heißt:
unbedingt viel trinken“, erklärt Dr. Ingrid
Schmoeckel. Auch wenn es im Sommer
den meisten leichter fällt und logischer
vorkommt, am Tag zwei Liter Wasser oder
Tee zu sich zu nehmen – auch in den kälteren Monaten braucht der Körper diese
Menge an Flüssigkeit, damit er die Haut
von innen ausreichend mit Feuchtigkeit
versorgen kann.

VenoTrain® act
Stützstrümpfe

WENN SIE VIEL
AUF DEN BEINEN SIND
Auf Reisen, im Beruf,
in der Freizeit

Nicht vergessen: Auch im Winter braucht der Körper
ausreichend Flüssigkeit, damit er die Haut von innen
genügend mit Feuchtigkeit versorgen kann.
bekanntlich vor Kälte, doch kann man
ihm auch bereits unter der Dusche überdies Gutes tun und die Haut winterfest
machen. „In der Regel enthalten die
meisten Shampoos und Duschgels Seife
beziehungsweise synthetische Tenside.
Seife reinigt zwar die Haut, spült aber
auch Lipide aus, die für den Selbstschutz
der Oberhaut verantwortlich sind“, erläutert Dr. Ingrid Schmoeckel. Besser
seien daher Duschöle, zum Beispiel mit
Nuss- und Fruchtextrakten, weil sie die
40

Haut ausgiebig pflegen und mit Fett versorgen. Und auch gegen spröde Lippen
und raue Hände weiß die Hautärztin
Rat: „Mit einer ganz weichen Bürste,
zum Beispiel einer feinen Zahnbürste
hin und wieder die Lippen leicht massieren. So lösen sich kleine trockene Haut
partikel und die Durchblutung wird angeregt. Anschließend eine fetthaltige
Pflege auftragen. Die Hände gut und regelmäßig eincremen und auf die Fingernägel ein Nagelöl auftragen.“

„Wer zudem eine Vorliebe für Fisch hat,
im speziellen zum Beispiel für Lachs, der
sättigt im Winter damit wahrlich auf
direktem Wege auch seine Haut. Denn
fetter Fisch zählt zu den besten natürlichsten Vitamin-D-Lieferanten. Und
Vitamin D ist nicht nur wichtig für den
Knochenbau, es beeinflusst generell positiv zahlreiche Regulierungs- und Erneuerungsprozesse in unserem Körper,
die auch das Hautbild betreffen“, weiß
die Dermatologin. Im Sommer tankt der
Körper das wertvolle Vitamin über die
Sonne, aber da diese im Herbst und Winter eher Mangelware ist, muss man selbst
aktiv werden. Natürlich gibt es Präparate
in Pillenform, doch geschmackvoller
sind gewiss Milchprodukte und Eier,
gleichfalls Pilze und Avocados – allesamt
gute Vitamin D-Lieferanten – oder aber
(wieder) täglich ein Löffel mit Lebertran.
Dass dieser Körper und Geist kräftigen
soll, wussten schließlich schon unsere
Eltern und Großeltern …

Foto: MAURITIUS

Lachs liefert wertvolles Vitamin D

VenoTrain act-Stützstrümpfe sind ein wirksames Mittel
gegen Schweregefühl und Schwellungen in den Beinen.
Sie entlasten und beugen Durchblutungsstörungen vor.
Neuartige hautfreundliche Materialien treffen auf
stilvolles Design und eine große Farbvielfalt.
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beugendes Tragen so selbstverständlich
sein wie das tägliche Zähneputzen.
Medizinische Kompressionsstrümpfe
gibt es, je nach Anwendungsbereich, von
leichter bis sehr starker Kompression in
den Druckklassen eins bis vier. Bei ersten
Anzeichen von Venenleiden und zur
Vorbeugung während einer Schwangerschaft genügt in der Regel eine leichte
Kompression. Der VenoTrain micro von
Bauerfeind punktet hier mit Tragekomfort und Optik. Der hohe Mikrofaseranteil von über 50 Prozent macht den
Strumpf besonders anschmiegsam und
verhindert einen Wärmestau beim
Tragen. Die angenehme Elastizität des
Strumpfs formt eine schöne Beinsilhouette. VenoTrain micro sieht wie ein
blickdichter Feinstrumpf aus und steht
diesem auch hinsichtlich der Variantenvielfalt in nichts nach. In jedem Jahr bereichern vier Modefarben die VenoTrain
micro-Kollektion. Aktuell sind das der
Violett-Ton „Purple“, das Türkisblau
„Lagoon“, die warme Blau-Nuance „Petrol“ und das spritzige „Orange“. Dem
hohen Anteil an Mikrofasern verdankt
der Strumpf übrigens nicht nur seinen
perfekten Sitz und den hohen Tragekomfort, sondern auch sein sattes Farbbild –
sowohl bei den warmen als auch kühlen
Farbtönen. Mit der „Design Edition“
kommt eine weitere modische Facette ins
Spiel, denn sie stattet den Kompressionsstrumpf zusätzlich mit trendigen Musterungen aus. Die Varianten „Tango“ und
„Jive“ schmücken mit eleganten Doppelstreifen oder im angesagten Zopfmuster
das Bein. Und wem das immer noch zu
brav ist, der kann mit einer Batik-Optik
ganz extravagant Bein zeigen. Übrigens
wird durch den Batik-Produktionsprozess jeder einzelne Strumpf zum Unikat.

