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sein Schuhwerk verlassen können. Unsere
neuen Modelle mit rutschfesten Sohlen
und atmungsaktiven Materialien führen
Sie selbst bei Matsch und Regen sicher ans
Ziel. Lediglich beim traditionellen Weinstampfen dürfen Sie Ihre Schuhe ruhig
mal an den Nagel hängen. Warum? Das
erfahren Sie auf Seite 22.
Und für alle, die ihren Wein lieber im
Glas schwenken, haben wir ab Seite 20 die
besten Tipps für die Weinprobe zu Hause
gesammelt. Zusammen mit dem OnlinePortal Tvino.de verlosen wir zudem sechs
Probiersets für alle Einsteiger.
Viel Spaß beim Lesen, Genießen und
Ausprobieren wünscht Ihnen
Ihr Schuhfachhändler
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anfte Sonnenstrahlen und klare
Luft zum Durchatmen – wer im
Herbst die Wanderschuhe schnürt,
wird mit angenehmen Temperaturen
und Ausblicken auf bunte Landschaften
reich belohnt. Für die neue Ausgabe von
Schuhe & Wellness waren wir für Sie auf
dem neuen Premiumwanderweg „Moselsteig“ in Rheinland-Pfalz unterwegs. Ab
Seite 14 führen wir Sie durch Berge und
Reben rund um die Mosel bis hinauf auf
die höchsten Gipfel des Steillagenweinbaus. Hier ist die Weinlese noch echte
Handarbeit. Mit jedem Schritt in den
Weinbergen wächst die Faszination für
das t raditionsreiche Winzerhandwerk.
Wer auf seinen Wegen so vieles zu
entdecken hat, muss sich natürlich auf
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WIR NEHMEN ES
ALS KOMPLIMENT
Zugegeben, es schmeichelt uns, wenn sich die Top-Modedesigner von unserer Marke inspirieren lassen. Doch selbst die beste Kopie
ist nur eine unvollkommene Imitation. Denn 240 Jahre Tradition lassen sich nicht mal eben so kopieren. Und erst recht nicht unser einzigartiges Fußbett. Was nur wenige wissen: Wir haben nicht nur das Fußbett erfunden. Auch das Wort Fußbett stammt von uns.
BIRKENSTOCK. Das Original.

birkenstock.com
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Leben
Susanne Fröhlich ist 51
und pfeift auf das Klischee,
wonach Frauen ihres
Alters Kurzhaarfrisuren
und Kleider in Schlammfarben tragen sollten.

Ein Spaziergang mit … Susanne Fröhlich

Keine halben Sachen

Susanne Fröhlich ist Schriftstellerin und ganz die deutsche Durchschnittsfrau. Schlagfertig, witzig
und inspirierend sprach sie bei einem Spaziergang auf dem Großen Feldberg bei Frankfurt am Main
über ihr Alter, ihre Liebe zum Taunus und darüber, warum sie aufgehört hat, im Konjunktiv zu leben.

Foto: Boris Breuer; text. anja szerdi
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it 50 ist der Spaß noch
lange nicht vorbei –
besser kann man das
Lebensmotto von Susanne Fröhlich (51)
kaum beschreiben. Sätze, die beginnen
mit „Man sollte …“, „Man müsste …“,
„Man könnte mal wieder …“ gehen ihr
ganz fürchterlich auf die Nerven. „Wer
jammert, hat noch Kapazitäten“, sagt
Susanne Fröhlich. Schon vor Jahren hat
sie sich vom Konjunktiv verabschiedet
sowie davon, Dinge auf „irgendwann
später“ im Leben zu verschieben.
Sie sitzt auf der Treppe in ihrem Hausflur
und schlüpft barfuß in ein paar schwarze
Stiefeletten. Aufgewachsen in einer Familie,
in der man von April bis Oktober ohne
Socken oder gleich barfuß ging, zwängt sie
ihre Füße auch heute nicht in Strümpfe. Sie
ruft nach Ally, ihrem Golden Retriever,
und verlässt ihr mitten im Taunus gelegenes Haus für einen Ausflug auf den Großen
Feldberg. Schwungvoll öffnet sie die
Beifahrertür ihres Autos. „Leider sitzt der
Hund nur vorn“, entschuldigt sie die
Macken der bereits zwölf Jahre alten Ally
und startet den Motor.
Bekannt wurde Susanne Fröhlich in und
um Frankfurt zunächst als Radiomodera-

torin. Seit 1998 schreibt sie Romane und
Ratgeber. Deutschlandweit kennt man sie
spätestens seit 2004. Mit ihrem Buch
„Moppel-Ich“, einem zwar schonungs
losen, aber hinreißend komischen Bericht
über ihren Kampf mit den überflüssigen
Pfunden, gelang ihr der erste Riesenerfolg.
Mittlerweile hat sie 21 Bücher veröffentlicht und moderiert einmal im Monat die
Literatursendung „Fröhlich lesen“ im
MDR Fernsehen. Sie ist Mutter zweier
Kinder – eines davon ist noch schulpflichtig – und kennt das Dilemma der meisten
Geschlechtsgenossinnen ihres Alters: Zwischen Erziehung, Haushalt, Karriere und
den eigenen Wünschen bleibt für fast alle
Frauen vor allem Letzteres auf der Strecke.
Besonders gern schreibt Susanne Fröhlich Bücher zusammen mit der Journa
listin Constanze Kleis. In ihrem neuen
gemeinsamen Werk „Diese schrecklich
schönen Jahre“ haben die Schriftstellerinnen nicht nur äußerst humorvoll eine
erfrischendeLebensphilosophie verpackt,
sondern liefert auch einige handfeste Ratschläge für alle Frauen ab Mitte 40, die
sich im Leben die Frage stellen: „War’s das
schon?“ Gemeinsam beleuchten die beiden all die Probleme und Chancen, die
frau hat, wenn die Kinder erwachsen wer-

den, sie im Job durch ein jüngeres Modell
ersetzt wird oder sich plötzlich mit einem
nicht mehr ganz so neuen Körper auf die
Suche nach einen neuen Mann begeben
muss. Und dann kommen auch noch die
Wechseljahre hinzu. Das motivierende
Fazit der beiden Autorinnen: „Im Vorgarten der Endlichkeit lassen sich durchaus
noch schöne Pflänzchen setzen.“

„Wer jammert, hat
noch Kapazitäten.“
Ihre Recherchen zum neuen Ratgeber
führten Susanne Fröhlich von einer BotoxKlinik über ein Waxing-Studio bis hin zu
einem Online-Dating-Portal. „In Zeiten
des Umbruchs gibt es körperliche Bau
stellen“, erklärt sie. 21 Jahre war sie in
einer Beziehung, seit einiger Zeit ist sie
wieder Single. „Ich musste wieder raus auf
den Akquisemarkt und fragte mich, welche Anforderungen sich geändert haben.
Viele Leute lassen sich Hyaluronsäure oder
Botox spritzen, aber keiner spricht darüber.“ Das Recherche-Resultat überraschte:
Nach der Botox-Kur habe sie lediglich
Schuhe & Wellness
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Buchtipp

Mit seinen 881 Metern ist der Große Feldberg der
höchste Berg im Taunus. Ein markanter Punkt auf seinem
Gipfel ist der Brunhildisfelsen. Hier macht Susanne
Fröhlich gern Rast und genießt die herrliche Aussicht.

a usgesehen, als hätte sie gerade einen vierwöchigen, absolut entspannten Urlaub an
der Nordsee verbracht, Intim-Waxing sei
schlicht demütigend und beim OnlineDating vergäßen erschreckend viele Menschen ihre guten Manieren.

„Diese schrecklich schönen Jahre“
heißt der neue Ratgeber des Bestseller-Duos Susanne Fröhlich und
Constanze Kleis. Erfrischend ehr
lich, intelligent und sehr humorvoll
zeigen die beiden auf, wie Frauen
ab Mitte 40 ihre beste Zeit nutzen
können, um sich wiederzufinden,
neu zu entwerfen und inspirieren
zu lassen. Die gebundene Ausgabe
ist erschienen im Gräfe und Unzer
Verlag (Preis 16,90 €).

Der Große Feldberg
bei Frankfurt am
Main gehört zu
Susanne Fröhlichs
liebsten Ausflugszielen. Mit Hündin
Ally dreht sie hier
beim Spaziergang

„Glück ist nicht
immer ein Feuerwerk.
Glück kann auch ein
kleiner Moment sein.“
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joggt fürs Marathon
training mehrmals
um das Plateau.

Vorort, kam für Susanne Fröhlich nie infrage: „Entweder Stadt oder Land.“ Im
Winter betreibt sie in den Wäldern Langlauf, im Sommer geht sie joggen. Meistens
ist Ally mit dabei. Die Trainingsstrecke
beginnt praktischerweise direkt vor ihrer
Haustür. Lange lief sie Halbmarathons,
bis sie sich selber ein a mbitioniertes Ziel
steckte und im Alter von 49 Jahren einen
ganzen Marathon schaffte. Schließlich sei
das Leben nicht vorbei, nur weil man die
„Währung jung“ nicht mehr habe.
Was Frauen ab 50 am meisten genießen
sollten ist das Wissen darum, was sie

möchten und was nicht, rät sie. Kinder in
die Welt setzen, Berufsfindung, die Wahl
des ersten Ehemannes – all diese Entscheidungen trifft man mit 50 nicht mehr
und das bietet eine gewisse Gelassenheit.
Wird eine Frau 50, muss sie sich keine
Kurzhaarfrisur zulegen und genauso wenig nur noch in Schlammfarben kleiden.
Der Aufruf an alle Frauen ab 50 ist klar:
„Wenn Sie möchten, zeigen Sie Ihr Dekol
leté, lassen Sie sich die Haare lang wachsen, färben Sie Ihre Haare oder nicht. Mit
50 ist man nicht tot und das ist doch
schön“, sagt Susanne Fröhlich.

Fotos: Boris Breuer; text: anja szerdi

Sosehr Susanne Fröhlich knallharte Realistin ist, sosehr ist sie auch Optimistin.
Vor allem hat sie im Leben eines gelernt:
die kleinen Glücksmomente zu schätzen.
„Glück ist nicht immer ein Feuerwerk. Es
muss nicht immer eine Weltreise sein.
Glück kann ein Geruch, eine Mahlzeit
oder ein Ausflug mit den Kindern sein.“
Etwa auf den Großen Feldberg: Oben angekommen entspannt sie sich und genießt
die Aussicht auf das Grün des Taunus:
„Ich mag Landschaften, die unterschiedliche Höhen haben.“ Im „Speckgürtel
Frankfurts“ zu leben, einem stadtnahen

ihre Runden oder

Schuhe & Wellness
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„Wenn unsere portugiesischen Mitarbeiter kommen, muss es immer
Schwarzwälder Kirschtorte geben“, sagt Alexander Ströber und testet
diese für seine Kollegen im Café Sams am Freiburger Münsterplatz vor.

Das Geheimnis
des Korkfußbettes

Ü

berall Stolperfallen: Kopf
steinpflaster, Bordsteine
und dann auch noch das
Wahrzeichen der Stadt,
die „Freiburger Bächle“.
Kilometerweit ziehen sich die berühmten
Wasserläufe durch die Innenstadt und
bringen Stadtbummler zum Schmunzeln,
mitunter aber auch ins Straucheln. Es gibt
wohl kaum einen besseren Ort, um beque
me Schuhe mit besonderer Stützfunktion
zu entwerfen und zu testen, als diesen.
Kurz vor den Toren der Stadt hat der
Bequemschuhspezialist Ströber seinen
Hauptsitz. Hier entstehen die Skizzen und
Modelle für Sandalen, Stiefel, Pantoletten
und Halbschuhe für Herren und Damen.
Sogar eine spezielle „Sensibel-Linie“ für
empfindliche Füße sowie Therapieschuhe,
unter denen man einen Verband tragen
kann, gehören zum Portfolio.
Wir sind mit Firmenchef Alexander
Ströber auf dem Freiburger Münsterplatz
verabredet und möchten mehr über die
Besonderheiten seiner Schuhe und sein
Unternehmen erfahren, das in diesem
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Jahr sein 50. Jubiläum feiert. „Unsere
Schuhe sind mehrschichtig aufgebaut. Sie
haben eine Laufsohle und zusätzlich ein
Korkfußbett. Das dämpft den Auftritt
und stützt das Quergewölbe des Fußes“,
erklärt der gelernte Schuhtechniker beim
Spaziergang übers Kopfsteinpflaster. Bei

Alle Ströber-Schuhe
haben ein Korkfußbett,
das den Fuß auf unebenen
Untergründen stützt.
den meisten Modellen lässt sich das Kork
fußbett sogar herausnehmen und durch
eine individuelle orthopädische Einlage
ersetzen. Das war nicht immer so: Als sein
Vater Leonard Ströber 1964 das Unter
nehmen gründete, war er der Meinung,
dass es keinen Orthopäden braucht, wenn
ein Schuh ein hochwertiges, anatomisch
geformtes Fußbett hat. So fertigte der
Orthopädieschuhmacher ausschließlich

Bequemschuhe mit einem integrierten
Fußbett aus Kork. „Es hat eine Weile
gedauert, bis ich bei meinem Vater durch
setzen konnte, dass wir auch Schuhe mit
auswechselbaren Fußbetten produzieren“,
erzählt Alexander Ströber. „Unser Kork
fußbett ist hervorragend und jeder, der
hineinschlüpft, fühlt sich sofort wohl.
Aber letztendlich hat jeder Fuß indi
viduelle A nsprüche.“
Den Grundstein für die Produktion
im größeren Maßstab legte Leonard
Ströber damals schon sehr früh. Er war
fasziniert von der seriellen Fertigung
orthopädischer Schuhe. „Wenn er zehn
Kunden hatte, stellte er nicht zehn
Schuhe hintereinander her. Stattdessen
schnitt er erst alle Teile zu, fertigte dann
die Schäfte und baute so die Schuhe
parallel zusammen“, berichtet Alexander
Ströber über die Anfänge der industriel
len Herstellung bei Ströber. Er selber
trägt heute ein Paar blaue Leder-Sneaker,
die er erst vor einer Woche aus der Pro
duktion in Portugal mitgebracht hat. Bis
2006 produzierte Ströber seine Schuhe

fotos: brigitte aiblinger; text: anja szerdi

50 Jahre Bequemschuhe und
eine Geschichte, der vor allem
eines zugrunde liegt: ein Kork
fußbett. Wie bei dem Familien
unternehmen Ströber die Se
rienfertigung ihren Lauf nahm
und warum der Firmenchef
nur zwei Paar Schuhe besitzt.

Schuhe & Wellness
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zu gleichen Teilen in Meißen und im
portugiesischen Santa Maria da Feira.
Seit vor einigen Jahren die Meißener
Fabrik geschlossen wurde, ist das 1987
eröffnete Werk in Portugal die alleinige
Produktionsstätte. Ein Team von 60 Spe
zialisten aus Deutschland und Portugal
schickt von dort aus jährlich rund
100 000 Paar Schuhe in die Welt. Die
meisten Schritte der Schuhherstellung
sind wie vor 50 Jahren echte Handarbeit.
„Jedes Stück Leder reagiert individuell,
wenn man daran zieht“, erklärt Alexan
der Ströber. „Um dieses lebendigeMaterial
zu einem dreidimensionalen Schuh zu
sammenzunähen, muss das Auge immer
wieder ausgleichen. Das schafft keine
Maschine.“ So braucht es rund 150
A rbeitsschritte und zehn verschiedene
Experten, bis ein Schuh fertig ist.
Welche Modelle es letztendlich bis in
die Serienfertigung schaffen, hängt vor
allem vom Härtetest Alexander Ströbers

zum Großteil aus Italien und Deutsch
land. Lediglich einige ganz besondere
Leder kommen von weiter her wie beispiels
weise das Hirschleder aus Neuseeland.
Nachdem wir den Münsterplatz um
rundet haben, lädt uns Alexander Ströber
in den Firmensitz nach Gundelfingen ein,
kurz vor der Freiburger Stadtgrenze. Hier
befinden sich neben dem Showroom und
der Designabteilung auch ein Fabrikver
kauf, das Lager sowie eine Orthopädie
schuhmacher-Werkstatt. Rund 25 000
Schuhkartons türmen sich hier – bereit,
verschickt zu werden. Jede Woche treffen
neue Lieferungen aus Portugal ein, denn
pro Saison wickelt die Fabrik bis zu 2500
Fertigungsaufträge ab – selbst sehr kleine
Serien von nur acht Paar Schuhen können
bestellt werden.
Wenn er auf die 50-jährige Geschichte
des Unternehmens zurückblickt, dann er
innert sich Alexander Ströber aber auch
an schwierige Zeiten: „In den 80er- und

„Mit falschen Schuhen
kann man mehr Schaden
anrichten als mit einem
schlecht sitzenden Jackett.“
90er-Jahren galt die Schuhindustrie bei
uns als nicht attraktiv. Damals war es
schwer, Leute für die Branche zu begeis
tern.“ Heute arbeiten bei dem Bequem
schuhspezialisten sowohl ganz junge als
auch sehr erfahrene Mitarbeiter gemein
sam daran, Schuhe mit hohem Lauf
komfort zu designen, zu fertigen und
natürlich auch zu verkaufen. „Der Fabrik
verkauf ist unser direkter Zugriff auf den
Fuß“, berichtet Alexander Ströber und
deutet auf Regale voller Schuhe. So kön
nen die Rückmeldungen der Kunden
praktisch ungefiltert in die Entwicklung
neuer Kollektionen fließen. Denn Alexan

Links: Zwischen Lederproben, Einlegesohlen und Prototypen entstehen im Showroom von
Ströber die Ideen für neue Kollektionen. Rechts: Ob Knick-, Senk- oder Spreizfuß – ein Scanner
misst das Fußsohlenprofil aus, damit für jeden Kunden der optimale Schuh gefunden wird.

