
Horst Lichter, Günter Netzer oder Jürgen Trittin – viele Prominente 
wissen wie es ist, wenn der Lebensmotor plötzlich streikt
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Die Natur ist doch phänomenal: Wie die Jahreszeiten 
in einem regelmäßigen Rhythmus aufeinanderfol-
gen, wie jetzt nach dem Winter die Vegetation wie-

der aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und im wahrsten 
Sinne aufblüht – stets aufs Neue fasziniert dieses Schauspiel. 
Mit einer ähnlichen Routine und Gleichmäßigkeit funktio-
niert auch unser Herz. Leider aber tut es dies nicht so offen-
sichtlich, sondern verborgen in unserem Körper. Darum je-
doch wird es manchmal vergessen – bis es streikt und aus 
dem regelmäßigen Takt gerät. Und darum widmen wir die-
sem besonderen Organ, dem Motor unseres Lebens, ein gan-
zes Heft. Denn es gibt allerhand Wichtiges und Interessantes 
über das Herz zu erzählen.

Wussten Sie zum Beispiel, dass es nur etwas mehr wiegt als 
ein Paket Butter? Und wussten Sie, wie viele Menschen, auch 
Prominente, unter Herzproblemen leiden (Seite 6)? Erfahren 
Sie ab Seite 14, dass man mit leckeren Rezeptideen dem  
Herzen Gutes tun kann und ebenso mit einem gezielten  
Cardio-Training, über das wir ab Seite 28 berichten.

Es geht darum, achtsam auf sich selbst zu sein. Ein guter 
Schritt dahin, sprichwörtlich, sind die passform-perfekten 
wie schicken und standfesten aktuellen Frühjahrs- und 
Sommermodelle unserer Hersteller. Auch sie stellen wir auf 
den folgenden Seiten vor. 

Mit etwas Glück können Sie zudem ein Wander-Wochen-
ende im Nationalpark Hohe Tauern gewinnen. Schauen Sie 
auf Seite 26 nach, beantworten Sie die Frage und geben den 
ausgefüllten Coupon bei uns ab. Wir freuen uns auf Sie!

Beste Wünsche für eine wunderbare (Jahres-)Zeit und wahr-
lich herzliche Grüße

Ihr Schuhfachhändler

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
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Alex Ströber GmbH
Tel.: 0761-400069-0

stroeber.de

beliebte Stretch-Sandale

softiger Hirsch-Halbschuh

luftiger H
albschuh

blumiger Ballerina

Joya Schuhe

Dein
Rücken
freut
sich

www.joyaschuhe.swiss

Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder 
Rücken – besser leben e. V. und dem Bundesver-
band deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. Wei-
tere Infos bei: AGR e. V., Pf. 103, 27443 Selsingen,  
Telefon 0 42 84 / 926 99 90, www.agr-ev.de

So geht’s mir gut
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100.000-mal am Tag schlägt das mensch-
liche Herz im Durchschnitt. Das sind 3,6 
Millionen Schläge im Jahr und 2,5 Milliar-
den Schläge im Leben (bei einer Lebenser-
wartung von 71 Jahren). Das Herz ist etwa 
faustgroß, wiegt durchschnittlich 250 bis 
300 Gramm und pumpt rund 4,5 Liter Blut 
pro Minute durch den Körper. 

Giraffen haben das größte Herz aller 
Landtiere, es wiegt bis zu 11 Kilo und pumpt 
bis zu 75 Liter Blut pro Minute durch den 
Blutkreislauf. Der lange Hals stellt das Herz 
der Giraffe vor erhebliche Herausforderun-
gen. Das Tier benötigt einen dreimal höhe-
ren Blutdruck als der Mensch, damit das 
Giraffenhirn gut mit Blut versorgt wird. Das 
Herz eines Blauwales ist circa eine halbe 
Tonne schwer, nur 12 Milligramm wiegt da-
gegen das Herz der Etrusker Spitzmaus.

Musik verbessert erwiesenermaßen bei 
Patienten mit koronarer Herzerkrankung 
die Gefäßfunktion. Dabei wirkt gerade 
klassische Musik positiv und lässt die Herz-
frequenz sinken. Barockmusik von Johann 
Sebastian Bach zum Beispiel wirkte schon 
nach zehn Sekunden auf Puls und Blut-
druck. Diesen Effekt konnten Wissen-
schaftler selbst bei einem Experiment mit 
Schweinen nachweisen.