Fitte
& gesunde
mit Beine

Kompression
Unsere Venen leisten jeden Tag Schwerstarbeit. Während einer langen Reise oder
im Beruf geraten sie zusätzlich unter
Stress. Hier hilft Kompression in Form
von Stütz- und Kompressionstrümpfen,
um die Durchblutung zu fördern und die
Venen zu unterstützen.

E

Bauerfeind ist dank 50
Prozent Mikrofaser besonders weich und
hautfreundlich und auch
in modischen Farben
wie Petrol erhältlich.
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Für die Reise

Fotos: Bauerfeind AG

Der VenoTrain micro von

rste Anzeichen, wie müde Beine
oder dicke Knöchel, weisen darauf hin, dass die Venen unter
Druck geraten und Durchblutungsstörungen vorliegen. Erkrankte Venen lassen sich nicht reparieren oder heilen. Darum sollte bereits auf erste Symptome
reagiert werden, um ihre Funktionsfähigkeit so lange wie möglich zu erhalten.
Neben einem gesunden Lebensstil mit
viel Bewegung unterstützen vor allem
medizinische Kompressionsstrümpfe die
Venengesundheit langfristig. Sie bieten
einen hohen Tragekomfort und dienen
nicht nur der Behandlung eines Venenleidens, sondern eben auch der Prophylaxe. Leider kommen sie jedoch oft erst
dann zum Einsatz, wenn die Venen bereits geschädigt sind. Für gesundheitsbewusste Menschen in vorwiegend stehenden oder sitzenden Berufen, während der
Schwangerschaft oder in anderen venenbelastenden Situationen sollte ihr vor-

Beim Reisen belastet das lange Sitzen im
Auto, in der Bahn oder im Flugzeug das
Venensystem. Die fehlende Bewegung
kombiniert mit Flüssigkeitsmangel und
anderen Faktoren kann das Erweitern
der Gefäße begünstigen und den Rücktransport des Blutes erschweren. Die Beine schwellen unangenehm an. Auch
Krampfadern oder eine Reisethrombose
können die Folge sein. Während venengeschädigte Personen auf medizinische
Kompressionsstrümpfe zurückgreifen
sollten, können venengesunde Menschen
Stützstrümpfe tragen – wie den VenoTrain act von Bauerfeind. Mit wohltuender Kompression verbessern sie die
Durchblutung, wirken angenehm aktivierend und halten die Beine auf Reisen
länger fit. Den VenoTrain act gibt es in
den Qualitäten cotton, microfiber und

Wer viel auf Reisen
ist, kann mit den
Stützstrümpfen
VenoTrain act müden und schweren
Beinen vorbeugen.

sheer elegance. Die blickdichten Kniestrümpfe VenoTrain act cotton und
VenoTrain act microfiber verbinden den
Komfort von strapazierfähiger FeinrippBaumwolle beziehungsweise atmungsaktiver Mikrofaser mit hoher Stützwirkung. Das modisch-transparente Modell
VenoTrain act sheer elegance ist beson-

ders beliebt. Die Feinstrümpfe sind mit
leichter oder mittlerer Stützwirkung und
passend zum Outfit in sieben Farben erhältlich – Sand, Caramel, Amaretto,
Espresso, Marine, Graphit und Schwarz.
Dank der angenehmen Kompression modelliert die Strumpfhose zudem eine
schöne Silhouette.  www.bauerfeind.de