„Hätte ich bei Schuhen
nicht schon die Mustergröße, würde ich alles
daransetzen, die Mustergröße zu ändern!“
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Profils finden Kunde und Berater gemein
sam einen Schuh, der den Fuß optimal
unterstützt. Dazu meint A lexander Strö
ber lächelnd: „Wir sagen immer: Wenn
man unsere Schuhe vergisst, dann haben
wir gute A rbeit geleistet. Unsere Schuhe
soll man erst dann merken, wenn man sie
nicht mehr trägt.“

Ein Prewisert

t
im Gesam
von

!
500 Euro

Oben: Zum guten Service gehört vor allem eine schnelle Nachlieferung. So hat Ströber ständig
rund 25 000 Paar Schuhe auf Lager. Unten: Ein voller Erfolg auf dem japanischen Markt
sind die Ströber-Business-Schuhe. Ab 2015 sollen sie auch in Deutschland erhältlich sein.

fotos: brigitte aiblinger (4), europapark (3); text: anja szerdi

höchstpersönlich ab. Gesegnet mit Schuh
größe 42, der Mustergröße für Herren
schuhe, setzt er jedem Prototyp scho
nungslos zu: Um Leder und Laufsohle auf
Beständigkeit zu prüfen, geht es über
Schotter, Sand und unwegsames Gelände.
Bei rund 50 Neuentwicklungen pro Sai
son – davon etwa 25 Herrenmodelle –
bleiben ihm für jedes Paar Schuhe zwei
bis drei Wochen. „Ich trage den Schuh
dann von früh bis spät, sogar zum Anzug
und selbst wenn eine Hitzewelle kommt“,
sagt Alexander Ströber. Auf die Frage, wie
viele Schuhe er denn besitze, lacht er nur
und meint: „Ich habe immer nur zwei
Paar Schuhe zu Hause. Sobald ich ein
neues Paar teste, verschenke ich das alte
oder spende es der Kleidersammlung.“
Nur beim Thema Damenschuhe vertraut
er voll auf seine Mitarbeiterinnen.
Die Qualität, die dabei herauskommt,
wissen inzwischen 800 Partner aus der
ganzen Welt zu schätzen. Neben vielen
europäischen Ländern sind auch die
Schweiz, Kanada, Saudi-Arabien und
Japan wichtige Exportländer. Für viele
Märkte stellt Ströber sogar eigene Kollek
tionen her, die es in Deutschland nicht
gibt. Seine Rohstoffe hingegen bezieht er
vorzugsweise von lokalen Partnern: Das
Kork für die Korkfußbetten wird in
Portugal gewonnen, das Leder stammt

der Ströber ist sich der großen Verantwor
tung seinen Kunden gegenüber bewusst:
„Mit falschen Schuhen kann man weitaus
mehr Schaden anrichten als mit einem
schlecht sitzenden Jackett.“ Daher fertigt
sein Orthopädieschuhmacher im Fabrik
verkauf für alle Kunden zunächst einen
Scan der Fußsohlen an. A nhand dieses

Für Bu
nteblät
terauf
wühler.
Für
mich.

Ein Wohlfühlwochenende für Füße und Seele
Ankommen, Schuhe ausziehen, wohlfühlen: Der Bequemschuhspezialist Ströber
verlost gemeinsam mit dem Europa-Park in Rust bei Freiburg ein Wohlfühl
wochenende für zwei Personen mit Luxus-Pediküre. Genießen Sie eine Über
nachtung mit Frühstück in einem der 4-Sterne-Erlebnishotels und lassen Sie
im Wellness- und Spa-Bereich Seele und Füße baumeln. Um zu gewinnen,
schreiben Sie einfach Ihren Namen, Ihre Anschrift und das Stichwort „Ströber“
auf eine Postkarte und geben Sie diese bis zum 1. Dezember 2014 bei Ihrem
„Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab. Der Gutschein ist einlösbar innerhalb
der „Wohlfühlwochen“ des Europa-Parks vom 11.01. bis 28.03.2015. Der
Gewinner wird aus allen Einsendungen ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Weitere Infos: www.europapark.de; www.stroeber.de

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

Natürlich schönes Gehen
Bozen, Italien | benvado.com
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Wandern,
wo der
Wein wächst

Die spektakulärste
Moselschleife befindet
sich bei Bremm im
L andkreis Cochem-Zell.

Foto: Getty Images; texT: viktoria beidinger

Zwischen Koblenz und Perl schlängelt sich die Mosel vorbei an Weinbergen in
Steillagen, mittelalterlichen Dörfern und schroffen Felsen. Auf dem neu eröffneten
Premiumwanderweg Moselsteig kann der Wanderer dem Flusslauf folgen und
einzigartige Ausblicke sowie die Moseltraube schlechthin, den Riesling, genießen.
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Damen-Halbschuh

» SALVADOR

Die Monorackbahn überwindet in den Weinbergen der Hanglagen unwegsames Gelände.

Er speichert tagsüber die Sonnenwärme und gibt sie nachts langsam wieder an die Rebstöcke ab. Damit sorgt er für optimale Reifebedingungen.

Der eingleisige Zug transportiert dabei zuverlässig Erntehelfer, Lesegut und Arbeitsgerät.

E

s rattert und klappert. Ein
schwerfälliges Ruckeln begleitet
die Fahrt in den Bremmer Calmont, den steilsten Weinberg
Europas. Die sogenannte Monorackbahn schiebt sich gemächlich durch
die Reben. Sie erinnert an die Miniaturausgabe eines altmodischen Kohlewagens,
ihre Fahrbahn besteht im Wesentlichen
aus einer Schiene. Für die Tour mit diesem
eingleisigen Lastenzug sollte man schwindelfrei sein und dem Gefährt trotz ohrenbetäubender Motorengeräusche vertrauen.
Schließlich nutzt mittlerweile beinahe jeder Winzer in den Steillagen der Mosel seine eigene Monorackbahn, um damit Erntehelfer, Lesegut und Arbeitsgerät in den
Weinberg zu transportieren. So auch
Heinz Berg, Hobbywinzer und ehemaliger
Bürgermeister von Bremm. Als er sich zum
Eintritt in den Ruhestand mit drei Freunden eine Rebfläche im Bremmer Calmont
kaufte, mussten zunächst Trassen durch
das unwegsame Gelände verlegt werden.
„Heutzutage ist die Arbeit hier oben ohne
Monorackbahn kaum zu bewältigen. Da
lohnt sich die Investition allemal“, erklärt
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der stattliche Mann, der gern selbst im
Weinberg mit anpackt. Sein Blick streift
über sattgrüne Weinberge, die sich wie ein
Teppich auf die schroffen Felshänge legen,
während unten im Tal die Mosel unbeeindruckt von den Leistungen des Menschen

sind ganz unterschiedlich geprägt und
mal leicht, mal anspruchsvoll zu gehen.
Sie führen durch Wälder und Weinberge,
entlang des Moselufers oder vorbei an
steilen Hangkanten. Eines aber ist immer
gegenwärtig: der weltberühmte Mosel-

Mit 70 Prozent Neigung zählt der Bremmer Calmont
zu den spektakulärsten Weinbergen der Welt und darf
auf keiner Route des Moselsteigs fehlen.
ihrem jahrtausendealten Lauf folgt. Sie
entspringt in den südlichen Vogesen auf
715 Meter Höhe und mündet in Koblenz in
den Rhein. Dabei fließt sie gemütlich durch
Frankreich, Luxemburg sowie die deutschen Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz.
Der neu eröffnete Premiumwanderweg
Moselsteig ermöglicht es Wanderern, die
Mosel auf ihrem Weg zu begleiten. Schon
seine Länge von 365 Kilometern beeindruckt. Damit zählt er zu den längsten
Fernwanderwegen in Deutschland. Die
24 Etappen zwischen Perl und Koblenz

wein und die vielen Möglichkeiten, ihn
bei einer Einkehr oder Wanderführung
zu genießen. Die wohl spektakulärste Art
der Verkostung ist, sich ein Glas in den
Weinbergen des Bremmer Calmont zu
gönnen. Er gehört mit 70 Prozent Neigung
zu den steilsten Weinbergen Europas und
darf deshalb auf keiner Route des Moselsteigs fehlen. Der Nebenweg CalmontKlettersteig wurde für geübte Wanderer
konzipiert und legt ein eindrucksvolles
Zeugnis davon ab, wie beschwerlich der
Weinbau noch heute ist. Ein winziger
Pfad mäandert durch die abschüssigen

Fotos: Christopher Arnoldi (2); Corneli/SeaTops (1), Jonas buddrus (1); text: viktoria beidinger

Prägend für die Mosel und den mineralischen Charakter der Rieslingweine ist vor allem der dunkle Schiefer, der die Weinbergböden ausmacht.

Terrassenhänge. Dort, wo keine Tritt
sicherheit herrscht, sind Stahlseile in den
Felswänden verankert, teils überwindet
man die schroffen Bergfelsen auf Leitern.
An der Mosel, so scheint es, ist man nicht
nur Winzer, sondern auch Bergsteiger.

Wandern zwischen Welten
Die heutige Mosellandschaft haben wir
der Natur und den Römern zu verdanken,
welche sich hier vor 2000 Jahren niederließen und den kultivierten Weinbau in
das Moseltal brachten. Auf Spurensuche
kann man sich in Piesport begeben. Das
kleine Örtchen ist vom Weinbau geprägt
und mit 413 Hektar bestockter Rebfläche
die mit Abstand größte Weinbaugemeinde der Mosel. Den Grundstein dafür legten
die Römer. Uralte Mauerreste der ä ltesten
römischen Kelteranlage nördlich der Alpen graben sich hier in die Erde der Weinberge. Um das Imperium Romanum geschmacklich wiederaufleben zu lassen,
hat Wanderführerin Heidi Spang auf
einemMauervorsprung römisches Finger
food vorbereitet und begrüßt ihre Gäste
standesgemäß mit einem herzlichen

„ Salvete!“. Sie ist leidenschaftliche Köchin
und startet ihre Wanderführungen gern
mit einem antiken Mahl. Zu mit Datteln
gefüllten Weinblättern und in Quitten
essig eingelegter Honigmelone reicht sie
„Mulsum“ in Tontassen, einen schaurig

» Ausgezeichnete Passform
» Superbequem-Fußbett

Tipps für den Start

» Vitalisierendes Reflexzonen-Bett
» Optimale Auftrittsdämpfung

Alle wichtigen Informationen rund
um den Moselsteig gibt es auf:
www.moselsteig.de

» Geeignet für individuelle Einlagen

Wer nur einzelne Etappen des
Moselsteigs bereisen möchte, tut
dies am besten mit dem Auto
oder öffentlichen Verkehrsmitteln.
www.moseltalbahn.de

Bezugsquellen/Katalog unter:
www.finncomfort.de

» In Deutschland gefertigt

Individuelle Wander-Arrangements inklusive Gepäcktransfer
finden Sie auf der Homepage der
Mosellandtouristik.
www.mosellandtouristik.de

FINNCOMFORT · 97433 HASSFURT/MAIN
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Im Dreiländereck wandert man undiplomatisch
zwischen Frankreich, Luxemburg und Deutschland.
Kein Schild zeigt an, welches Hoheitsgebiet man
gerade betritt. Hier verschwimmen sprichwörtlich die
Grenzen und man atmet die Idee Europa.
am Himmel erreicht. Von nun an steigt
das Tageslicht wieder von seiner Höhe
herab. Das vom Berg hinunterrollende,
brennende Heurad steht symbolisch für
diesen Vorgang.
Bei den „Wein-Erlebnis-Touren“ in den
Gemeinden Perl oder Schengen, die auch
Alfred Willenbücher betreibt, wandert
man ganz undiplomatisch zwischen
Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Kein Schild, keine Markierung zeigt
an, welches Hoheitsgebiet man gerade
betritt. Auf den Straßen und in den
Geschäften wechseln die Menschen fröhlich zwischen Deutsch, Französisch und
Luxemburgisch – was die Orientierung
nicht sonderlich einfach macht. An diesem unscheinbaren Ort verschwimmen
sprichwörtlich die Grenzen und man atmet die Idee Europa.

Links: Die Burg Eltz in Wierschem gehört zu den berühmtesten Burgen Deutschlands und lädt den Moselwanderer zu einer Besichtigung ein.
Rechts: Kultur- und Weinbotschafterin Christiane Horbert erklärt am Bleidenberg das Zustandekommen der moseltypischen Gesteinslagen.

s üßen Wein, der wie ein Mix aus Apfelsaft
und Zuckerwasser schmeckt. Die Römer
verstanden zwar etwas vom Weinbau,
aber noch nicht sehr viel von dessen
Zubereitung. Daher mischten sie ihrem
„Mulsum“ reichlich Honig und Gewürze
bei. Die kämpferischen Legionäre müssen
richtige Süßmäuler gewesen sein.
Die Römer gingen – und mit ihnen eine
fast vergessene Traube: der Elbling. Er gilt
als älteste Weinsorte Europas und ist
heute südlich von Trier und in Luxemburg zu Hause. „Ein leichter Sommerwein, der lange Zeit namenlos in einer
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Sektproduktion verschwand. Mittlerweile
trauen die Winzer ihm trotz seiner
schüchternen Natur mehr zu“, erläutert
Alfred Willenbücher. Er ist Sommelier
und kennt sich bestens mit der hiesigen
Rebsorten-Rarität und dem Dreiländer
eck aus. Mit Alf red Willenbücher gelangt
der Wanderer nach einem schattigen Aufstieg durch den Wald auf den Schengener
Markusberg. Den idyllischen Blick auf
den Oberlauf der Mosel untergräbt das
französische Kernkraftwerk Cattenom.
Vielen Luxemburgern sind die vier gewaltigen Kühltürme ein Dorn im Auge.