„Lachen ist die beste Medizin!“, heißt es 
gern und an dem Ausspruch ist auch Wahres 
dran. So fanden Mediziner der University of 
Maryland heraus, dass ausgiebiges Lachen 
dem Herzen guttut. Zum Hintergrund: La-
chen schützt vor Bluthochdruck und daraus 

resultierenden Beschwerden. Es erweitert die 
Blutgefäße und verbessert die Durchblutung. 

In Europa sterben 45 Prozent aller Men-
schen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen – 
dies ermittelte in einer aktuellen Studie ein 
Forscherteam von der Universität Oxford. 
So stirbt europaweit fast jeder zweite an 
Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer ande-
ren Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Am 3. Dezember 1967 führte ein süd-
afrikanisches Transplantationsteam unter 
der Leitung von Christiaan Barnard die 
weltweit erste Herztransplantation durch. 
Der Patient Louis Washkansky überlebte 
die Operation 18 Tage. Seitdem hat sich in 
der Medizin viel getan. Mittlerweile gibt es 
Menschen, die seit über 30 Jahren mit ei-
nem fremden Herzen leben. Im Jahr 2015 
wurden in Deutschland übrigens 286 Herz-
transplantationen durchgeführt.

Wissenschaftler haben bewiesen, dass 
sich Knoblauch besonders positiv auf das 
Herz-Kreislauf-System auswirkt. Der 
Grund ist das, was wir bei der Heilpflanze 
riechen: die Schwefelstoffe und -verbin-
dungen des Lauchöls, auch Allicin genannt. 
Allicin tötet beispielsweise, teils in Verbin-
dung mit anderen Inhaltsstoffen des Knob-
lauchs, Bakterien und Pilze ab. Zudem 
kann Allicin entgiften und schützt die Ge-
fäße. In zehn Gramm (etwa zwei Zehen) 
stecken unter anderem 62 mg Kalium, 3,8 
mg Kalzium und 2,5 mg Magnesium. Dazu 
kommen noch Zink, Fluorid und Jod sowie 
die Vitamine C und B9 (Folsäure).

Das Herz ist der Motor des Lebens. In unserem Körper ist es wohl 
das wichtigste Organ. Es hält den Blutkreislauf in Gang und versorgt 
so den Körper mit sauerstoffreichem Blut. Es mag Barockmusik und 
wer ihm Gutes tun will, isst Knoblauch und macht öfter einmal einen 
Witz. Weitere teils verblüffende Fakten rund ums Herz …

Schon gewusst?

Ein Organ zum Verlieben:  
Leistungsstark pumpt das 
menschliche Herz pro Minute 
circa 4,5 Liter Blut durch  
den Körper und wiegt durch-
schnittlich 250 bis 300 Gramm. 
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Horst Lichter ist ein Quoten- 

garant. Mit seinen shows wie 

„Bares für rares“ oder „Lafer! 

Lichter! Lecker!” begeistert 

der 54-Jährige Millionen von 

Fernsehzuschauern. Was viele 

von ihnen nicht wissen: die 

rheinische Frohnatur hatte be-

reits zwei schlaganfälle und 

einen Herzinfarkt.

 M
anchmal schlägt es 
uns bis zum Halse, 
manchmal rutscht es 
uns auch in die Hose, 
manchmal steht es 

Kopf, manchmal macht es einen Freuden-
sprung, manchmal ist der Schmerz aber 
auch so groß, dass es gebrochen scheint. 
Das Herz gilt als Symbol für die Liebe und 
das Leben. Es ist immer ganz nah mit da-
bei, bei jedem Glück und bei jeder Trau-
rigkeit. Obgleich nur etwas schwerer als 
ein Paket Butter, bestimmt und beein-
flusst dieses Organ unsere Gesundheit 
und Gefühle und verrichtet tagtäglich, 
verborgen in unserem Körper, seine Ar-
beit. Viel zu oft wird dies als selbstver-
ständlich angesehen. Wirklich intensive 
Gedanken über ihr Herz und das, was es 
leistet, machen sich zahlreiche Menschen 
erst, wenn das wichtige Lebensorgan 
streikt. Und das kommt nicht selten vor. 
Nach Angaben der Deutschen Herzstif-
tung leiden deutschlandweit zwischen 
zwei und drei Millionen Menschen zum 
Beispiel an einer Herzschwäche. Weitere 
interessante Zahlen liefert der jährlich  
erscheinende „Deutsche Herzbericht“ 
(siehe Seite 13).