Gut zu wissen
• Einen Kompressionsstrumpf sollte man nicht einfach hochziehen,
sondern Stück für Stück anlegen. Spezielle Gummihandschuhe
erleichtern dies und schützen die Strümpfe vor Beschädigungen
durch Fingernägel und Schmuck. Zudem können praktische Anziehhilfen
hilfreich sein – sowohl für unterwegs als auch bei eingeschränkter Mobilität.
Schließlich muss der Kompressionsstrumpf immer faltenfrei sitzen.
• Kompressionsstrümpfe sollten frühmorgens, am besten noch im Bett,
angezogen werden. Ist man schon herumgelaufen, sollten die Beine etwa
15 Minuten hochgelegt werden, bevor die Strümpfe angelegt werden.
• Kompressions- und Stützstrümpfe sollte man nach jedem Tragen waschen,
um die Kompressionswirkung zu erhalten. Bitte kein normales Waschmittel
verwenden, im Sanitätshaus gibt es spezielle Pflegeprodukte. Für eine
schnelle Reinigung der Haftbänder an Oberschenkelstrümpfen gibt es Silikonreinigungspads.

Schuhe & Wellness
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Leichtfüßig

durch
den

Herbst

Die medizinischen Kompressionsstrümpfe
von Ofa Bamberg lindern eine Vielzahl von
Beschwerden und sorgen – ebenso wie die
Reise- und Vitalstrümpfe – für ein unbeschwertes Tragegefühl und leichte Beine.

S

eit der Firmengründung im Jahr 1928 hat der bayerische Hilfsmittelhersteller Ofa Bamberg einen
klaren Anspruch an seine Produkte: maximaler
Komfort und gutes Aussehen bei hoher medizinischer
Wirksamkeit. Neben medizinischen Kompressionsstrümpfen, Bandagen und Orthesen bietet das Unternehmen auch ein umfangreiches Sortiment vorbeugender Gesundheitsprodukte, darunter nicht nur Vital- und
Reisestrümpfe, sondern auch spezielle Strümpfe für
Sportler und Diabetiker.

Besonders fein und
leicht: Die eleganten
Kompressionsstrümpfe
Memory von Ofa
Bamberg in modischem
Papaya und Honig.
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Medizinisch wirksam
Als medizinisches Hilfsmittel werden Kompressionsstrümpfe, im Volksmund auch Stützstrümpfe genannt,
zur Behandlung von Venen- und Ödemerkrankungen
eingesetzt. Darüber hinaus dienen Kompressionsstrümpfe auch zur Prävention, um beispielsweise
Krampfadern oder Besenreisern vorzubeugen. Sie unterliegen strengen Bestimmungen hinsichtlich Wirksamkeit, Hautverträglichkeit etc. und werden vom Arzt verordnet, wenn eine Erkrankung der Venen und/oder der
Lymphgefäße vorliegt.
Medizinische Kompressionsstrümpfe verfügen deshalb über geprüfte Druckwerte und einen dosierten
Druckabfall. Das bedeutet: Der Druck eines Kompressionsstrumpfes ist an der Fessel am stärksten und nimmt
nach oben hin ab. So wird der Rücktransport des Blutes
vom Bein zum Herzen sowie der Abtransport der
Lymphflüssigkeit verbessert. Damit sie ihrer Funktion
gerecht werden können, müssen die Strümpfe optimal
sitzen. Aus diesem Grund werden Umfangs- und
Längenmaße der Beine im medizinischen Fachhandel
ermittelt.
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Mitmachen & gewinnen
Rätseln Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück eines von fünf Back-Büchern!
leibeigene
Frau

13

faltig,
schrumpelig

16

Roman
von
Émile
Zola

Stromspeicher
(Kzw.)

Querstange
am
Mast

Blutgefäß

Neuverfilmung
(engl.)

Schwertlilie

fasanenartiger
Vogel

griechischer
Liebesgott

18

belg.
Kurort;
Wellnessbad
politischer
Fanatiker

6

4

Medizinisch wirksam für modebewusste Frauen: Memory-Kompres-

Beugen müden, schweren Beinen vor: Gilofa Vital- und Reisestrümpfe

sionsstrümpfe in Granatapfel und Lakritz.		

für Sie und Ihn und jede Gelegenheit.