Am heutigen Tag geht es auf dem Markusberg allerdings recht unpolitisch zu:
Aus einem weißen rostigen Kleintransporter dröhnt laut französische Radio
musik, ein paar kernige Männer haben
sich um ein riesiges Holzrad versammelt
und stopfen es mit einer eindrucksvollen
Menge Heu aus. Es ist der 24. Juni und
auf der f ranzösischen Moselseite wird
die „Fête de Saint-Jean“, der Johannistag,
gefeiert. Dieser Tag steht in engem
Zusammenhang mit der kurz zuvor
stattgefundenen Sommersonnenwende,
bei der die Sonne ihren höchsten Stand

Fotos: Dominik Ketz (1), shutterstock (1), Jonas Buddrus (1); text: viktoria beidinger

Auf zu neuen Ufern
Zurück an der Terrassenmosel, wo der
Fluss seine berühmten Schleifen zieht und
die Hänge wieder steiler werden, findet
man in Niederfell ein architektonisches
Juwel vor. Im 1000-Einwohner-Dorf steht
inmitten von Fachwerkhäusern und ge
ranienbepflanzten Balkonen eine Kons
truktion aus Glas, Bruchstein und Stahl.
Ausgezeichnet mit dem „Architekturpreis
Wein“, ist der Bau Weinwerkstatt und
Lebensraum zugleich. Hier lebt das Ehepaar Barth. Wie andere Quereinsteiger
oder Jungwinzer bringt es den Rock ’n’
Roll in die Weinberge und setzt dabei auf
Nachhaltigkeit, traditionelles Handwerk
und unkonventionelle Methoden. Als die
Eheleute Mitte der 90er-Jahre den „Lu
bentiushof“ übernahmen, hatten sie zwar
noch keine Ahnung, aber viel Energie.
Frau Barth, eine dynamische Frau mitt
leren Alters, erinnert sich noch gut an die
A nfänge: „Unsere ersten Ernten haben
wir in Tupperwaren-Manier in privaten
Haushalten vermarktet. Wir waren in
ganz Deutschland unterwegs. Die heutigen Winzerneulinge haben es dank Internet um einiges einfacher.“
Sie schenkt ein Glas Riesling Spätlese
aus dem Jahr 2005 ein, der vollmundig
schmeckt und stolz auf sein Alter ist. Ihn
begleitet eine angenehme Süße, die nichts
mit seinen zuckr igen Gefährten aus dem
Supermarkt gemein hat. Jene lieblichen
Weine sind bekanntlich als charakterlos
verschrien. Den Imageverlust erlitt der

Moselwein nach dem Zweiten Weltkrieg,
als man mit Massenproduktionen der
neuen und sehr hohen Nachfrage nach
süßen, lieblichen Weinen nachzukommen versuchte. Auch das Reiseverhalten
änderte sich in den Jahren nach dem
Krieg. Die Mosel verkam vom mondänen
Reiseziel zum Ausflugsziel trinkfreudiger Kegelclubs.
Mittlerweile setzt man auf trockene
Weine und Individualtourismus. Besonders die „Kultur- und Weinbotschafter
Mosel “ stellen sich auf die Wünsche und
Bedürfnisse der Touristen ein. Christiane Horbert ist eine von ihnen und wasch
echte Moselanerin. Sie führt ihre Gäste
am Traumpfad „Bleidenberger Ausblicke“
entlang, an dessen Spitze man in einer
kleinen Hütte Zuflucht und an einem
weiß gedeckten Tisch noch mehr Wein
findet. In einer berufsbegleitenden Ausbildung hat sie sich an der IHK zur
Kultur- und Weinbotschafterin ausbilden lassen. „Die Führungen mache ich
vor a llen Dingen aus Spaß! Ich will den
Leuten unsere herrl iche Moselregion
nahebringen!“ Christiane Horberts Lächeln spricht Bände und es fällt einem
schwer, ihr nicht zu glauben, dass man
sich gerade am schönsten Fleckchen der
Erde befindet.

Tipps für unterwegs
Haute cuisine an der Mosel:
Das Restaurant Schanz in Pies
port wurde bereits mit einem
Michelin-Stern ausgezeichnet.
www.schanz-restaurant.de
Reise in vergangene Zeiten:
Das Romantik-Hotel Bellevue
in Traben-Trarbach gehört zu
einem der schönsten Jugendstil
hotels in Deutschland und wartet
mit originaler Einrichtung auf.
www.bellevue-hotel.de
Zahlreiche Moselgemeinden
veranstalten in den Herbstmonaten Weinfeste. Das größte findet
vom 4. bis 8. September 2014 in
Bernkastel-Kues statt.
www.bernkastel.de

 herausnehmbares
Fußbett
 umfangreiches
Weitensystem
 beste
Lederqualitäten
 bequeme
Luftpolstersohlen
Solidschuhwerk GmbH
Ehrenbergstraße 18
78532 Tuttlingen
Tel.: 07461 9612-0
www.solidus.info
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Heizung gab und die Räume im Ver
gleich zu heute insgesamt kälter waren.
Für Rotwein sind 16 Grad ideal, da er
sich sehr schnell aufwärmt.“ Als Faust
regel gilt: Während Weißwein direkt aus
dem Kühlschrank kommen darf, sollte
Rotwein eine Stunde vor dem Öffnen im
Kühlschrank ruhen.

4.

Das perfekte Glas

Angesichts der unzähligen For
men ist es manchmal schwer,
sich für das richtige Glas zu entscheiden.
Wählen Sie für den optimalen Trinkge
nuss dickbauchige, sich nach oben verjün
gende Stielgläser. „Ein perfektes Glas“,
erklärt Stephanie Döring, „bietet unten
ausreichend Fläche für den Wein und
bündelt die Aromen nach oben hin.“

5.

Snacks und kleine Pausen

Eine Weinverkostung ist ein
Fest für die Sinne – aber sie ist
auch anstrengend! Damit sich Nase und
Gaumen zwischendurch entspannen kön
nen, sollten Sie ausreichend stilles Wasser
anbieten. Neutralisierend wirkt frisches
Baguette. Für Einsteiger, die es noch nicht
gewohnt sind, eine größere Anzahl von
Weinen intensiv zu probieren, sollten Sie
nach der Hälfte der Probe eine Pause
einrichten. Reichen Sie zum Beispiel eine
Auswahl an Käse.

8 Tipps für eine gelungene Weinprobe

Weine wollen probiert werden. Am besten lernt man den Rebensaft
im Vergleich kennen. Wer die edlen Tropfen nicht allein genießen
möchte, lädt Freunde und Weinliebhaber zu einer privaten Verkostung
in geselliger Runde ein. Stephanie Döring ist gelernte Sommelière und
weiß, worauf es bei einer Weinprobe zu Hause ankommt.

1.

Wählen Sie ein Thema

Rebsorte, Anbaugebiet oder
Herkunftsland – stellen Sie die
Weine für Ihre Weinprobe anhand eines
gemeinsamen Merkmals zusammen. So
schaffen Sie die Grundlage für einen
Vergleich. Wählen Sie beispielsweise ver
schiedene Rebsorten, die aber aus dem
gleichen Anbaugebiet stammen. Dann be
steht die Herausforderung darin, einen
gemeinsamen Geschmack zu entdecken.
Alternativ können Sie Weine der gleichen
Rebsorte aus unterschiedlichen Regionen
verkosten – etwa einen Riesling aus dem
Rheingau, der Pfalz und aus Rheinhessen.
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2.

Weniger ist mehr

„Man sollte zunächst nicht
mehr als acht Weine testen, al
les andere wird für ungeübte Geschmacks
nerven zu anstrengend“, rät Stephanie
Döring. Außerdem ist die Reihenfolge der
verkosteten Weine nicht beliebig: Für
Gaumen und Nase ist es angenehmer,
wenn leichte Weine vor schweren,
trockene vor lieblichen und junge vor
a lten kommen. Sie suchen eine Heraus
forderung? Machen Sie eine sogenannte
Blindprobe und schenken Sie einige der
Weine verdeckt ein. Dabei geht es nicht
darum, wer als Erster den richtigen Wein

n
Gewinne
Sie eines
von sechs ts
e se
Weinprob

errät. Vielmehr schließt die Blindprobe
äußere Einflüsse aus und fördert die Kon
zentration auf den Geschmack des Weins.

3.

Temperatur

Nur ein richtig temperierter
Wein bringt das volle Trink
vergnügen: Servieren Sie Schaumweine
und leichte, frische Weißweine bei 8–11
Grad, Barriqueweine und gereifte Weiß
weine hingegen bei 12–14 Grad. Die so
genannte Zimmertemperatur bei Rot
weinen ist ein Relikt aus dem Mittelalter,
wie Stephanie Döring erklärt: „Das
kommt aus einer Zeit, als es noch keine

Fotos: yvonne schmedemann; text: viktoria beidinger

Abenteuer Wein

6.

Farbe

Augen auf! Als Erstes betrach
tet man die Klarheit, den
Glanz und die Farbe des Weines. Die
u nterschiedlichen Farbnuancen liefern
einen Hinweis auf seinen Reifegrad.
„Während Rotweine mit dem Alter ihre
Farbe verlieren, werden Weißweine

i mmer dunkler und satter“, erörtert Ste
phanie Döring. Sie schwenkt das Glas im
Tageslicht und bemerkt: „Diese Schlie
ren nennt man Kirchenfenster.“ Je lang
samer sie herunterlaufen, umso konzen
trierter ist der Wein.

7.

Geruch und Geschmack

Durch Schwenken des Glases
und Schnuppern am Wein
nimmt die Nase die Aromenvielfalt auf
und die Fantasie kommt ins Spiel: „Am
besten konzentriert man sich zunächst
auf die Farbe, die man riecht. Habe ich
erst einmal eine Farbwelt im Kopf, kann
ich mich darin bewegen“, empfiehlt Ste
phanie Döring. „Wenn Sie beispielsweise
Grün riechen, dann fragen Sie sich doch
einfach, was alles grün ist. Kräuter, Li
mette, Gras – und schon nähern Sie sich
dem Wein.“
Und dann endlich: der erste Schluck.
„Ganz wichtig ist, den Wein zuerst überall
im Mund zu verteilen. So spürt man die
Säure, den Alkohol, die Kraft und die
Frucht des Weines am besten.“

8.

ICH STEH‘ AUF
INNERE WERTE.
Entdecke ein völlig neues Gehgefühl, dank einer Sohle,
die richtig abrollt: Nämlich natürlich!

Entdecke die inneren Werte.
Kein Smartphone zur Hand?
www.hartjes.at/wertvoll

Stephanie Döring arbeitete als
Jungsommelière im Hamburger
5-Sterne-Hotel „Louis C. Jacob“.
Es folgte ein Auslandseinsatz für
den Fernsehkoch Gordon Ramsay,
mit dem sie als Chefsommelière
weltweit acht Restaurants eröff
nete. Heute bildet sie Lehrlinge
an der Weinschule Hamburg aus
und leitet den Internetweinshop
www.tvino.de

GEWINNEN SIE …

Der Tag danach

Bleiben nach der Weinprobe
angebrochene Flaschen übrig, diese immer
luftdicht verschließen. Mit einer soge
nannten Vakuumpumpe lässt sich die in
der Flasche verbliebene Luft ganz einfach
„absaugen“. Danach einfach wieder ver
korken beziehungsweise den Schraubver
schluss zudrehen und den Wein unbedingt
in den Kühlschrank stellen. Dort halten
sich schwere Weine problemlos eine Wo
che und leichte Weine zwei bis drei Tage.
Falls Sie sich unsicher sind, sorgt eine
Geruchsprobe für Gewissheit: „Habe ich
einen Essigstich drin, ist es zu spät.“

UND DIE SOHLENINNOVATION

Die Sommelière

… ein Weinset für zu Hause. Wenn
Sie der Weindurst gepackt hat,
nehmen Sie jetzt an unserem
Gewinnspiel teil. Tvino.de verlost
6 x 6 Probiersets für Ihre nächste
Weinprobe zu Hause. Schreiben
Sie Ihren Namen und Ihre Adresse
zusammen mit dem Stichwort
„Weinprobe“ auf eine Postkarte
und geben Sie diese bis zum 
1. Dezember 2014 bei Ihrem
„Gesunde Schuhe“-Händler ab.
Das Los entscheidet. Viel Glück!

Leben
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Ein Menü mit Wein
Vielleicht ist es beim ersten Mal ein Weinrest vom Vortag, der in den Kochtopf wandert. Doch
wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, wird die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des
Rebensaftes und sein unverwechselbar raffiniertes Aroma in der Küche schnell schätzen lernen.

Weincreme

Gefüllte Weinblätter mit Datteln
und Mandeln

Zutaten für 4 Personen

Ergibt ca. 16 Stück

. 300 g Frischkäse
. 60 g gemahlene Mandeln
. 10 Datteln ohne Kern
. 1 Prise Salz
. schwarzer Pfeffer aus der Mühle
. 100 g Mandelblättchen
. 2 EL Butter
. 12–16 eingelegte Weinblätter oder
.

E

s ist ein einzigartiges Gefühl, wenn
unzählige Weintrauben unter den
eigenen nackten Füßen zerdrückt
werden: Das Platzen jeder einzelnen Beere
ist deutlich zu spüren. Es ist kalt, mat
schig und ein wenig klebrig. Und es riecht
einfach fantastisch!
Beim Weinstampfen werden die Beeren,
die über Monate gereift sind, zwischen
den nackten Füßen zerquetscht, bis aus
Saft, Fruchtfleisch, Kernen und Schalen
die sogenannte Maische entsteht, aus der
dann der Wein wird. Schon beim Stamp
fen erfüllt ein fruchtiger, zuckersüßer
Geruch die Luft. „Das ist einfach ein
Superduft“, schwärmt Winzer Leo Uibel,
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„gerade dann, wenn man den ganzen Tag
im Weinberg war, ist es etwas ganz Beson
deres, beim Weinstampfen das intensive
Aroma der Beeren zu erleben.“
Leo Uibel betreibt das Weingut Uibel
im österreichischen Ziersdorf. Dort wer
den die Beeren für die Topweine noch mit
den Füßen gestampft: „Das machen wir
nicht nur, damit ein nettes Foto entsteht“,
erklärt er, „sondern es hat echte Vorteile:
Durch den sanften Druck der Füße wird
das Fruchtfleisch perfekt angepresst, der
Saft, die Aromen und die Farbstoffe treten
gleichmäßig aus.“ Diese traditionelle
A rbeit bringt also bessere Qualität als
moderne Technik. Dafür erfordert sie

Suppe:

. 1 Schalotte
. 40 g Butter
. 40 g Mehl
. 0,5 l Rinderbrühe
. 250 ml Milch
. 50 g Käse (Edamer, Brie,
etwas Gorgonzola)
. 125
. 250 mlml Sahne
Moselriesling
. Muskat,feinherber
Salz, Pfeffer
. 5 Scheiben dünnes Baguette
. 50 g Lauch
. 100 g Gouda oder Edamer
. 1 Eigelb
. Salz, Pfeffer

Gut für den Wein, gut für die Füße
Das Weinstampfen erzeugt eine beson
ders feine Grundlage für den Wein – aber
auch der Fußgesundheit kann es förder
lich sein: „Es ist ja fast wie eine Fußgym
nastik“, erklärt Sabine Zander vom
Schuhfachhändler „Hammerich Gesunde
Schuhe“ in Wismar. „Die gezielte Tret
bewegung stärkt die Muskulatur und
damit das Längs- und Quergewölbe des
Fußes. Es kann also sowohl bei Senk- als
auch bei Spreizfüßen helfen.“
Die wichtigste Voraussetzung zum
Weinstampfen ist aber die Sauberkeit der
Füße: Sie müssen vorher gründlich gewa
schen und desinfiziert werden. Erst dann
dürfen sie an die kostbaren Beeren.
„Schließlich soll ja ein Genussprodukt
entstehen“, sagt Leo Uibel lachend.

Zutaten für 4 Personen

Croûtons:

Den Frischkäse in einer Schüssel mit den
gemahlenen Mandeln glatt rühren, klein
geschnittene Datteln, Salz und Pfeffer
hinzufügen. Die Mandelblättchen in der
Butter kurz rösten, abkühlen lassen und
zur Masse geben.
fotos: STOCKFOOD, JASON LOWE, F1ONLINE

Das Weinstampfen ist eine uralte Praxis, die sich bis heute bewährt
hat, denn durch die Kraft der Füße entsteht eine besonders gute
Grundlage für den Wein. Und: Gesund ist diese Arbeit auch noch!

aber auch größere Anstrengungen: Auf
dem Weingut Uibel werden jeweils 600
Kilogramm Trauben in einem Bottich ge
stampft, daraus entstehen rund 500 Liter
Maische. Nur 15 Minuten dauert es, bis
alle Trauben zerquetscht sind. „Das geht
ganz schön in die Oberschenkel“, erklärt
Leo Uibel. Außerdem ist das Weinstamp
fen eine ziemlich kühle Angelegenheit:
Die Beeren haben lediglich eine Tempe
ratur von 12 bis 13 Grad.

foto: fotofinder; text: christoph hoffmann

Rein in die
Trauben!

f rische junge Weinblätter aus der
Weinregion (diese dann kurz in
kochendem Wasser blanchieren)
Alufolie

Rieslingsuppe
mit Käse-LauchCroûtons

Je nach Blattgröße 1–2 TL von der Masse
auf ein Weinblatt geben. Das Blatt erst
von der Stielseite her einrollen, dann die
beiden Seiten einschlagen und den Rest
zu einer festen Rolle formen.
Die Weinblätter auf eine Alufolie legen,
nach oben hin verschließen und unter
dem vorgeheizten Grill des Backofens
ca. 15 Minuten bei 220 Grad garen.
Kalt und warm ein Genuss!

Für die Suppe die Schalotten fein würfeln
und in Butter anschwitzen, ohne dass sie
Farbe annehmen. Das Mehl hinzufügen
und alles fünf Minuten lang rösten. Die
Brühe und die Milch dazugießen und 30
Minuten kochen lassen. Den klein geschnit
tenen Käse unterrühren und mit Sahne und
Wein aufgießen. Mit Muskat, Salz und Pfef
fer abschmecken. Anschließend alles im
Mixer pürieren und nochmals aufkochen.