15

Qualität für jeden Anspruch
Medizinische Kompressionsstrümpfe sind
nicht nur in verschiedenen Ausführungen
und Kompressionsklassen erhältlich, sondern darüber hinaus in unterschiedlichen
Materialzusammensetzungen. Im medizinischen Fachhandel findet jeder Patient die
passende Versorgung.
Für modebewusste Frauen, die ihre
Beine trotz Venenerkrankung nicht unter
langer Kleidung verstecken möchten, gibt
es Kompressionsstrümpfe auch in angesagten Farben. Bei Ofa Bamberg ist das
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die elegante Linie Memory. Durch ihren
hohen Mikrofaseranteil sind diese
Strümpfe besonders fein und leicht. Bei
zehn regulären Farben und vier wechselnden Modefarben findet jede Frau die passende zu ihrem Stil.
Venenpatienten leiden häufig unter trockener Haut oder Juckreiz. Deshalb ist
Hautpflege für sie besonders wichtig. In
der Kompressionsstrumpflinie Memory
Aloe Vera ist ein spezielles Garn verarbeitet, das eine besondere Wirkstoffkombination aus Aloe Vera und Vitamin E enthält. Sie versorgt die Haut bei jedem
Tragen mit natürlicher Feuchtigkeit und
vermittelt dabei ein angenehm weiches
Gefühl auf der Haut.
Auch Lymphpatienten, die Kompressionsstrümpfe in Flachstrickqualität
tragen, zeigen heutzutage gerne Bein.
Sie können auf Lastofa Forte zurückgreifen, der mit einer eleganten
Schmucknaht erhältlich istv. Sie verleiht dem Bein eine schlanke Optik und
setzt es modisch in Szene.

eine
gerade
Zahl

1

schmieren,
fetten

Landstreitkräfte

5

2

3

4

absondern,
lösen

7
5

6

7

8

radioaktives
Schwermetall

Absicht,
Vorhaben

8

Süßer Genuss ohne Reue!

9

10

11

franz.
männlicher
Artikel

9

australischer
Beutelbär

Geliebte
des
Leander
bayerisch:
Almhirt

mittellos; bedauernswert

Lokal
im Wildweststil

17

Stellvertreter
eines
Abtes

2

Kopfbedeckung

unförmig;
taktlos

kleines
Lasttier

engl.
Supermodel
(Kate)

12

3

Sammel- Langstelle
spieß

Fußglied

1

Ackerunkraut,
Nelkengewächs

Kartenspiel

Bei langem Stehen oder Sitzen
Vital- und Reisestrümpfe sind nicht mit medizinischen Kompressionsstrümpfen zu verwechseln. Sie weisen eine andere Materialzusammensetzung auf und üben einen
geringeren Druck aus. Daher eignen sie sich
ausschließlich für Venengesunde – zur gezielten Vorbeugung gegen schwere, müde Beine
bei langem Stehen oder Sitzen, zum Beispiel
am Arbeitsplatz. Auch für lange Reisen mit
dem Auto, Zug oder Flugzeug sind Reiseund Vitalstrümpfe die richtige Wahl. Sie
wirken einer Reisethrombose entgegen, die
unter anderem aufgrund von Bewegungsmangel entstehen kann. Mit Gilofa bietet Ofa
Bamberg ein breites Sortiment an modernen
Reise- und Vitalstrümpfen für Männer und
Frauen, die ihren Beinen etwas Gutes tun
möchten. Gilofa 2000 sind seit vielen Jahren
die erste Wahl bei schweren Beinen nach
langem Stehen oder Sitzen. Gilofa Fine und
Style werden mit ihrer Feinstrumpfoptik von
Frauen bevorzugt, während Männer auf die
sportlich-eleganten Strümpfe von Gilofa
www.ofa.de
Travel setzen. 

am
Tagesanfang

starke
nervliche
Belastung

Sammlung von
Schriftstücken

Medizinische Kompressionsstrümpfe verfügen über
geprüfte Druckwerte und einen dosierten Druckabfall.

britischer
Sagenkönig

19
Vernunft,
Einsicht

Ruhepause

Fotos: Ofa Bamberg

Bei regelmäßiger Verwendung beträgt
die Lebensdauer der Kompressionsstrümpfe sechs Monate, da sie dann aufgrund des täglichen Tragens und Waschens an Druck und somit an
medizinischer Wirksamkeit verlieren.
Die hohe Qualität medizinischer Kompressionsprodukte wird durch verschiedene Zertifizierungen kontrolliert und
gewährleistet. Die wichtigste ist das RALGütezeichen. Es garantiert unter anderem die medizinische Wirksamkeit sowie
die Sicherheit der Produkte. Für den
ständigen Erhalt der Gütezeichen-Kennzeichnung sind regelmäßige Prüfungen
hinsichtlich Produktqualität und medizinischer Anforderungen notwendig.

Pflanze
mit ölhaltigen
Samen

Stadt
in den
Niederlanden
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dt. TVSender
(Abk.)

Teil der
Geige,
Gitarre

10

Fluss
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medizinischer
Messwert
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Würde,
Ansehen
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Körperbewegung

Rauchfang,
Schornstein

14
12

11
13

14

15

16

17

18

19

Gewinnen
Sie eines
von fünf
Back-Bücher
n

Honig-Pfeffernüsse, Kokos-Limetten-Makronen und kleine Apfel-Chai-Kringel verströmen nicht
nur einen wunderbaren Plätzchenduft, sondern garantieren auch puren Genuss ganz ohne Reue!
Denn mit wertvollen Zutaten und natürlicher Süße gebacken, können bei diesen Keksen kleine und
große Naschkatzen sorglos zugreifen. Das Buch „24 Plätzchen für dich: Natürlich backen im Advent“ (Hölker Verlag; 12,95 Euro) liefert leckere Ideen – mal vegan, mal laktose- oder glutenfrei – und
macht Lust darauf, die eigene Küche in eine kleine Backstube zu verwandeln.
Um eines der Bücher zu gewinnen, schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und
geben diese bis zum 18. November 2016 bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Händler ab. Die Gewinner werden ausgelost und
schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
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Wenn der Schuh drückt, ist der Rat eines
Fachmanns gefragt. Unsere Orthopädie-Schuhmacher vor Ort b
 eraten Sie bei allen Fragen und
Problemen rund um Schuhe und gesundes
Laufen. Schuhe & Wellness hat die wichtigsten
Fragen gesammelt und stellt Ihnen die Experten
und ihre Antworten in jeder Ausgabe vor.

„Ich möchte eine Einlage, die in
jeden meiner Schuhe passt. Wo
finde ich eine solche Einlage?“

(Petra M., Pirna)

Leserforum
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Unsere Experten
begleiten Sie von
der Analyse bis
zur individuellen
Maßversorgung.

André Irnsberger,
OrthopädieSchuhmachermeister:
Nur selten geht
eine bereits fertig
gepresste Kunststoffeinlage über
den Ladentresen.
Denn im Vorfeld viel wichtiger ist die
Frage: „Wann ziehe ich welche Schuhe
an?“ Im Kundengespräch gebe ich
Denkanstöße, für geplante Aktivitäten
oder bei bestimmten Beschwerden das
richtige Schuhwerk mit unterstützenden Einlagen zu tragen. So empfehle
ich zum Beispiel bei Großzehengrundgelenksproblemen Schuhe mit kräftiger, gerundeter Sohle zur Ruhigstellung und besseren Abrollung. Bei
starken Ballen- und Fersenschmerzen
rate ich zu Schuhen mit dicken herausnehmbaren Sohlen, damit eine besonders weiche, elastische Schuheinlage eingepasst werden kann. Dies ist
beispielsweise für die Sommermonate
oder im Heimbereich bei etlichen offenen Sandalenmodellen möglich. Zuerst aber wird bei uns gefragt, welche
Beschwerden besonders hervortreten.
Aus einer Vielzahl von gut sichtbar im
Geschäft präsentierten Einlagenrohlingen wird gemeinsam das passende
Material ausgewählt und für die spezielle Fußanatomie zusätzlich mit Polster oder Abstützungen individualisiert. Die Beratung und Empfehlung
für den richtigen Schuh gibt’s gratis
dazu.
Orthopädieschuhtechnik
André Irnsberger
Breite Straße 12
01796 Pirna
www.schuhtechnik-irnsberger.de

Hallo liebes „Gesunde Schuhe“Team! Ich bin Thomas, 41 Jahre, Abteilungsleiter in der Industrie. Bis
zu meinen 40. Lebensjahr habe ich
viel Sport betrieben. Seit mehreren
Wochen plagen mich nun starke Rückenschmerzen im Lendenwirbelsäulen-Bereich. Bei einem Besuch
beim Orthopäden stellte dieser bei
mir eine Beinlängendifferenz von
0,8 Zentimeter fest. Er sagt, dies
sei der Auslöser meiner Beschwerden. Er hat mir ein Rezept ausgestellt mit der Verordnung für ein
Paar Einlagen nach Abdruck mit
Verkürzungsausgleich. Können solche Einlagen wirklich den gewünschten Erfolg bringen?