. 6 Blatt Gelatine
. 2 Eier
. 1 EL heißes Wasser
. 125 g Zucker
. 1 Päckchen Vanillezucker
. 375 ml Weißwein (z. B. Grauburgunder)
. 2 EL Zitronensaft
. ¼ Liter Sahne
Die Gelatine in kaltem Wasser einwei
chen und 10 Minuten quellen lassen. Die
Eier trennen und die Eigelbe mit dem hei
ßen Wasser schaumig schlagen. Nach
und nach Zucker und Vanillezucker hi
neinrieseln lassen, danach den Weißwein
und Zitronensaft zugeben und unterrüh
ren. Die Gelatine vorsichtig ausdrücken,
in einem Topf bei mittlerer Hitze auflö
sen und mit 3 EL der Eigelbmasse verrüh
ren. Dann diese Mischung unter die rest
liche Eigelbmasse schlagen und für etwa
30 Minuten in den Kühlschrak stellen. In
der Zwischenzeit Sahne und Eiweiß in
getrennten Gefäßen steif schlagen.
Wenn die Masse fest zu werden beginnt
(nicht vorher!), erst die Sahne und da
nach den Eischnee unterheben. Zum
Schluss in Dessertgläser füllen und für
etwa vier Stunden kaltstellen. Vor dem
Servieren mit Obst oder Schokoladen
stückchen garnieren.
Dazu empfehlen wir ein Glas Riesling
oder Grauburgunder. Guten Appetit!

Für die Käse-Lauch-Croûtons das Ba
guette in ein Zentimeter dicke Scheiben
und den Lauch in Streifen schneiden. Den
geriebenen Käse mit den Lauchstreifen
und dem Eigelb vermischen und mit Salz
und Pfeffer abschmecken. Die Käsemasse
auf den Baguettescheiben verteilen. Im
Ofen ungefähr fünf Minuten lang backen,
bis der Käse goldbraun ist.
Schuhe & Wellness
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Dunkle Schönheiten
Nichts lässt sich besser kombinieren als dunkle Farben:
Mit leichten Absätzen, femininen Schnallen oder raffiniertem
Materialmix passen vor allem schwarze Schuhe sowohl zum
Business- als auch zum Freizeit-Outfit. Diese dunklen Schön
heiten bringen Sie trocken und komfortabel durch den Winter.

11
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02

04

fotos:Thinkstock (1)
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01 „Gwen“ von Ganter ist dank Goretex-Futter der wasserdichte Begleiter für
jeden Tag. 02 Der knöchelhohe Bootie „Nola“ von Think mit Fell-Effekt zieht die
Blicke auf sich. 03 Der Winterschuh „Mostar“ von FinnComfort ist aus edlem
Nubukleder gefertigt. 04 Für empfindliche Füße: Halbschuh „Helga“ von Fidelio
mit Hallux-Stretch-Einsatz und Wechselfußbett. 05 Federleichtes Gehenverspricht die rote Stiefelette von Hartjes mit Gummisohle und Stretch-Einsatz.
06 Die sportlich-elegante Stiefelette „Herdina“ von Waldläufer passt sich dank
seitlichem Zipper und Elastikeinsatz jedem Fuß an. 07 Der trendige Absatzbootie
„Bali“ von Mephisto überzeugt mit Weichauftritt. 08 Der Lederstiefel „Hanna“
von Solidus bietet mit seiner griffigen Sohle Sicherheit auf Schritt und Tritt.
09 Sagt Druckstellen den Kampf an: Halbschuh „Josie“ von Berkemann mit
Stretcheinsätzen an den Fußinnen- und -außenseiten. 10 Große Ösen betonen
die sportlich-lässige Optik von Bootie „Zara“ aus dem Hause Semler. 11 „Yelena“
von Mephisto kommt mit Zierschnalle und im angesagten Antik-Look daher.
HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler verfügbar –
jedoch viele ähnliche Trendstyles! Lassen Sie sich einfach gut beraten.

Macht Schluss
mit Schmutz
Der WOLY COMBI CLEANER ist ein
Reinigungsschaum für Leder, Synthetik
und Textilien in allen Farben. Schmutz,
Flecken, Salz- oder Wasserränder lassen sich mühelos entfernen. Er eignet
sich besonders für Schuhe mit atmungs
aktiven und wasserundurchlässigen
„TEX-Membranen“. Außerdem ist er
dermatologisch auf Hautverträglichkeit
getestet. Der WOLY COMBI CLEANER ist
als 125-ml-Aerosol mit praktischem
Schaumdosierer erhältlich.
Mehr Informationen: www.woly.com
Schuhe & Wellness
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Gewinnen
Sie
einen Kurzurlaub in der Natur!
V

ogelmiere, Spitzwegerich und
Giersch – rund um den Frongahof
wachsen wahre Delikatessen am
Wegesrand. Was auf den ersten Blick wie
Unkraut aussieht, entpuppt sich während
der geführten Kräuterexkursionen von
Birgit Eckerl oft selbst für weit gereiste
Wandersleute als geschmackvolle Überra
schung. Mit erfahrenem Blick erklärt die
Kräuterpädagogin und Frongahof-Haus
herrin ihren Gästen die aromatisch duf
tenden Wald- und Wiesenkräuter im Baye
rischen Wald. Wenn auch Sie mit Birgit
Eckerl wandern, probieren und staunen

möchten, sollten Sie jetzt an unserem Ge
winnspiel teilnehmen. Schuhe & Wellness
verlost vier Übernachtungen für zwei Per
sonen in einer Fünf-Sterne-Ferienwohnung
auf dem Erlebnisbauernhof Frongahof in

Birgit Eckerl
ist Kräuter
pädagogin und
versteht sich als
„Botschafterin
der Natur“.

Waldkirchen. Genießen Sie die Natur auf
den Wanderwegen des Bayerischen Waldes
und entdecken Sie zusammen mit Birgit
Eckerl auf einer K räuterexkursion den
Geschmack des Waldes. Was Sie tun müs
sen, um zu gewinnen? Beantworten Sie
einfach unsere Gewinnfrage und geben
Sie Ihren ausgefüllten Gewinn-C oupon
bis zum 1. Dezember 2014 bei I hrem
„Gesunde Schuhe“-Fachhändler ab. Der
Gewinner wird aus allen richtigen
Einsendungen ausgelost und schriftlich
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausge
schlossen. Viel Glück!

Mitmachen und gewinnen: Ihr Gewinn-Coupon
Zwei glückliche Gewinner

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

Wo findet die sogenannte „Monorackbahn“ Verwendung?
Als Touristenattraktion in Mecklenburg-Vorpommern
Im Steillagenweinbau an der Mosel
Vor-/Nachname:

Straße, Hausnummer: 			

PLZ, Ort: 					

Tel.:

Nein, ich wünsche keine weiteren Informationen.
Einsendeschluss ist der 1. Dezember 2014. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Bitte informieren Sie mich über aktuelle Angebote aus dem Schuhfachhandel.

Links: In unserer letzten Ausgabe haben
wir ein Wochenende im Hotel Rosalpina in
Südtirol verlost. Die Gewinnerin Ulrike
Meyer bekam ihren Gutschein bei Schulze
Gesunde Schuhe in Hankensbüttel überreicht. Rechts: Beim Gewinnspiel mit
Berkemann hat Annegret Dickes-Wertenbrocht aus Kerken einen Aufenthalt im
Bio-Seehotel Zeulenroda gewonnen.

fotos: tourismusbüro waldkirchen / franz hintermann (1), foto-creation / Susanne peterlik, privat (2), georg knaus (5)

Erleben Sie den Bayerischen Wald mit allen Sinnen: Gewinnen Sie
einen Kurzurlaub auf dem Frongahof und lernen Sie mit Kräuterpädagogin Birgit Eckerl die würzige Welt der Kräuter kennen.

Hier hat der

Alltag Pause

Lassen Sie sich inspirieren und tanken Sie neue Kraft: Der Frongahof im Bayerischen Wald bietet
eine Mischung aus Aktivurlaub, Landerlebnissen und „einfach mal die Seele baumeln lassen“.

W

andern, Wellness und Erho
lung – auf dem Frongahof
im Bayerischen Wald steht
das intensive Naturerlebnis an erster
Stelle. Schon seit Jahrhunderten leben
seine Bewohner im Einklang mit der
Natur. Diese Tradition führt der bäuer
liche Familienbetrieb von Birgit und Max
Eckerl auch heute noch fort und bietet
als Erlebnisbauernhof seinen Gästen eine
Pause vom Alltag in der hektischen Stadt.
Umgeben von Feldern und Wiesen ist
der Frongahof der perfekte Startpunkt,
um auf einem der unzähligen Wander
wege den Bayerischen Wald, den einzigen
Urwald Deutschlands, zu erkunden. Er
erstreckt sich auf über 6000 Quadratkilo
metern und gilt mit seinen scheinbar end
losen Wäldern, blühenden Wiesen und

kleinen Bergseen als eine der abwechs
lungsreichsten Urlaubsregionen Deutsch
lands. Mit Routenvorschlägen, Wander
karten und einem „Brotzeitpackerl“ für
unterwegs stattet der Frongahof seine Gäs
te für kurzeund lange Touren bestens aus.
Nach einer ausgedehnten Wanderung
können sich müde Muskeln bei einem
Saunagang oder einer Massage im haus
eigenen Wellness-Bereich erholen. Im
weitläufigen Frongahof-Garten hingegen
laden versteckte Nischen und Sonnen
stühle zum Entspannen und Krafttanken
ein. Und hier finden sogar die Füße
zurück zur Natur: Auf einem Barfußpfad
mit Untergründen wie Holzspänen, Sand
oder Kies können die Gäste auch ihren
Füßen eine Pause vom Alltag im fest sit
zenden Schuh gönnen.

Weitere Informationen und Buchungen:
Frongahof Böhmzwiesel
Birgit und Max Eckerl
Böhmzwiesel 1
94065 Waldkirchen
Tel.: +49 (0)85 81-642
www.frongahof.de; info@frongahof.de

Urlaub auf dem Bauernhof
Ob Biobauernhof, Übernachten im
Heu oder Urlaub mit Hund – Bayern
bietet eine Vielzahl an traumhaft
gelegenen Bauernhöfen für Urlaub
auf dem Land. Finden Sie das passende Domizil für Ihre Ferien unter
www.bauernhof-urlaub.com.

Schuhe & Wellness
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Wunderwerke

der Natur

Sie machen, was wir wollen: Sie heben sich,
sie senken sich, sie strecken sich und tragen
das Gewicht unseres Körpers. Unsere Füße
sind Alleskönner und Wunderwerke der Natur.

A

02

Über der
Nebelgrenze
Die neuen Schuhe und Stiefeletten von Think! erfreuen durch
kreative, moderne Optik und prächtige Farben. Dazu geben
sie ein gutes Gefühl, weil sie mit größtmöglicher Rücksicht auf
Umwelt und Gesundheit hergestellt werden.

S
03

01 „Imogdi“ ist die neue moderne
Lederstiefelette mit profilierter LatexLaufsohle und feinem Softfutter mit
Kaschmiranteil. 02 Die farbenfrohen
Boots „Denk“ aus rustikalem Ziegenleder vereinen modernen Style mit
einer bequemen, breiten Passform.
03 „Die Sohle der Booties „Thi“ hat
ein griffiges Profil und ein Luftpolster
für einen angenehmen Weichauftritt.
28
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tille, Klarheit, Sonnenlicht und eine
unverfälschte Natur – damit wird
jeder Wanderer belohnt, wenn er
die Nebelgrenze überschreitet. „Über der
Nebelgrenze“, so formuliert Think! das
Saisonthema seiner aktuellen Herbst/
Winter-Kollektion. Es unterstreicht den
hohen Anspruch der Kollektion in Bezug
auf Nachhaltigkeit und harmonische
Farbkombinationen. Jeder Schuh wird aus
nachwachsenden Materialien hergestellt
und unter fairen Bedingungen in Europa
produziert. Hochwertige weiche Leder
stehen dabei für die Qualität – Effekt
materialien, farbige Sohlen und einzig
artige Designs für die Individualität.

Kreativität wird großgeschrieben
Seit mehr als 20 Jahren entwirft und produziert das Unternehmen aus dem kleinen Ort Kopfing in Oberösterreich Schu-

Der Damenschuh
„Salvador“ in der
Farbe Vino ist aus
hochwertigem
Nubukleder gefertigt.

he, die nicht nur den Füßen, sondern auch
der Seele guttun: weil sie einfach schön
und anders sind. Dabei tut ein Think!Schuh seiner Trägerin niemals Gewalt an.
Die fußgerechten Leisten führen sie bequem und sicher durchs Leben.

Oxfords, Loafers oder Derbies – der
Look bleibt trotz innovativer Sohlenkonstruktion klassisch und schlicht.

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

Details zum Verlieben
Im Herbst und Winter ergänzen Stie
feletten in verschiedenen Absatz- und
Schafthöhen die neuen Outfits. Klassische
Formen wie Schnürer, Biker und ChelseaBoots bekommen durch Verspieltheiten
wie Riemchen, Nieten, Stickereien, Prägungen und bedruckte Gummi-Einsätze
das gewisse Etwas. Es dominieren Schwarz
und Anthrazit; dunkel schimmern auch
die Farben Café, Bordeaux und Piniengrün, während Haselnuss, Sattel, Farn
und Rosso das Herz mit Erdtönen wärmen. www.thinkshoes.com

fotos: Think! (4), Finncomfort (2)

01

uf unseren Füßen können wir stehen, gehen, rennen.
Sie tragen uns im Laufe unseres Lebens Tausende Kilometer weit – oftmals bis zu viermal um den Globus.
Dies verdeutlicht auf beeindruckende Weise, wie wichtig gute
Fußbekleidung ist und dass wir unsere Füße besonders pflegen,
schützen und stützen müssen. Deswegen sollten beim Schuhkauf Qualität, Fußgesundheit, Bequemlichkeit und Wohlbefinden im Vordergrund stehen.
Mit auswechselbaren Fußbettungen geben die Schuhe von
FinnComfort den Füßen besonderen Halt und Führung. Sie
verteilen das Körpergewicht gleichmäßig und entlasten die
Wirbelsäule. Die anatomische Form des FinnComfort-Fußbetts
sorgt für eine optimale Druckverteilung des Körpergewichts.
Sie ist so ausgerichtet, dass die Körperlast optimal auf die gesamte Fußfläche übertragen wird und der Fuß besser abrollen
kann. Bezogen ist das Fußbett mit einer vegetabil gegerbten
Lederdecke. So können die Kork-Latex-Bettung und die Leder
decksohleFeuchtigkeit besonders gut absorbieren, was zu einem
hautfreundlichen und gesunden Fußklima beiträgt.
Schuhe von FinnComfort sind immer aus hochwertigen
Rindsledern gefertigt, denn Langlebigkeit, Haltbarkeit, Wert
erhalt und Anpassungsfähigkeit sind die herausragenden Eigenschaften dieses einzigartigen Naturmaterials.
Wer bei seinem Schuhkauf konsequent auf erstklassige
Qualität achtet, kann gewiss sein, dass ihm seine Füße diese
Entscheidung ein Leben lang danken. www.finncomfort.de

Das Herrenmodell
„Turku“ ist durch
seine EVA-Sohle
besonders leicht.

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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130 Jahre Erfahrung rund um den Fuß

Komfort und Funktion
Seit beinahe 130 Jahren
steht der Name Berkemann
für bequemes Schuhwerk
und fußgesunde Produkte.
Komfort und Funktion spie
len seit jeher in der Pro
duktpalette des deutschen
Traditionsschuhherstellers
eine tragende Rolle. Neben
Klettverschlüssen, die das
Öffnen und Schließen der
Schuhe erleichtern, bieten
Modelle mit Wechselfuß
betten sowie partiellen
Stretcheinsätzen einen
besonderen Tragekomfort
und sorgen für Wohlbefin
den von Grund auf.

Die ideale

Passform
Diese Schuhe sagen Druckstellen den Kampf an: In
den dehnbaren StretchModellen von Berkemann
fühlen sich strapazierte
Füße schnell wieder wohl.

Mehr Freiraum für
das Großzehengelenk:
„Heliane“ eignet sich
bestens bei einem
Hallux valgus und
verzaubert im
Farbton Antikgold.