(Thomas L., Baden-Baden)
Denis Wald,
OrthopädieSchuhmachermeister:
Ein Schiefstand im
Becken, ausgelöst
durch eine unterschiedliche Länge
der Beine, ist eine häufige Ursache für
Rückenschmerzen. Durch die sportliche
Aktivität kann der Körper die Muskulatur so stärken, dass sich keine Beschwerden bemerkbar machen. Durch den Abbau des Sports reagiert der Körper mit
Schmerzen in diesem Bereich. Ein Paar
Worte zur Versorgung: Durch den sofortigen Ausgleich von 0,8 Zentimeter kann
es sein, dass der Körper mit stärkeren
Beschwerden reagiert. Deswegen würde
ich empfehlen, erst Einlagen mit 0,4 bis
0,6 Zentimeter Ausgleich zu tragen. Ein
gezieltes Muskelaufbautraining bei einem Physiotherapeuten ist zudem empfehlenswert, um das Grundgerüst des
Körpers zu kräftigen.
Orthopädie-Schuhtechnik Wald
Kapellenstraße 4 (am ehemaligen Pavillon)
76437 Rastatt
www.orthopaedie-wald.de

Ich habe immer wieder Beschwerden am Ballen und im Vorfußbereich. Mein Arzt sagt, dass ich einen
Hallux valgus und einen Spreizfuß
habe. Was kann ich zur Linderung
meiner Probleme machen?

(Jutta M., Wolbeck)
Dirk Wegmann,
OrthopädieSchuhmachermeister:
Am wichtigsten
sind gut passende
Schuhe mit nicht zu
hohen Absätzen.
Die Zehen brauchen Platz und durch die Reduktion der
Absatzhöhe, wenn nötig, verringert sich
der Druck unter dem Vorfuß. Durch dickere Sohlen, zum Beispiel mit Luftpolsterung, kann man weiter Druck reduzieren. Will man noch zusätzliche
Unterstützung geben, ist es auch möglich,
die Füße mit Einlagen zu versorgen. Dabei werden Druckstellen gezielt entlastet
und durch eine Pelotte oder Querbrücke
die Belastung unter den Füßen besser
verteilt. Sollten Gelenke in Mitleidenschaft gezogen worden sein, kann man
auch über Abrollsohlen eine Verbesserung der Bewegung erreichen. Einige
Schuhhersteller haben Modelle im Programm, die schon mit verschiedenen Abrolltechniken ausgestattet sind. Es gibt
also zahlreiche Möglichkeiten, den Füßen
Hilfe zu leisten, allerdings können die
von Fall zu Fall variieren. Bei allen Fußproblemen ist stets eine individuelle Beratung mit Fußuntersuchung und Paßformkontrolle unbedingt notwendig.
Wegmann Gesunde Schuhe
Rheiner Str. 99
49809 Lingen
wegmann.gesunde-schuhe.com

Fragen Sie uns!
Sie haben selbst eine
Frage rund um
Schuhe, Einlagen oder
gesundes Laufen?
Unsere OrthopädieSchuhmacher und
Experten für Komfortschuhe beantworten Ihre Fragen in
Schuhe & Wellness. Schreiben
Sie uns einfach eine E-Mail an:
ratgeber@schuheundwellness.de
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Mit Bama der
frostigen Jahreszeit
trotzen
Für
bis zu
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Wenn der Winter kommt, dürfen sie im Schrank
nicht fehlen: Stiefel, Stiefeletten und Ankleboots liegen
jetzt wieder voll im Trend. Plateausohlen sowie kräftige Absätze im Stil der 70er sind weiterhin angesagt.
Daneben zitieren Stiefel mit schlankeren Absätzen
und spitzen Formen die 60er. Ebenfalls in dieser
Saison aktuell: Schnürstiefel, Biker oder Chelsea
Boots im androgynen Stil – ideale Begleiter zur verkürzten Herrenhose, zur Marlene oder zur Culotte.

UT

Auf kräftiger Sohle

H

Schuhshow

C
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03

04

06

01 Mit auffälliger Schnalle und schlankem Absatz: Stiefelette von Florett 02 Mit blauen Akzenten: „Antelao Lady GTX“
von Meindl 03 Mit Lammlederfutter und herausnehmbarem Polsterfußbett: „Turin“ von Hassia 04 Mit schlichtem,
klarem Retrodesign und in attraktiven Farben: „Wendelstein“
von Lowa 05 Mit Warmfutter und samtigem Veloursleder:
Herren-Boot „Newcastle“ von Joya 06 Mit lebendiger Ober
fläche und Glanzeffekt: „Maren“ von Solidus
HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler
verfügbar, jedoch viele ähnliche Trendstyles! Lassen Sie sich
einfach gut beraten.
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Wenn harter
Boden zu

Mit denen läuft es rund
Seit mehr als 50 Jahren steht Lugina mit der Marke WALDLÄUFER
für zeitgemäßes und funktionales Schuhwerk.