Der Herrenhalbschuh
„Patrick“ hat das StretchMaterial an Außen- und
Innenseite. Er schafft
Linderung bei Halluxvalgus-Problemen, Rheuma
und leichter Diabetes.
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W

ohlfühlen fängt bei den Füßen an – deswegen
hat Berkemann eine Kollektionslinie mit
besonderem Komfort ausgestattet. In seinen
Schuhen der „Stretch“-Linie hat der Bequemschuh
hersteller an unterschiedlichen, besonders beanspruchten Zonen des Fußes das Leder durch ein weiches, dehnbares Material ersetzt. So passen sich die Schuhe der
individuellen Fußform an. Druck- und Scheuerstellen
werden verhindert oder gemindert. Je nach Problemzone
stehen verschiedene Modelle zur Verfügung. Zusätzlich
sind die Schuhe weich gepolstert und dämpfen die Stöße
beim Auftritt. Das Beste dabei: Das hochflexible StretchMaterial ist optisch von Leder kaum zu unterscheiden.
Vor allem Menschen mit empfindlichen Füßen oder einem Hallux valgus wissen diese Schuhe zu schätzen. Alle
Modelle dieser Linie haben ein Wechselfußbett und können so mit individuellen Maßeinlagen getragen werden.
Ein besonderes Augenmerk legt Berkemann bei der
Herstellung auf die Umweltverträglichkeit. In seiner
Produktion in Ungarn verwendet der Komfortschuhspezialist ausschließlich hochwertige Materialien aus
eigener oder europäischer Produktion, etwa schadstofffreie Leder und wasserlösliche Klebstoffe. „Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, damit beschäftigen wir uns
seit Jahren“, betont Berkemann-Geschäftsführer Thomas
Bauerfeind. www.berkemann.com

FOTOS: Shutterstock (1), berkemann (4)

Entspannung für gestresste
Füße: Der gesamte Vorfuß
bereich von Damenschuh „Talia“
besteht aus Stretch-Material,
das Fußbett ist auswechselbar.
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Für herbstliches Laufvergnügen

Leise rieselt der Schnee:
Die warmen Schuhe von
Meindl haben im Winter
ihren großen Auftritt.

Eine perfekte Verarbeitung hochwertiger Materialien in Kombination mit Funktionalität
und Mode zeichnet die neuen Herbst/Winter-Modelle von Solidus aus.

D

iese Schuhe bringen Sie elegant durch den
Herbst: Die Halbschuhe, Stiefeletten und
Boots von Solidus sprechen mit gedeckten
Farben wie Schwarz, Grau, Taupe und Bordeaux
jeden Geschmack an. Dabei legt der Bequemschuhspezialist seinen Schwerpunkt auf die Materialien
sowie deren Verarbeitung. Details wie sportlich-
elegante Schnürungen, Druckknöpfe, Glanzeffekte,
Prägungen im Reptil-Look oder ein kreativer Mate
rial-Mix setzen modische Akzente. Durch ein umfangreiches Angebot an Weiten findet hier jeder Fuß
zum passenden Schuh. Praktische Klettverschlüsse
und elastische Einsätze optimieren die Passform zusätzlich. Alle Modelle haben ein herausnehmbares
Fußbett und dämpfen jeden Schritt durch eine Luftpolstersohle. www.solidus.info

Mit seinem filigranen 
Zierknopf wird der
Damenhalbschuh
„Hedda“ zum eleganten 
Begleiter im Herbst.

Beste Passform und hoher Tragekomfort
durch den ins Design integrierten
STRETCH-Einsatz für Hallux valgus
geplagte Füße!

Wärmt durch und durch mit seinem
Futter aus Schurwolle: Damenschuh
„Kim“ aus dunkelrotem Veloursleder.

Natürlichkeit
in ihrer schönsten Form

Modisch attraktive und komfortable
Modelle nach orthopädischen Richtlinien
mit anatomisch geformtem Wechselfußbett

Wellness für Ihre Füße

Benvado ist eine junge Marke aus dem italienischen
Bozen, die täglich an einer großen Idee arbeitet: Schuhe,
herzustellen, die dem Körper und der Seele guttun.

Die bequemen „Comfort fit“-Modelle des Schuhherstellers aus
Kirchanschöring bieten viel Komfort, auch im Winter.

A

m Schnittpunkt zweier Kulturen bringt Benvado Natürlichkeit
und Eleganz in Einklang, indem das Beste aus zwei Welten
vereint wird: italienisches Design und deutsche Perfektion,
klassisch elegante Formgebung und anatomisch fußgerechte Passform,
höchste Funktionalität und tiefstes Wohlbefinden.
Mit dem neuen Modell „Franzi“, das im Bergschuh-Stil daherkommt,
macht frau auch im urbanen Umfeld eine gute Figur. Dafür sorgen das
besondere Design mit den markanten Ösen, die außergewöhnliche
Farbkombination und nicht zuletzt die hervorragende Materialqualität.
Das aus Italien stammende Oberleder wird durch das sogenannte
„Millen“ – eine mechanische Bearbeitung – besonders weich und erhält
eine sehr natürliche Oberflächenstruktur mit einem angenehmen,
vollen Griff. Der handwerkliche Feinschliff an Schuhspitze und Ferse
prägt den Charakter dieses Boots, der überdies mit zweierlei Schnür
senkeln überrascht: in dezentem Hellbraun sowie in Knallrot für den
ganz besonderen Auftritt. www.benvado.com
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Fotos: thinkstock (1), meindl (2)

Wintertauglicher Hingucker:
Boot „Franzi“ mit gepolstertem Schaft und anatomisch
geformtem Wechselfußbett.

D

as Kernelement der „Comfort-fit“-Schuhe von Meindl ist der speziell
entwickelte „Comfort fit“-Leisten, der einen breiteren Stand bietet als v iele
andere Modelle. „Comfort fit“-Modelle zeichnen sich durch einen breiten
Vorfuß aus: Zehen und Ballen haben darin bequem Platz, vor allem die Großzehe
kann gerade stehen. Die Ferse ist dabei eng gehalten und garantiert eine perfekte
Passform. Das besonders bequeme „Comfort fit“-Korkfußbett passt sich durch die
Körperwärme optimal an den Fuß an. www.meindl.de

Fotos: benvado (2), solidus (2)

Wer sich wohlfühlt,
geht entspannter
durchs Leben:
Benvado-Schuhe
unterstützen
den natürlichen
Bewegungsablauf
und fördern so
das Wohlbefinden.

passt perfekt!

„Comfort fit“-Modelle bieten viel
Platz im Vorfußbereich und guten Halt
durch eine schmale Fersenführung.

Der „Treviso Mid GTX“ ist ein
leichter, bequemer und flexibler
Schuh zum Wohlfühlen im Alltag.

für aktive Frauen, die mit beiden Beinen
fest im Leben stehen.
www.fidelio.at

Laufen
Leben

Laufen

Tatort
Wanderweg

Axel Prahl und Jan Josef
Liefers haben gut lachen.
Die beiden Schauspieler
genießen ihren Wanderurlaub in MecklenburgVorpommern.

Kilometerlange Sandstrände sowie
traumhafte, idyllische Wege durch
Wiesen und Wälder: Die unberührte
Natur lockt jährlich nicht nur mehr als
zwei Millionen Wanderer nach Meck
lenburg-Vorpommern, sondern auch
ein fernsehbekanntes Ermittlerduo.

einen Namen macht – wovon sich Axel
Prahl und Jan Josef Liefers augenscheinlich und ausdrücklich selbst überzeugen.
Fünf Tage lang tauschten die beiden
„Tatort“-Quotenkönige ihr übliches Terrain inklusive Regieanweisung, Kameraeinstellung und Textmanuskript gegen
Rucksack, Regenjacke und festes Schuhwerk sowie den Ehrgeiz, eines der landschaftlich vielseitigsten und interessan
testen Bundesländer Deutschlands zu
erkunden. Initiiert w urde dieser „Rollentausch“ vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern und dem NDR.
„Das Projekt wurde entwickelt, um
öffentlichkeitswirksam, originell und
unterhaltsam für das Wanderland Mecklenburg-Vorpommern zu werben. Die
Qualität der Kampagne besteht vor allem
in der Verzahnung mehrerer Partner

Routenbeispiele rund um Kühlungsborn
Tagestour 1: Von Kühlingsborn geht es südlich bis nach Wittenbeck und von dort
durch den Buchenwald. Am Kohnstein, einem Findling, führt die Tour über den
Cubanztalweg zurück nach Kühlungsborn (Länge ca. 17 km). Tagestour 2: Von
Kühlingsborn fährt man mit der Bäderbahn „Molli" nach Bad Doberan, von dort
gehts gen Norden ins Naturschutzgebiet Conventer See. Auf dem europäischen
Fernwanderweg E9 erreicht man Heiligendamm und wandert entlang der Küste
wieder nach Kühlingsborn (Länge ca. 18 km). Tagestour 3: Per Bus zur Station
„Rerik/Friedhof“ fahren. Von dort geht es vorbei am Campingplatz zu den Großsteingräbern von Rerik. Weiter zum Schmiedeberg, danach parallel zum Strand
über Meschendorf und Kägsdorf zurück nach Kühlungsborn (Länge ca. 17 km).
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Ostsee
Kühlungsborn
Heiligendamm
Bastorf
Rerik

Wittenbeck
Bad Doberan

foto: TMV/Danny Gohlke; text: nicole maibaum

Liefers: „Wie konnte ich
mich darauf einlassen?
Ich muss überarbeitet
gewesen sein. Burn-out,
Burn-out!“ Prahl: Na, da
ist doch Wandern genau
das Richtige, um mal
den Kopf freizukriegen.“

E

ine Leiche? Etwa das Opfer
eines hinterlistigen Mordes?
Kaltblütig umgebracht, möglicherweise irgendwo in den
Dünen oder in einem Waldstück verscharrt – und vom Täter fehlt
noch jede Spur? Dies scheint die logische
Erklärung zu sein, warum Hauptkommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner
Professor Karl-Friedrich Boerne gemeinsam in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind. Doch die Antwort darauf,
warum das beliebte „Tatort“-Duo aus
Münster, gespielt von Axel Prahl und Jan

Josef Liefers, an der Küste zwischen Kühlungsborn und Heiligendamm entlang
spaziert, auf Ponys am Boddenufer he
rumgaloppiert und durch die Wald- und
Wiesenlandschaft von Usedom wandert,
ist eine andere: Es ist die herrliche Natur
Mecklenburg-Vorpommerns.
Mehr als 2000 Seen, die 1900 Kilometer
lange Ostseeküste mit ihren Inseln, Sandstränden und Steilküsten sowie drei Na
tional- und fünf Naturparks bilden den
natürlichen und kulturellen Rahmen des
Urlaubslands Mecklenburg-Vorpommern,
das sich zusehends auch als Wanderland

s owie in dem direkten Bezug auf konkrete
touristische Angebote“, sagt Tobias Woitendorf vom Tourismusverband-Mecklenburg-Vorpommern.
Und die Wahl von Axel Prahl und Jan
Josef Liefers als Protagonisten hätte nicht
treffender sein können. Denn so eigen, so
besonders, so professionell und überzeugend, so humorvoll, unterhaltsam und
amüsant, wie die beiden als Schauspieler
sind, so eigen, überzeugend, begeisternd,
abwechslungsreich, attraktiv und unvergleichbar ist Mecklenburg-Vorpommern.
Nicht ohne Grund stehen der malerische
Schuhe & Wellness
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Rot sehen Prahl und Liefers nur

Liefers: „Wer hier alles
schon Urlaub gemacht
hat?!“ Prahl: „Kaiser Wil
helm II., Theodor Fontane,
Thomas und Heinrich
Mann, Lew Tolstoi, Zarah
Leander, Johann Strauss,
Otto Walkes, Loriot …“
Liefers: „Die Puhdys!“
Prahl: „Und jetzt wir.“

aufgrund des blühenden Mohns.
Ansonsten beweisen die beiden
auch in den Zickerschen Alpen auf
der Insel Rügel gute Kondition.

e rmitteln. Deswegen werden Prahl und
Liefers auch erkannt. Auf der Promenade
von Kühlungsborn füllen sich die Bänke,
Fotoapparate und Mobiltelefone werden
gezückt und in die Höhe gereckt, um die
Begegnung im Bilde festzuhalten. Auf der
Straße drehen sich die Leute um. „Das
isser, hast du ihn gesehen?“
Prahl und Liefers bleiben gelassen –
zumindest in diesen Momenten. Wenn es
aber um die (Wieder-)Entdeckung der
Langsamkeit geht, um das Wandern durch
die malerische Landschaft von Mecklenburg-Vorpommern, so sind sie tief beeindruckt. Und so bleibt auch die Liebe nicht
auf der Strecke. Bei beiden – bei Liefers
natürlich mit einigen Anlaufschwierig
keiten – konnte Amor dann doch einen
ordentlichen Treffer landen. Prahl verliebte sich in den Darßer Urwald, Liefers in die
Magie von Deutschlands ältestem Seebad
Heiligendamm. Bleibt zu hoffen, dass die
Eindrücke aus Mecklenburg-Vorpommen
den beiden nicht allzu sehr den Kopf
verdreht haben und sie bei ihren nächsten
Ermittlungen auch weiter den Durchund Überblick behalten …
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Liefers: „Jetzt muss ich Sie mal was fragen, Prahl.
Wenn man an einem Textilstrand nackt spazieren geht,
dann ist das doch Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Wie ist das jetzt im umgekehrten Fall, wenn man so
wie wir bekleidet an einem FKK-Strand spazieren
geht?“ Prahl: „Ja, also Erregung wäre es auf jeden Fall.“
Kopf. Ich werde Ihnen genau sagen, was in
meinem Kopf vorgeht. Erholung – das sind
für mich die drei „Gs“: Grandhotel, gut
essen, Golf spielen.“ Prahl: „Na ja, wenn
man sonst nichts mehr eingelocht kriegt.“
Axel Prahl und Jan Josef Liefers sind in
Hochform – und auch in Topform. Denn
wer meint, die beiden machen schon nach
einigen Kilometern schlapp und hängen
die Wanderschuhe an den Nagel, der irrt.

Sie erkunden die Insel Rügen ebenso wie
Schwerin, den Darß, die Insel Usedom,
das Ostseebad Heiligendamm. Sie campen, golfen, übernachten im Heuhotel, sitzen am Lagerfeuer, wandern über den
FKK-Strand und betreiben nebenbei beste
PR für ein faszinierendes Bundesland.
Natürlich, schließlich sitzen jedes Mal
mehr als zehn Millionen Menschen vor
den Bildschirmen, wenn die beiden

Hotels, Veranstaltungstipps,
Ferienwohnungen, Ausflugsziele,
Sehenswürdigkeiten – alle Informationen, die den Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern perfekt
machen, gibt es beim Tourismusverband. Bereits auf der Homepage finden sich Reiseangebote
und zahlreiche Anregungen für
Aktivitäten wie Wandern, Wellness, Radwandern oder Campen.
Infos unter Tel.: 03 81/403 05 50
oder www.auf-nach-mv.de

Einsatzort Wanderweg
Die Erlebnisse,
die Eindrücke,
die amüsanten
Dialoge und
natürlich die
Touren von Axel
Prahl und Jan
Josef Liefers
durch Mecklenburg-Vorpommern sind nachzu
lesen in „Einsatzort Wanderweg“
(12,99 €), erschienen im Hinstorff-Verlag. Auf über 115 Seiten
mit vielen Farbfotos begleitet das
Buch die beiden „Tatort“-Ermittler
und weckt Lust, die Wanderschuhe selbst einmal zu schnüren.
Infos: www.einsatzort-mv.de

WINTER
STYLE.LADY

foto:TMV/Danny Gohlke; Text: Nicole Maibaum

Nationalpark Jasmund mit seinem alten
Buchenwald, von dem seit 2011 ein Teil
zum UNESCO-Welterbe gehört, sowie die
UNESCO-Biosphärenreservate Schaalsee
und Südost-Rügen im internationalen Fokus und locken jährlich rund zwei Mil
lionen Touristen hierher. Kurzum: Prahl,
Liefers und Meck-Pomm sind ein perfektes Trio. Wenn auch nicht die Liebe auf
den ersten Blick. Wie könnte es anders
sein? Professor Dr. Karl-Friedrich Boerne
alias Jan Josef Liefers tut sich mit den Gegebenheiten anfangs etwas schwer, meckert und mosert in bekannter, bester
Manier. Kostprobe Liefers: „Wie konnte
ich mich darauf einlassen? Ich muss überarbeitet gewesen sein. Burn-out, Burnout!“ Prahl: „Na, da ist doch Wandern
genau das Richtige, um mal den Kopf wieder freizukriegen.“ Liefers: „Zerbrechen
Sie sich mal nicht Ihren Kopf um meinen

Erste Adresse
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Korksandalen zum Anfassen: Im Empfangsbereich des Birkenstock-Headquarters in
Neustadt/Wied sind die 45 wichtigsten Modelle ausgestellt. Besucher dürfen sie berühren
und reinschlüpfen. Von ihrem bequemen Fußbett soll sich jeder selbst überzeugen können.

Die Macht
der Sandale

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Aber jeder kennt sie. Birkenstocks sind der
Inbegriff der orthopädischen Sandale. Zurzeit erlebt die Marke international einen regelrechten
Hype. Geschäftsführer Oliver Reichert glaubt aber weiterhin nur an eines: sein Produkt.
38
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A

ls Geschäftsführer eines
Unternehmens, das Umsätze im dreistelligen Millionenbereich macht, kommt
man normalerweise nicht
in Birkenstock-Schuhen zur Arbeit. Außer
natürlich: Man arbeitet bei Birkenstock.
Oliver Reichert, 43, trägt den K lassiker,
das Modell „Arizona“ mit obligatorischem
Korkfußbett sowie zwei weißen Lederriemen. Auf dem Weg in sein Büro, ganz oben
im verglasten Verwaltungssitz im rheinland-pfälzischen Neustadt/Wied, den das
Unternehmen als „Birkenstock Campus“
bezeichnet, laufen einem noch mehr Mit
arbeiter in Birkenstocks über den Weg.
Dem alten Öko-Klischee des Birkenstockschuh-Trägers entspricht hier niemand – drüben schlendert ein hipper
Hornbrillenträger vorbei, dort eine junge
Frau mit einem goldenen Prototypen am
Fuß – am allerwenigsten aber Oliver Reichert selbst. Er ist groß, er ist breit, eindeutig ein A lphatier, das zuvor zehn Jahre lang
den Sportsender DSF gemanagt hat und
noch immer ein riesiges Foto von einem
Boxring in seinem Büro stehen hat. Eigentlich ist Reichert Journalist, der früher
als Afrika-Korrespondent gearbeitet hat,
weil er die Welt verändern wollte. Jetzt
kümmert er sich also um Gesundheits

latschen. „Ich bin als Tiger gestartet und
als Bettvorleger geendet“, sagt er lachend.
Das ist natürlich untertrieben. Immerhin
wird 2014 das erfolgreichste Jahr Birkenstocks seit der Gründung 1774.
Sexy seien die Sandalen vielleicht nicht,
gibt Oliver Reichert zu. „Aber sie funktionieren. Und die Funktion ist für uns entscheidend.“ Seit Karl Birkenstock in den

Seit der Gründung vor
240 Jahren ist das Fußbett
aus Kork die Konstante
der Birkenstock-Schuhe.
60er-Jahren ein Gemisch aus Kork und
Latexmilch in den Ofen seiner Mutter
schob, das einem Fußabdruck im Sand
nachempfunden war, hat sich am Kern
produkt nicht viel verändert. Einen
Birkenstock ohne Fußbett werde es nie
geben, betont das Unternehmen. Das Bett
ist die Konstante. Drumherum wird aber
neuerdings viel ausprobiert; man kooperiert mit Designern wie dem Japaner Yohji
Yamamoto oder dem Münchner Schmuckdesigner Patrik Muff. Laut Unternehmenssprecher gibt es monatlich mehrere Koope
rationsanfragen. Manche, erzählt Oliver

Reichert, hätten gesagt: „Wir rufen schon
seit drei Jahren bei euch an – nie hat uns
jemand zurückgerufen!“ Jetzt setze man
sich mit den Leuten zusammen. Auch die
Kinderkollektion und das Angebot an
geschlossenen Schuhen sollen ausgeweitet
werden, man experimentiert auch mit dem
Material. Wo normalerweise Naturmate
rialien zum Einsatz kommen, wird eine
Version des Klassikers „Madrid“nun auch
aus günstigerem wasserabweisenden EVAKunststoff hergestellt. Auch mit Fußbett?
Natürlich auch mit Fußbett.
Dass sich Birkenstock gerade jetzt so
stark weiterentwickelt, liegt daran, dass
sich die Firma im letzten Jahr komplett
neu aufgestellt hat. Jahrhundertelang befand sich das Traditionsunternehmen in
Familienhand. In der Vergangenheit gab
es Probleme untereinander, mit dem
Betriebsrat und den Gewerkschaften.
„Dass ein Unternehmer, der 2000 Leute in
Lohn und Brot hält, plötzlich von IG Metallern ausgebuht wird, versteht ein ä lterer
Herr überhaupt nicht. Das ist eine andere
Generation“, versucht Reichert zu erk lä
ren. Mit dem Abtritt des Patriarchen Karl
Birkenstock brachen im Unternehmen
modernere Zeiten an. Zuletzt standen die
drei Söhne Stefan, Alex und Christian an
der Spitze. Die beiden Letzteren sind noch
Schuhe & Wellness
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1.

2.

1. Im modernen Glasbau, dem „Birkenstock Campus“, sitzt die Konzernverwaltung. Aus
dem Konferenzraum „Florida“ (benannt nach einem Schuhmodell) könnte man den Blick auf
den Westerwald genießen – wenn man nicht so viel zu tun hätte. 2. Die Korkbettungen der
Birkenstock-Sandalen werden in Görlitz hergestellt und im Werk in St. Katharinen weiterverarbeitet. 3. Metall trifft Kork: Die Bettungen werden passgenau auf diese Halbleisten
aufgelegt, um in der Produktionsanlage weiterverarbeitet zu werden. 4. Hier werden Korksohle und Obermaterial zur Einheit. Dazu verwendet Birkenstock einen Klebstoff auf Wasserbasis. 5. Das Obermaterial, das nach dem Ankleben an der Bettung übersteht, wird ab
geschliffen. 6. Wer so viele Schuhe produziert wie Birkenstock, braucht auch eine Menge
Leisten. 7. Ein „Gizeh“ in der Endproduktionsphase: fehlt nur noch die Sohle. 8. Der fertige

3.

Schuh wird einer abschließenden Qualitätskontrolle unterzogen und in Kartons verpackt.
5.

6.

4.

8.
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7.

immer Gesellschafter, aber die Geschäftsführung haben Oliver Reichert und Markus Bensberg übernommen. Mit dem operativen Geschäft hat die Familie nichts
mehr zu tun. Diese Trennung war wichtig.
„Es gab 40 Unterfirmen, jeder der Brüder
hatte sein Steckenpferd“, erzählt Oliver
Reichert. „Wir haben die Strukturen vereinfacht. Heute haben wir eine Holding
und darunter drei Bereiche: Vertrieb, Produktion und Service. Fertig.“
Birkenstock war also so gut vorbereitet
wie nie, als kürzlich der Hype ausbrach.
Das passiert, ganz ohne das Zutun der
Rheinland-Pfälzer, alle fünf, sechs Jahre
mal. Aber diesmal war es extrem. Das
Modelabel Céline hatte sich im letzten
Jahr entschieden, seine Models mit einer
Birkenstock-Kopie auf den Laufsteg zu
schicken. Da knallten bei den interna
tionalen Moderedakteuren und -bloggern
sämtliche Sicherungen durch: Birkenstocks wurden zum Must-have. Das Unternehmen kommt mit der Produktion gar
nicht hinterher. Oliver Reichert sieht zu
und staunt: „Bei unserem Katalog-Shooting lief das so ab: Während wir alten Säcke in der Mittagspause saßen, twitterten
und instagramten die Models schon Fotos
in die ganze Welt und bekamen dafür Tausende Likes und Follower.“ Da muss die
Marketing-Abteilung nicht mehr viel machen. Macht sie auch nicht. Birkenstock
twittert nicht, es gibt keinen Werbespot,
keine v irale Kampagne. Ungewöhnlich für
einen Konzern dieser Größenordnung.
Normalerweise müssten Marken mit
einem bestimmten Image aufgepumpt
werden, weil das Produkt selbst nichts
tauge, meint Oliver Reichert. Das sei bei
Birkenstock nicht nötig.
Die Qualität der Schuhe ist unumstritten. Um sie weiterhin zu sichern, setzt die
Marke auf den Standort Deutschland.

„Du kannst nur kontrollieren, was im
eigenen Vorgarten passiert“, so Reichert.
Indem man nicht im Ausland produziere,
halte man die Risiken klein, mit Justierungen müsse man vorsichtig sein. „Ein
schwäbischer Junge vom Bodensee wie ich
denkt nicht, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es geht nicht um einen
Quick Win. Man merkt, das ist eine tie
fere Verbindung, die mehr Fundament hat
als alles, was meinen Weg bisher gekreuzt
hat. Das ist auch eine Verantwortung.“

Der Hype begann, als ein
Modelabel seine Models
mit Birkenstock-Kopien
auf den Laufsteg schickte.
Die Menschen lieben ihre Birkenstocks.
Stars wie Heidi Klum und Leonardo
DiCaprio lassen sich in ihren „Birks“ fo
tografieren, auf der Facebook-Seite von
„Birkenstock USA“ schwärmen die Kun
den von ihren Lieblingssandalen. Bei anderen geht die Liebe sogar noch ein Stück
weiter: Ein älterer Herr schickte seine
ausgelatschten Sandalen zusammen mit
einem Brief zurück an die Firma. Nicht
um sie umzutauschen oder den Reparaturservice in Anspruch zu nehmen. Sondern um sie würdig zu bestatten. „Er hat
uns geschrieben, wie begeistert er von
unserem Produkt ist und dass es ihn lange
begleitet hat“, erzählt Reichert.
Die Qualität stimmt. Woran Birkenstock jetzt noch arbeitet, ist die Quantität.
„Von den paar Milliarden, die wir auf der
Erde haben, sollen zumindest drei Viertel
die Chance haben, mal in den Schuh reinzuschlüpfen, um zu gucken, ob er für sie
funktioniert.“ Das ist Birkenstocks Mission. Das ist Oliver Reicherts Mission.

Für Wohlgefühl
im Schuh
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Mehr Informationen: www.woly.com
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Auf Kuschelkurs
Ob beim Schneespaziergang oder zu Hause vor dem Kamin:
Schuhe mit Wollfutter sind im Winter der Renner. Warme
Erdtöne und schicke Details wie Felleinsätze oder modische
Materialkombinationen begeistern Träger und Betrachter.
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09
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01 Der „London GTX Qc“ im Sneaker-Look von Lowa
bietet besten Halt auf eisigen Untergründen. 02 Kalte
Füße? Fehlanzeige: Waldläufers warm gefütterter
Schnürboot „Honora“ mit Fellkrempe sorgt für winterliches Laufvergnügen. 03 Verführerisch: Stiefel „Kim“
von Solidus in Dunkelrot. 04 Garantiert wasserdicht
ist „Arlberg Mocca“ von Stadler mit Lammfellfutter.
05 Ausgestattet mit leichtem Warmfutter, ist die Stiefelette von Ströber der perfekte Begleiter im Herbst.
06 Hinreißender Materialmix: die sportliche Schnürstiefelette „Elena“ von Mephisto Mobils mit Warmfutter
und heller Schalensohle. 07 Winterzeit ist Kuschelzeit:
„Arlberg“ von FinnComfort ist ein behaglicher Hausschuh aus Wollfilz. 08 Eine Wohltat an kalten Tagen ist
der Hausschuh „Rabea“ von Berkemann mit wärmendem Teddyfutter. 09 Schützt vor Schnee und Matsch:
der Damenstiefel „Denk“ von Think.
HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler verfügbar – jedoch viele ähnliche Trendstyles!

C A R L S E M L E R S C H U H FA B R I K
Handwerk seit 1863 · www.semler.de
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Da ist Bewegung drin
Der Alltag verlangt unserem Körper so einiges ab: Während wir von Termin zu Termin 
hetzen, bleibt die Fußgesundheit häufig auf der Strecke. Die modischen Bequemschuhe der
Linie „Mobils ergonomics“ von Mephisto unterstützen aktive Menschen auf Schritt und Tritt.

M

ode und Komfort – mit dieser Kombination
treffen die Macher von „Mobils ergonomics“
voll ins Schwarze: Die neuen Herbstmodelle
glänzen als Stiefeletten mit eleganten Schmuckelementen, als sportliche Halbschuhe mit metallisch funkelnden
Schnürsenkeln oder als klassische Mokassins aus wunderbar weichem Leder.
Alle Modelle sind mit anatomischen, lederbezogenen
Wechselfußbetten aus einer hochwertigen Kork-Latex-Mischung ausgestattet. Orthopäden können sie modifizieren
oder gegen individuelle Einlegesohlen tauschen. Alle Schäfte sind rundum zwischen Oberleder und Innenfutter gepolstert und bewahren die Füße vor Druck- und Scheuerstellen. „Mobils ergonomics“-Schuhe sind außerdem mit
der innovativen „ComforTemp“-Membran ausgestattet, die
für ein frisches Fußklima sorgt. Die integrierte „Mephisto
Soft-Air“-Technologie beinhaltet eine Zwischensohle aus
Schaumstoff, welche die Auftrittstöße beim Gehen auf ein
Minimum abschwächt und so Gelenke, Sehnen, Bänder
und die Wirbelsäule schützt. Mit anderen Worten: Da ist
Bewegung drin. www.mephisto.com/de/mobils

Der Sneaker „Hawaii“ mit
modischem Reißverschluss
accessoire ist aus anschmiegsamem Kalbsleder gefertigt.

Die Damenstiefelette
„Delora“aus nussfarbenem
Kalbsleder erfreut ihre
Trägerin mit modischem
Accessoire und einer
„Mobils“-Einlegesohle.

Eleganz in Schwarz

Farbenfrohe Kaltwetter-Schuhe
Absolut „ladylike“: Die neuen Winterstiefel für Damen aus dem Hause Lowa
gefallen durch ihren modischen Fellumschlag und eine große Farbauswahl.

F

rau braucht ihn zum winterlichen Einkaufsbummel, für einen ausgedehnten
Winterspaziergang oder einfach nur auf
dem Weg ins Büro: einen warm gefütterten
Stiefel. Mit dem neuen „Calceta GTX Ws“ bietet
Lowa in diesem Winter einen Schnürstiefel in
gleich sechs verschiedenen Farbkombinationen
an. In den Tönen Beere, Dunkelbraun, Schwarz,
Taupe/Beere, Petrol/Grau sowie Anthrazit/Türkis überzeugt er alle modeverliebten Damen.
Der Stiefel wurde speziell für Damenfüße gefertigt und hat somit eine perfekte Passform. Sein
gesteppter Schaft aus Veloursleder in Kombination mit stabilem Textilgewebe macht ihn angenehm leicht, aber dennoch widerstandsfähig.
Dabei hält ein kuscheliges Goretex-Futter den
Fuß trocken und warm. Die schneegriffige Außensohle bietet sehr guten Halt auf Eis und
Schnee. So wird der „Calceta GTX Ws“ zum
perfekten Begleiter für kalte Tage. www.lowa.de

Rundum wohlfühlenRundum
–
wohlfühlen –
Behaglichkeit Behaglichkeit
für zu Hause
für zu Hause

Gekonnter Materialund Mustermix:
Der Sneaker „Yvette“
überzeugt mit
schwarzem Lack
und Knitteroptik.
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chwarzsehen ist ab sofort erlaubt! Die Trendfarbe passt
zu vielen Outfits und zeigt sich in den neuen Semler-
Kollektionen in ihren schönsten Facetten: Traumhafte
Tierd rucke und edler Lack setzen glanzvolle Statements. Dekorative Details strahlen Ton in Ton die für Semler typische
sportliche Eleganz aus.
Wer auch im Winter nicht auf einen Hauch von Farbe verzichten will, für den hat der Pirmasenser Komfortschuhspezialist
gute Nachrichten. Kleine Farbspritzer sind in der dunklen
Jahresz eit nämlich durchaus erlaubt, wenn sie zurückhaltend
in Form von Cassis, Tintenblau oder Espresso in Erscheinung
treten.Besonders edel wirken die neuen Farben auf handschuhweichem Veloursleder. Apropos weich: Komfort wird bei der
deutschen Traditionsmarke großgeschrieben. Alle Modelle sind
aus besonders weichem Leder gefertigt und mit Wechselfußbett
sowie einer flexiblen, rutschfesten Gummisohle ausgestattet. Ihre
Füße werden Sie dafür lieben. Versprochen! www.semler.de

Fotos: mephisto (2), semler (2), lowa (1)
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Düstere Aussichten? Nicht bei Semler! Der
Spezialist für Bequemschuhe überzeugt mit
Sneakern, Boots und Stiefeln in edlem Schwarz.

S

Für jedes Outfit die
passende Farbe: Lowas
Winterstiefel „Calceta
GTX Ws“ begeistert in
sechs Trendfarben.