D

Sandstrand
wird

as Traditionsunternehmen steht bereits in der zweiten Generation für den Anspruch, ein führender Hersteller im Bereich
Komfortschuhe zu sein. Im Vordergrund stehen dabei hochwertige Materialien, flexible Passformen und cleveres Design – und natürlich
der Mensch, der die Schuhe trägt. Darum sind WALDLÄUFER auch so
vielseitig wie die Frauen und Männer, die WALDLÄUFER tragen.
Bei der Fertigung fließen fundiertes Wissen aus jahrzehntelanger
Handwerkstradition in modernste technologische Anwendungen ein.
Zum Einsatz kommen ausschließlich erlesene Lederqualitäten von
Stammlieferanten aus Deutschland und Italien. So sind WALDLÄUFER
Schuhe außergewöhnlich weich und atmungsaktiv. Produziert wird in
Europa. So gewährleistet das Unternehmen kurze Produktionswege und
fördert innereuropäische Handelsbeziehungen. An allen Standorten legt
das Unternehmen zudem sehr großen Wert auf faire und
sozialverträgliche Arbeitsbedingungen. Jede Saison aufs Neue fließen aktuelle Trends in die Designs der Damenschuhe ein.
In hochwertigem Erscheinungsbild vereinen sich sportive, frische
und elegante Elemente. Auch bei den Herrenschuhen steht die sportliche Eleganz im Vordergrund. Leger und modern zugleich garantieren
die Modelle eine fußgesunde, funktionale Passform.

Viele Rücken- und Fußschmerzen lassen sich
vermeiden.

Joya Paris II in Teak: mit
Joya Soft-Style-Sohle und
patentierter „Ortholite
Support“-Einlegesohle.

Drei Linien für alle Wege
1. WALDLÄUFER Dynamic’s sind die perfekten Schuhe für besonders
aktive Tage. Ihr auszeichnendes Merkmal ist die effektive Abrollsohle.
Durch eine fußgerechte Passform und gelenkstützende Eigenschaften
entsteht ein angenehmes Tragegefühl.
2. WALDLÄUFER Orthotritt-Modelle sind gerade für sensible Füße
geeignet, die zu Druckstellen und Schwellungen neigen oder Fehlstellungen aufweisen. Sie sind in ihrem Obermaterial flexibel, sodass sie
sich der einmaligen Form des Fußes anschmiegen.
3. WALDLÄUFER Pro Aktiv-Schuhe mit speziellem Fußbett mit
Massage- und Relaxfaktor können aktivierend auf die Fußreflexzonen
wirken. Diese sind mit anderen Körperteilen und Organen verbunden.
So fördern die Schuhe das gesamte Wohlbefinden. www.waldläufer.de

Der Sneaker Sonja
von Joya in angesagter Glatt-Nubukleder-Kombination
in Navy und Black.

Joya Schuhe – geprüft und empfohlen
Joya Schuhe sind mit dem AGR-Gütesiegel als besonders rückenfreundliches Produkt ausgezeichnet und die besonders
weiche Sohlentechnologie bewirkt eine
optimale Druckverteilung unter der Fußsohle, wodurch hohe punktuelle Belastungen vermieden werden. Durch die
starke Dämpfung kann der Druck auf die
Wirbelsäule reduziert werden, was zur
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Entlastung der Bandscheiben führen
kann. Joya Schuhe können so den harten
Boden in weichen Sandstrand verwandeln
und die Körperhaltung fördern. Sagen Sie
Haltungsschwäche oder Rückenschmerzen den Kampf an und achten Sie beim
Kauf von rückengerechten Produkten auf
das AGR-Gütesiegel.

welche mit individuellem Vorfuß-Luftkissen punktet und somit speziell auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden eingehen kann. Die neue Damensohle
ist in erster Linie für langes Gehen und
langes Stehen geeignet. Bei Joya gibt es
diesen Herbst viel zu entdecken!

www.joyaschuhe.de

tiert einen sicheren Auftritt.

Der Sneaker „Hiroko“ hat wie alle
WALDLÄUFER
Schuhe ein
Wechselfußbett.