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

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
Service
10Deutschland
55-5 (kostenfrei) | Telefon: 08 00/00 10 55-0 | Telefax: 08 00/00 10 55-5

Anzeige

Anzeige

Schuhshow

Schuhshow

„VenoTrain act“
vereint moderne
Materialien und
modisches Design.

Für mehr

Wohlgefühl

Bei Wind und Wetter

Mit seinen aktivierenden Stützstrümpfen der neuen Linie
„VenoTrain act“ bietet Bauerfeind sanfte Unterstützung im Alltag,
auf Reisen und im Beruf.

G

esundheitsbewusste Menschen
streben nach Schutz und Wohl
gefühl im Alltag – oft schon bevor
es erste Anzeichen für eine Venenschwäche
oder gar Krampfadern gibt. Mit der neuen
Linie „VenoTrain act“ hat Bauerfeind einen
Stützstrumpf in modernem Design ent
worfen. Er bietet sanfte Unterstützung,
verbessert die Durchblutung und hält die
Beine bei langem Sitzenoder Stehen sowie
auf Reisen fit. Zur Auswahl stehen drei
Varianten, passend für jeden Anspruch.

Feuchte, klare Luft und ausgedehnte Waldspaziergänge:
Herbstzeit ist Genusszeit! Mit den neuen Modellen von Stadler
wird der Streifzug durch raschelndes Laub zum Vergnügen.

Ein Hoch auf die Gemütlichkeit
Auch der blickdichte Kniestrumpf „Veno
Train act – microfibre active“ in Ripp-
Optik bietet eine hohe Stützwirkung und
ist als Damen- und Herrenmodell erhält
lich. Dank seiner modernen Mikrofaser
ist er besonders weich und bietet an war
men Tagen ein angenehm leichtes Trage
gefühl. www.bauerfeind.com

B

ekannt für komfortables, funk
tionelles und sportliches Design,
setzt Stadler in der kalten Jahres
zeit auf kuscheliges Innenfutter. Die
natürliche und wohlige Wärme von ech
tem Lammfell verwöhnt selbst die käl
testen Füße – je nach Modell auch mit
wasserdichter „SympaTex“-Membran.

Der Gesundheit zuliebe
„VenoTrain act – cotton active“ heißt der
sportliche und blickdichte Kniestrumpf
in dezenter Ripp-Optik. Mit seiner hohen
Stützwirkung sowie einem Anteil von
60 Prozent Baumwolle bietet er Komfort
für Damen und Herren.
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Die neuen Stützstrümpfe „VenoTrain act“ für Frauen und Männer
unterstützen ihre Träger in jeder
Lebenslage. Sie eignen sich für
jedermann und wirken vorbeugend gegen schwere, müde Beine
sowie gegen die sogenannte
Reisethrombose. Als Prophylaxemaßnahme sind sie rezeptfrei im
Sanitätsfachhandel erhältlich.

Fotos: bauerfeind (3), Fotolia (1), stadler (2)

Modische Eleganz
Der transparente Feinstrumpf „Veno
Train act – sheer elegance“ kommt mit
leichter oder mittlerer Stützwirkung
daher. In sieben angesagten Farben be
geistert dieser elegante Begleiter als
K niestrumpf, Schenkelstrumpf mit Spit
zenhaftband, Strumpfhose und Schwan
gerschaftsstrumpfhose.

Winterschutz

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt
Um rutschigen Untergründen ihre Gefahr
zu nehmen, vertraut Stadler auch im
Winter auf das Know-how des Sohlen
partners Vibram. Die in das Profil ein
gearbeiteten abriebfesten Textilfasern
sorgen für hervorragende Haftung auf
eisigen Böden.

Der halbhohe „Ebbs Trüffel“ zeigt sich
komfortabel und funktionell.

Nachhaltigkeit
Natur pur lautet das Motto von Stadler.
So werden hauptsächlich Materialien aus
nachwachsenden Rohstoffen wie Leder
und echtes Lammfell verarbeitet. Bewusst
wurde deshalb auch die Entscheidung für
die Hightech-Membranen von „Sympa
Tex“ getroffen: Sie sind zu 100 Prozent
recycelbar. www.stadler-schuhe.at

Der leichte
Damen- und
Herrenschuh „Walker
Granit“ sorgt für Stabi
lität und trockene Füße.

für Schuhe und Textilien
Egal ob Wanderschuh, Wanderhose oder
Funktionsjacke: Im Herbst und Winter
braucht die gesamte Outdoor-Ausrüstung
perfekte Pflege. Das innovative Imprägnierspray WOLY WET BLOCKER bildet
ein Hochleistungsschutzschild gegen
Nässe, Öl und Schmutz. Es kann für alle
Leder und Textilien verwendet werden.
Besonders gut eignet es sich für TextilOutdoor-Ausrüstungen mit einer Klimamembran. WOLY WET BLOCKER ist im
250-ml-Aerosol erhältlich.
Mehr Informationen: www.woly.com
Schuhe & Wellness
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Haltung
bewahren!
Sie erlauben uns zu stehen, zu
gehen, zu springen und zu rennen:
Dank unserer Füße können wir
selbst auf grobem Schotter hocherhobenen Hauptes dahinschreiten.
Meist nehmen wir unsere Füße
erst dann richtig wahr, wenn sich
Beschwerden einstellen.

Wunderwerke der Natur
Der Fuß teilt sich auf in drei Bereiche:
Rückfuß, Mittelfuß und Vorfuß. Zum
sogenannten Rückfuß gehören das Fersen
bein und das Sprungbein, im Mittelfuß
befinden sich die fünf Mittelfußk nochen
und im Vorfußbereich die Zehen. Die
Knochen von Mittel- und Vorfuß sind
über Gelenke miteinander verbunden und
bilden gemeinsam die sogenannten Strah
len – fünf an der Zahl. Jeder von ihnen
mündet in einen Zeh. Die Strahlen sind
beweglich und lassen sich gegeneinander

verschieben. Das ermöglicht uns, Uneben
heiten auszugleichen und selbst auf steini
gem Terrain die Balance zu halten.
Neben vielen Ursachen wie genetischer
Veranlagung, dem Beruf und dem Maß
an täglicher Bewegung sind es vor allem
die Schuhe, welche die Fußgesundheit
beeinflussen. Trotz ihrer Funktion als
Fundament unserer Freiheit vernach
lässigen wir unsere Füße aber häufig oder
stecken sie in unpassendes Schuhwerk.
Auf Dauer führen falsch sitzende Schuhe
zu Fehlbelastungen, die wiederum Verän
derungen im statischen Aufbau des Fußes
zur Folge haben. Letztlich machen sich
beim Laufen Schmerzen bemerkbar.
Die größten Übeltäter stellen dabei die
High Heels dar. Ihre hohen Absätze er
höhen den Druck auf den Vorfußbereich
und begünstigen Senkfüße sowie die Ent
stehung eines Hallux valgus, besser be
kannt als Ballenzeh. Sind Schuhe wiede
rum zu groß, rutscht der Fuß darin vor
und zurück. Das Resultat: Wie in einem
zu kleinen Schuh werden die Zehen mit
jedem Schritt gestaucht. Gleichzeitig fin
det die Ferse zu wenig Halt und schlappt

hinten aus dem Schuh heraus. Das ver
ändert auf Dauer den Gang und kann zu
Haltungsschäden führen.

Jeder einzelne Fuß ist
ein komplexes Konstrukt
aus über 100 Bändern,
mehr als 200 Sehnen, fast
30 Knochen, 60 Muskeln
und knapp 30 Gelenken.
Gegen die Zeichen der Zeit
Wiederum normal ist, dass sich die Füße
im Laufe des Lebens ein wenig verändern.
Im Alter verliert das Gewebe an Span
nung. So benötigen Menschen ab 60 Jah
ren oft eine, mitunter sogar zwei Schuh
größen mehr als im Teenager-Alter. Wer
bereits in jungen Jahren nicht auf Absätze
verzichten kann oder möchte, sollte zum
Ausgleich regelmäßig flache Schuhe tragen
und hin und wieder die Fußmuskulatur
beim Barfußlaufen trainieren. Gezielte

High Heels sind zwar
schön, schädigen den
Fuß aber auf Dauer. Der
Druck auf die Zehen
fördert die Entstehung
eines Spreizfußes.
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T

agtäglich führen sie uns
sicher über Unebenheiten
hinweg und tragen dabei
unser gesamtes Körper
gewicht – die Rede ist von
unseren Füßen. Diese zwei hochkom
plexen Gebilde aus Knochen, Gelenken,
Sehnen, Bändern, Muskeln, Nerven und
Blutgefäßen verleihen uns Unabhängig
keit und Mobilität. Rein mengenmäßig
steckt mit insgesamt 56 Knochen sogar
fast ein Drittel der gesamten mensch
lichen K nochen in den Füßen.
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Fußgymnastik hilft außerdem, die Füße
fit zu halten. Rollt man mit der Fußsohle
über einen Tennis- oder Igelball, a ktiviert
das den Fuß und fördert die Durchblu

Greif- und Roll
bewegungen mit
dem Igelball stärken
die Fußmuskulatur.

Die Fußmuskulatur
verkümmert häufig durch
mangelnde Bewegung
und durch das Tragen
ungeeigneter Schuhe.
tung. Greifübungen mit den Zehen – zum
Beispiel nach Stiften, Handtüchern oder
Murmeln – stärken die Muskulatur und
fördern die Beweglichkeit. Außerdem op
timieren Balanceübungen die Koordina
tionsfähigkeit. Dafür stellt man sich ab
wechselnd auf die Zehen, die Fersen sowie
die Innen- und Außenränder des Fußes
und hält das Gleichgewicht.
Diese Übungen funktionieren ganz
leicht auf dem Sofa oder am Küchentisch
und helfen auf Jahre hinweg dabei, im
A lltag Haltung zu bewahren.

Die häufigsten Fehlstellungen des Fußes

Senkfuß und Plattfuß
Der Senkfuß ist die Vorform des
Plattfußes. Vom Senkfuß spricht man,
wenn sich das Längsgewölbe des
Fußes absenkt. Charakteristisch für
den Plattfuß – die Extremform – ist,
dass die Fußsohlenhaut beim Stehen
vollständig belastet wird. Menschen
mit Senk- oder Plattfüßen leiden
häufig unter Druckstellen, Hühner
augen sowie unter Knie- und Hüft
beschwerden. Beide Fußfehlstellungen
entstehen durch Übergewicht sowie
durch ein mangelndes Training der
Fußmuskulatur, beispielsweise wenn
jemand fast ausschließlich sitzt oder
ständig Schuhe trägt.
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Hallux valgus
Ein Hallux valgus liegt vor, wenn sich
das Gelenk des großen Zehs nach
außen wölbt. Es entsteht eine meist
schmerzhafte Beule an der Innenseite
des Fußes. Schreitet die Erkrankung
voran, können durch die Fehlstellung
der Großzehe auch die übrigen Zehen
beeinträchtigt werden. Ursache sind
in erster Linie hohe Absätze sowie
enge, spitz zulaufende Schuhe. Häu
figes und langes Stehen, Übergewicht,
aber auch ein schwaches Bindege
webe begünstigen die Entstehung
eines Hallux valgus ebenfalls.
Krallenzehen
Bei Krallenzehen sind die Kuppen der
Zehen dauerhaft angehoben und er
reichen den Boden nicht. Oft treten
sie gemeinsam mit einem Spreizfuß
oder einem Hallux valgus auf.
Spreizfuß
Driften die Knochenstrahlen im Bereich des Mittelfußes auseinander,
verbreitert sich der ganze Vorfuß
bereich und die Zehen spreizen sich
fächerförmig auseinander – man

spricht von einem Spreizfuß.
Die Spreizung der Zehen wiederum begünstigt die Bildung eines
Hallux valgus. Häufigste Ursache für
Spreizfüße sind hohe Absätze.
Hohlfuß
Im Gegensatz zum Plattfuß weist der
Hohlfuß eine übermäßige Wölbung
des Längsgewölbes nach oben hin
auf. Er ist meist angeboren und geht
mit stark gekrümmten Zehen wie den
Krallenzehen einher. Auch Muskelschwäche kann die Ursache sein.
Knickfuß
Ein Knickfuß tritt oftmals schon im
Kindesalter auf. Dabei knickt der Fuß
nach innen in Richtung des Knöchels
ab. Charakteristisch: Die Schuhsohlen sind beim Knickfuß auf der Innenseite wesentlich stärker abgelaufen als auf der Außenseite. Meist
treten Knick- und Senkfuß zusammen auf oder aber der Knickfuß
resultiert aus einem anfänglichen
Senkfuß. Bleiben Knickfüße unbehandelt, kann es zu X-Beinen, O-Beinen und zu Knieproblemen kommen.

foto: 123RF/sergej rahunoks; text: anja szerdi

Ein gesunder Fuß berührt den Boden
genau an drei Punkten: an der Ferse
sowie an der äußeren und der inneren
Seite des Fußballens. Dazwischen ist
er gewölbt. Die Auflagepunkte bilden
ein Dreieck, mit dem das gesamte
Körpergewicht auf einem Bein balanciert werden kann. Verschiebt sich
das Gleichgewicht dieser Dreipunktauflage, kann es zu unterschiedlichen
Fehlstellungen kommen.
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H

ornhaut – sie hängt sich
sprichwörtlich an unsere
Fersen und ist dabei
ziemlich
hartnäckig.
Nicht, weil sie so schreck
lich bösartig ist – zu enge Schuhe und
langes Stehen sind der Ursprung allen
Übels. Die von uns als unschön wahr
genommene Hornhaut bildet sich durch
andauernden Druck auf Ferse und Ballen.
Doch eines vorweg: Eine leichte Hornhaut
ist von der Natur gewollt, da sie tiefer
liegendes Gewebe an den Füßen schützt.
Erst wenn sie sich verdickt, wird sie zum
Problem. Dann ist sie nicht nur ein op
tischer Makel, sondern kann sogar ein
reißen. Das ist schmerzhaft und öffnet
Keimen Tür und Tor.

und man den Übergang von verhorntem zu gesundem
Gewebe nicht mehr genau spürt. Genau das aber ist für
die Hornhautentfernung wichtig. Zusätzlich verändert
die Haut nach längerem Baden ihren pH-Wert und
wird somit anfälliger für Keime, Viren oder Fußpilz.

Jetzt geht es ans Eingemachte!
Manchmal reicht schon ein Peeling, das trockene Haut
schuppen gründlich entfernt. Bei hartnäckiger Verhor
nung muss jedoch ein Bimsstein her. Damit können Sie
die dicken Hautstellen schonend wegrubbeln. Wichtig
ist, dass man lediglich die obere Hornhautschicht ent
fernt, da sonst das darunterliegende Gewebe nicht mehr
vor Druck und anderen Reizen geschützt ist. Auf keinen
Fall sollte man versuchen, den ungeliebten Stellen mit
einem Hobel beizukommen. Zu groß ist die Gefahr, sich
zu verletzen und mehr Haut als nötig abzutragen.

Zeit für Streicheleinheiten
Ist die Hornhaut beseitigt, sollten Sie das anschließende
Eincremen nicht vergessen. Hirschtalg oder Ringel
blume verhindern, dass sich Hautstellen entzünden,
Aloe Vera liefert Feuchtigkeit. Damit Ihre Füße auch
weiterhin streichelz art bleiben, verwenden Sie am bes
ten eine Creme mit einem hohen Anteil an Urea. Dieser
Wirkstoff sorgt dafür, dass die Hornhaut so schnell
nicht w iederkehrt.

Eine leichte Hornhaut
ist von der Natur gewollt.
Erst wenn sie verdickt,
wird sie zum Problem
und kann ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Ein Bimsstein ist die

Unsere Füße – obwohl für uns im Dau
ereinsatz unterwegs – behandeln wir bei
der Körperpflege oft stiefmütterlich.
Meist schenken wir ihnen erst im Früh
jahr w ieder Beachtung, wenn die Zeit of
fener Schuhe vor der Tür steht. Doch raue
Fersen sind keine Frage der Saison! Mit
nur wenigen Minuten Pflegeaufwand pro
Woche werden Ballen, Zehen und Ferse
im Handumdrehen wieder babyweich.

Tipp: So beugen Sie
Hornhaut vor
1. Passendes Schuhwerk: Enge oder gar zu
kleine Schuhe üben punktuellen Druck auf
Ferse und Ballen aus und fördern so die
Hornhautproduktion. Achten Sie bei Ihrer
Schuhwahl deshalb auf die richtige und
bequeme Passform.

Wunderwaffe gegen
Hornhaut an den Fersen.