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

Bequemschuh-Highlights im Herbst
Joya präsentiert im Herbst seine neue Kollektion und überzeugt neben Bequemlichkeit und Komfort mit brandneuen
Modellen für Sie und Ihn. Ein Haupt
augenmerk liegt auf der neuen Outdoor
kollektion für Damen und Herren sowie
bei den neuen halbhohen Stiefeln. Der
Damenstiefel ist mit einem extra warmen
Innenfutter aus Schafwolle ausgestattet,
hingegen überzeugt der Herrenstiefel mit
elegantem Design in Veloursleder.
Die neue Halbschuhkollektion ist mit
einer neu entwickelten Sohlentechnologie
für sensible Damenfüße ausgestattet,

Hingucker. Die Profilsohle garan-

Wetterfest: Der
Joya Cortina PTX
ist ein warm gefütterter Damen
stiefel mit was

Mehr Komfort durch

serdichter Proof-

❚ breite Comfort fit®-Leisten

Tex-Membran.

❚ Comfort fit®-Naturkork-Fußbett

Fotos: PR

F

ehlhaltungen des Körpers treten
häufig durch falsches Schuhwerk
auf. Eine Fehlhaltung wirkt sich auf
die Rückenmuskulatur, die Hüftgelenke
bis hin zur Wirbelsäule aus und kann zu
Schmerzen in den betroffenen Regionen
führen. Als Orientierungshilfe für Verbraucher wurde das AGR-Gütesiegel entwickelt, welches ausschließlich rückengerechte Produkte auszeichnet, die ihre
rückengerechte Konstruktion vor einer
unabhängigen Prüfkommission mit Experten unter Beweis gestellt haben.

Der Slipper „Hanin“ ist ein moderner

Mantova GTX®
www.meindl.de

Ausblick

Mal was anderes …

Alle Jahre wieder!
Der Duft von gebrannten Mandeln und
Glühwein, dazu Kinder, die auf ihrer
Blöckflöte „Stille Nacht “ oder „O du
fröhliche“ spielen und kleine Buden, in
denen traditionelles Kunsthandwerk zu
bestaunen ist – alle Jahre wieder begleiten
Weihnachtsmärkte mit ihrem besonderen
Flair die besinnliche Adventszeit. Eine
gute Übersicht über die Termine der
Weihnachtsmärkte gibt es alphabetisch
geordnet im Internet unter www.
weihnachtsmaerkte-in-deutschland.de

Warum sich nicht etwas Farbe ins Wohnzimmer
holen, wenn es draußen kalt und grau ist? Das
Ausmalbuch „Zauberhafte Natur“ (Coppenrath
Verlag, 9,50 Euro) ist ausdrücklich für Erwachsene und folgt damit einem Trend. Weltweit
spitzen die Großen die Buntstifte an und werden
wieder zu kleinen Künstlern.

Wohl bekomm’s!
Man nehme 2 Teelöffel Zucker und lasse diesen karamellisieren, füge 4 Centiliter Irish Whiskey hinzu,
übergieße beides mit Kaffee, kröne das Gemisch mit
halbaufgeschlagener Sahne und fertig ist ein wärmendes Wintergetränk, dem eine sensationelle Wirkungsweise bei einem Schlaganfall nachgesagt wird. So fanden Forscher der Universität Houston/Texas heraus, dass die
Kombination aus Alkohol und Koffein die Schädigungen, die
durch einen Blutpfropfen in der Hirnarterie verursacht werden,
um rund 80 Prozent reduzierte.

Mit allen Sinnen erleben
Hut ab vor
diesem Martin!

Es werde Licht!
Eine Reise nach Berlin ist immer lohnenswert, doch vom 7. bis 16.
Oktober erscheinen zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Plätze
wahrlich in einem ganz anderen Licht und machen den Besuch der
Hauptstadt zu einem noch spektakuläreren Erlebnis. Hintergrund
ist das bereits 12. „Festival of Lights“. Nationale und internationale
Lichtkünstler verwandeln Berlin dabei in eine bezaubernde Welt
voller Lichtkunst und kreativer Inszenierungen. Weitere Informationen: www.festival-of-lights.de
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Es war der 31. Oktober 1517, als
Martin Luther in Wittenberg
seine 95 Thesen veröffentlichte.
Der Thesenanschlag gilt als Beginn der Reformation, die
Deutschland und Europa veränderte. Das 500. Jubiläum
wird bereits seit Monaten in
vielen Städten, auf Lutherwegen etwa in Bayern,
Hessen, Thüringen und
Sachsen und an besonderen Orten wie dem
Augustinerkloster in Erfurt, dem Lutherhaus in
Eisenach und Schmalkalden mit Ausstellungen
und Veranstaltungen gefeiert. www.luther2017.de
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Sich im Herbst und Winter in die eigenen vier Wände zurückziehen und Trübsal blasen?
Kommt gar nicht in Frage! Auch in dieser Zeit gibt es einiges zu entdecken …
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