Wasser marsch!
Starten Sie Ihr Wohlfühlprogramm mit
einem nicht zu heißen Fußbad – die
Temperatur sollte etwa 36 bis 38 Grad
betragen. Hausmittel wie Apfelessig, Salz
oder milde Seife weichen die dicken Stel
len sanft auf. Länger als zehn Minuten
sollte der Badevorgang aber nicht dau
ern, da die Haut sonst schrumpelig wird

Hornhaut ist nicht schön. Genau
genommen ist sie ziemlich lästig
und stellt, sofern unbehandelt, sogar
ein Gesundheitsrisiko dar. Dabei
kann man ihr mit ein paar wenigen
Handgriffen rasch zu Leibe rücken.
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Sprechen wir über
Hornhaut!

2. Ruhephasen: Gönnen Sie sich und Ihren Füßen ab und zu eine Pause, falls Sie im Alltag
lange stehen oder viel gehen müssen. Legen
Sie sprichwörtlich einfach mal die Füße hoch.
3. Gezieltes Training: Fördern Sie die Gesundheit Ihrer Füße mit speziellen Übungen wie
Fußgymnastik, Dehnen oder Massieren. Auch
Barfußlaufen gehört dazu! Ob zu Hause oder
auf Gras, Sand oder Kieselsteinen – abwechslungsreiche Untergründe sorgen für eine gute
Durchblutung.
4. Reichhaltige Cremes: Tägliches Eincremen
der Füße hilft, dass die Haut weich und
geschmeidig bleibt und sich harte, verhornte
Stellen gar nicht erst bilden. Greifen Sie am
besten abends vor dem Schlafengehen zu
harnstoffhaltigen Cremes und ziehen Sie
danach Baumwollsocken an. So bleibt das
Bettzeug sauber – und am Morgen steigen
Sie mit samtweichen Füßen aus den Federn.

DELORA

7935
(2 V — 8 V)

SCHMERZENDE FÜSSE?
NICHT MEHR!

MOBILS-SCHUHE MIT
RUNDUM SOFT-POLSTERUNG.
1
3

4

2

RUNDUM SOFT-POLSTERUNG
Gegen Druck- und Scheuerstellen.

SOFT-AIR TECHNOLOGIE
Für moosweiches Auftreten.

COMFORTEMP KLIMAFUTTER
Für natürlich-gesundes Fußklima.

WECHSEL-FUSSBETT

Auch für individuelle Einlagen.

MOBILS · Postfach 1221, 77672 Kehl
info@mephisto.com
www.mobilsshoes.com
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Mitmachen & gewinnen

Wellness ist die beste Antwort auf den Alltagsstress. Rätseln Sie jetzt mit und gewinnen Sie eines von
zehn Exemplaren des Gutscheinbuchs „Wellnessreise mit Gutscheinbuch.de Deutschland“.
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Bordeaux, Cognac und Anthrazit: Sneaker und Halbschuhe in gedeckten Farben führen ihre Träger
stilvoll durch den Tag und in den Feierabend. Weiche Polsterungen und federleichte Sohlen mit
hervorragender Bodenhaftung sorgen auch bei feuchtem Herbstwetter für unbeschwertes Gehen.

doppelgesichtiger römischer Gott

Heidekraut;
Frauenname

franz.
Modeschöpfer
(Christian)

4

Affodillgewächs,
Heilpflanze

Ansprache,
Vortrag

02

Pyrenäenstaat

fertig
gekocht

2

Söldnertruppe
Kfz-Z.
Husum

Aroma,
zarter
Geruch

7

zünftig,
kernig;
originell

weit abgelegen
Windjacke

alkoholisches
Getränk

Weinstock

9

poetisch: weibliche
Biene
Anrede

Feierabend
für die Füße

6

Kurort
im Kan- veraltet:
ton Grau- Lärm,
bünden Unruhe

1

5

Abkürzung für
Arbeitskreis

spanisch:
Fluss
Kante,
Winkel
(süddeutsch)

antikes
arab.
Königreich

01
03
französisch:
und

ein
Europäer

14

Mittel gegen Körpergeruch
(Kzw.)

Weltorganisation
(Abk.)

13
ölhaltige
Nutzpflanze

12

3

05

Gesichtsfärbung

06

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Wir schicken Sie auf Wellnessreise
Tauchen Sie ein in das Ambiente ausgesuchter Wellnessoasen:
Schuhe & Wellness verlost zehn Exemplare von „Wellnessreise mit
Gutscheinbuch.de Deutschland“. Darin bieten beliebte deutsche
Wellnesstempel insgesamt 138 hochwertige „2 für 1“-Gutscheine für
Massagen, Thermen, Saunen und mehr. Schreiben Sie einfach das
richtige Lösungswort auf eine Postkarte und geben Sie diese bis
zum 1. Dezember 2014 bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Händler ab. Der
Gewinner wird schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. „Wellnessreise mit Gutscheinbuch.de Deutschland“ ist bis
29.02.2016 gültig und erhältlich für 19,95 € unter www.gutscheinbuch.de.
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Gewinnen
Sie eines von
10 Gutscheinbüchern

Fotos: Fotolia (1), gutscheinbuch.de (1), istockphoto (1)

04
1

07

08

01 Reguliert das Fußklima bei feuchtem Wetter: „London Walnut“ von Joya
mit Futter aus Schurwolle.
02 Alltagstauglich, lässig, sportlich:
der Herrenhalbschuh von Ströber in
der Farbe „Asphalt“.
03 „Ianik“, der Herren-Schnürschuh
von Mephisto Mobils, bietet Komfort
durch Polsterungen am Schaftrand.
04 Ganters Damensneaker „Gianna“
mit Korkfußbett und Extraleichtsohle ist
leicht und flexibel.

05 Perfekte Passform: Modell „Nellie“
in der Farbe „Smeraldo“ von Benvado.
06 Kontrastnähte und farbige Ösen
unterstreichen den sportlichen Look des
Sneakers „Giannina“ von Benvado.
07 Der Damenschuh aus der „XS-Kollektion“ von Hartjes bietet Laufkomfort
durch seine integrierte Abroll-Linie.
08 Cassis und Bordeaux entfalten ihr
Bouquet jetzt auch in der Schuhmode.
Die Farben setzen den Sneaker „Birgit“
von Semler stilvoll in Szene.

HINWEIS: Nicht alle Modelle sind bei jedem Fachhändler verfügbar,
jedoch viele ähnliche Trendstyles! Lassen Sie sich einfach gut beraten.
Schuhe & Wellness
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Bürsten für

jeden Zweck

Seit 1964

Ihren
Füßen zuliebe

Wenn im Herbst die Temperaturen langsam sinken, bricht
für viele Wanderfreunde die Outdoor-Saison an. Damit die
Schuhe nach einer ausgedehnten Trekkingtour schnell
wieder einsatzbereit sind, bietet Woly mit seinem neuen
Bürstensortiment die handliche Pflege für unterwegs.

• fußgerechte Passformen
• auswechselbare, anatomisch
geformte, stabilisierende Fußbetten

Perfekte Passform
dank schmaler Ferse

• stoßdämpfende und federleichte
Luftpolstersohlen
• flexible und superweiche Leder

Passende Schuhe sind das Fundament für gesunde Füße.
Nach dieser Philosophie arbeitet der Pfälzer Schuhhersteller
Waldläufer seit mehr als 50 Jahren.

V

E

gal ob Wald, Wiesen oder tiefe
Pfützen: Trekking- und Wander
schuhe, die im Herbst zum Einsatz
kommen, werden besonders beansprucht.
Vor allem nach Ausflügen an verregneten
Tagen oder Touren durch Matsch und
unwegsames Gelände braucht das Schuh
werk die richtige Pflege. Die schnellste und
einfachste Methode ist, Matsch und Dreck
einfach auszubürsten. Doch gerade bei
Schuhbürsten verlangt jeder Einsatzzweck
nach der richtigen Borste: Es braucht
weichefür das Auftragen von Schuhcreme
und zum Polieren, während kurze, harte
Borsten groben Dreck entfernen. Mit sei
nen neuen Auftrags-, Reinigungs-, Glanzund Rosshaarbürsten aus Massivholz bie
tet Woly für jeden Wanderschuh die
perfekte Pflegebürste. www.woly.com
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01

02

03

04

01 Kleiner Kopf, langer Stiel: die „Woly-Auftragsbürste“ eignet sich hervorragend
für das Auftragen und Einbürsten von Schuhcreme. 02 Zur Vorbehandlung nach der
Tour: Mit ihren starken Nylonborsten entfernt die „Woly-Reinigungsbürste“ groben
Schmutz. 03 Die „Woly-Glanzbürste“ mit ihren kurzen, harten Borsten eignet sich
zum Polieren nach dem Auftragen von Schuhcreme. 04 Liegt perfekt in der Hand
und ist besonders sanft zu Glattleder: die hochwertige „Woly-Rosshaarbürste“.

Fotos: hersteller (7), shutterstock (1), fotolia (1)

Mit den Woly-Reinigungsbürsten macht
der Schuhputz fast so
viel Freude wie der
Herbstspaziergang.

iele Frauen klagen, dass sie aus
handelsüblichen Schuhen hinten
„herausschlappen“ und nicht
genügend Halt finden. Mit seinen Kom
fortschuhen bietet Waldläufer eine Lö
sung, die alle Frauen mit schmalen Fersen
begeistern wird: Speziell für diese Ziel
gruppe bietet der Hersteller eine große
Auswahl an attraktiven Modellen mit
besonders schmaler Fersenführung an.
Dank der bequemen Weite im Vor
fußbereich lassen die Schuhe den Zehen
viel Platz, während die Fersenpartie
schlank gearbeitet ist und dem Fuß festen
Halt bietet.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist das
herausnehmbare Fußbett. Besonders
weiche Materialien, darunter hochwertige
Nappa- und Veloursleder, sowie flexible
Sohlen und eine exzellente Verarbeitung
garantieren höchsten Laufkomfort.
Auch modisch ist der Passform-Spezia
list immer einen Schritt voraus: Sportliche
Halbschuhe zeigen sich in dieser Saison im
trendigen Materialmix aus schimmern
dem Metallic- oder handschuhweichem
Veloursleder. Für den eleganten Auftritt im
Frühherbst empfiehlt Waldläufer feminine
Ballerinas mit kleinem Keil und raffinier
ter Spange. Das Farbspektrum ist dezent:
edles Schwarz, leichtes Grau und wunder
schöne Brauntöne bieten beste Kombi
nationsmöglichkeiten. www.lugina.de

Herren
586007G
Damen
798408H

01

02

gesund
gehen

03

01 Der extraleichte Halbschuh „Gelja“
in G-Weite begleitet zu festlichen Anlässen. 02 Halbschuh „Katja“ in K-Weite
lädt zu ausgedehnten Spaziergängen
ein. 03 Modell „Miriam“ in M-Weite
überzeugt mit raffiniertem Materialmix.

federleicht
flexibel

stabilisiert

Alex Ströber GmbH
Industriestraße 26 | 79194 Gundelfingen
Tel. 0761 400069-0
Händlerverzeichnis: www.stroeber.de
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Darf man im Büro Hausschuhe tragen?

I

ch habe mal in einer Redaktion gearbeitet, in der alle Mit
arbeiterinnen aussahen, als würden sie gleich über den Cat
walk laufen: gestylt von Kopf bis Fuß, mit High Heels und
allem Drum und Dran. Damals habe ich aus Protest gegen diesen
absurden Dresscode bei jeder Konferenz Hausschuhe getragen.
An meinem jetzigen Arbeitsplatz hingegen tue ich das aus Not
wehr: Ich teile mir das Büro mit einem Frischluftfanatiker – das
Fenster ist und bleibt bei Wind und Wetter geöffnet. Ich habe mir
daher angewöhnt, ein Paar warme, bequeme Hausschuhe im
Büro zu deponieren. Und warum auch nicht? Ab und zu werden
zwar Anzeigenkunden durch unsere Räumlichkeiten geführt,
aber die interessieren sich doch nie und nimmer für meine Füße!

Der Wohlfühl-Faktor
Ich war schon immer ein Fan von Entscheidungsfreiheit und
könnte nie in einem Umfeld arbeiten, in dem man mir so etwas
Banales wie das Tragen von Hausschuhen verbietet. Natürlich
gibt es konservative Arbeitsplätze wie beispielsweise eine Anwalts
kanzlei, in der Pantoffeln mit rosa Schleifen unangebracht wären.
Schwarze, schlichte Hausschuhe wiederum kann ich mir überall
vorstellen. Die Arbeitswelt verändert sich doch ständig und wird
immer freier und moderner: Menschen arbeiten nicht mehr
„Nine to five“, Büros werden zu kreativen Spielwiesen. Das darf
sich ruhig auch im Kleidungs- und Schuhstil widerspiegeln. Das
Wichtigste ist doch, dass ich mich an meinem Arbeitsplatz wohl
fühle, es bequem habe. Übrigens gibt mir das Recht recht: Solange
ein Arbeitgeber keine Vorschriften bezüglich der Kleidung macht,
ist nichts gegen Hausschuhe im Büro einzuwenden. Und selbst
wenn doch: Für das Wohlfühl-Gefühl lohnt es sich zu kämpfen.

Impressum
Herausgeber:
GMS Verbund GmbH, Agrippinawerft 30,
50678 Köln, www.gesunde-schuhe.com
Geschäftsführung: Thomas SchulteHuermann (V. i. S. d. P.), Dr. Karsten Niehus
Redaktionsleitung: Horst Purschke
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Inge Hannemann, 59, Sekretärin

H

ausschuhe im Büro tragen – das ist eine fürchterliche
Unart, die ich gerade bei jüngeren Kollegen in den letz
ten Jahren immer häufiger beobachte. Erst kam jemand
in Pantoffeln aus Schafswolle, kurz darauf sah ich sogar Tigertatzen
durch die Gänge schleichen. Es ist doch respektlos, sich in seinem
professionellen Umfeld zu kleiden wie im heimischen Wohnzim
mer. Allein der Gedanke, im Büro Hausschuhe oder Schlappen zu
tragen, ist für mich ein Graus! Ich stelle mir das etwa so vor, als
müsste ich im Pyjama quer über den Münchner Marienplatz spa
zieren: Ich käme mir permanent fehl am Platze vor.

Zeig mir deine Schuhe und ich sage dir, wer du bist
Wir können ja mal kurz überlegen, wofür unser Schuhwerk im
übertragenen Sinn steht. Schon seit Jahrhunderten hat der Schuh
nicht nur eine Schutzfunktion für den Fuß. Vielmehr symbolisie
ren die Menschen einander über ihre Schuhe, welchem Stand oder
welcher Gesinnung sie angehören. Den Sklaven im Römischen
Reich war das Tragen von Schuhen sogar verboten. „Zeig mir deine
Schuhe und ich sage dir, wer du bist“ – dieser Spruch kommt nicht
von ungefähr. Welchen Eindruck vermittelt nun ein Kollege, der
sich auf Tigertatzen fortbewegt? Ganz davon abgesehen halte ich
eine gewisse Psychohygiene in unserer heutigen, schnelllebigen
Welt für außerordentlich wichtig. Dass so viele Menschen an
Burn-out erkranken, liegt mitunter daran, dass die Grenzen von
Freizeit und Arbeitszeit immer mehr verschwimmen. Deswegen
raten Experten, man solle Arbeitsplatz und Wohnbereich räum
lich trennen, um abschalten zu können. Für mich gilt das auch bei
der Kleidung. Wenn ich abends meine Pumps abstreife und in mei
ne Hausschuhe schlüpfe, dann weiß ich: Jetzt habe ich Feierabend.

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

Bildredaktion: Andre Weinberg, Cathrin Bach
Litho: Martina Drignat
Autoren: Birgit Querengäßer, Magdalena Malawska,
Nicole Maibaum, Viktoria Beidinger
Druck: Oberndorfer Druckerei, A-5110 Oberndorf
Hinweis: Nicht alle der im Magazin g
 ezeigten
Modellesind bei allen Fachhändlern verfügbar. Sie
finden dort aber ähnliche Modelle.

ErgoPad® weightflex 2
Foto: getty images; protokolle: Magdalena malawska, Anja Szerdi

Janina Heldt, 28, Journalistin

EINLAGEN

ONE
FITS
ALL.
Schuheinlagen der neuen Generation.
Für jeden Style: Die Einlagen ErgoPad® weightflex 2 adaptieren sich
an verschiedene Absatzhöhen und vereinfachen den Schuhwechsel.
Bei jedem Schritt dämpft der hochwertige Weichschaum Polyurethan
die Füße, ohne zu ermüden. Der Einlagenkern fördert die natürliche
Beweglichkeit und optimiert die Schrittabwicklung.
Bewegung erleben: www.bauerfeind.com
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