Auch zahlreiche Prominente, darunter 
Politiker wie Musiker, Sportler wie Schau-
spieler, haben Probleme mit dem Herzen. 
Nach Beispielen muss man nicht lange su-
chen: Bekannt als rheinische Frohnatur, 
begeistert Horst Lichter seit Jahren ein 
Millionenpublikum am Fernsehbild-
schirm. Er zählt gewiss und zurecht zu 

den beliebtesten Unterhaltern in der TV-
Branche. Wer jedoch die beiden Bio-
grafien des Moderators liest – „Und plötz-
lich guckst du bis zum lieben Gott. Die 
zwei Leben des Horst Lichter“ und „Keine 
Zeit für Arschlöcher!“ – weiß auch, dass 
sich hinter der gutgelaunten Fassade des 
heute 54-Jährigen ein tiefgründiger 

Mensch verbirgt. Gerade auch gesund-
heitlich hat Horst Lichter einige Schick-
salsschläge erlebt. Seinen ersten Schlag-
anfall hatte er mit 26. Im Alter von  
28 Jahren folgte der zweite und ein Herz-
infarkt. Trotzdem und zum Glück lässt 
sich der sympathische Entertainer seine 
Lebensfreude nicht verderben. 

Zwischen zwei und drei Millionen Deutsche leiden 
an einer Herzschwäche. 

sänger Gunter Gabriel nimmt 

seit Jahren Medikamente gegen 

seine Herzrhythmusstörungen. 

Verborgen in unserem Körper verrichtet das 
Herz tagtäglich seine Arbeit. Jedoch: Dies 
ist keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr 
gibt es zahlreiche Faktoren, die das Organ 
dauerhaft schwächen können. Auch zahlrei-
che Prominente haben dies bereits wahrlich 
am eigenen Leib erfahren müssen … 

Eine 
Herzens- 

sache



gel, viel Stress und sogar Traurer. Der 
Hintergrund: Negative Gefühle belasten 
und stressen den Organismus, was wie-
derum eine Herzschwäche auslösen 
kann.  

Auch das Wetter kann Einfluss auf das 
Herz-Kreislauf-System nehmen. An kal-
ten Wintertagen sind zum Beispiel Blut-
gefäß-Verengungen möglich, woraufhin 

der Herzmuskel zum einen das Blut ge-
gen einen erhöhten Widerstand durch 
den Kreislauf pumpen muss. Zum ande-
ren können auch Verkrampfungen der 
Herzkranzgefäße selbst auftreten, die zu 
einem Herzinfarkt führen können. In 
den Sommermonaten kann wiederum 
starkes Schwitzen zu erheblichen Flüs-
sigkeits- und Elektrolytverlusten führen. 
Die Folgen reichen dann von Konzentra-

Laufkomfort spürbar erleben.

www.waldläufer.de
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Auch das Schlager-Raubein Gunter 
Gabriel hat seit mehr als zehn Jahren Pro-
bleme mit seinem Herzen. 2003 erlitt er 
einen Herzinfarkt, 2008 bekam er nach 
einem Herzanfall zwei Stents eingesetzt, 
2010 sowie 2012 wurde er wegen Herz-
rhythmusstörungen behandelt und erst 
vor zwei Jahren musste Gunter Gabriel 

nach einem Zusammenbruch am Herzen 
operiert werden. Der heute 74-Jährige 
nimmt seit Jahren Medikamente zur Blut-
verdünnung gegen seine Herzrhythmus-
störungen und gegen hohen Blutdruck.

Bei Countrystae Gunter Gabriel, der in 
Interviews schon häufig offen über seine 
Alkohol- und Drogenvergangenheit er-
zählte, könnte man die Herzprobleme 
noch auf einen ungesunden Lebensstil zu-
rückführen. Aber Beispiele wie das des 

Leben

ehemaligen internationalen Fußballstars 
Günter Netzer (72), der im vergangenen 
Jahr nach einem Herzanfall am offenen 
Herzen operiert wurde,  von TV-Modera-
torin Margarethe Schreinemakers (58), 
die 2009 beim Joggen einen Herzstill-
stand erlitt oder aber von Bill Clinton 
(70), dem ehemaligem Präsident der Ver-
einigten Staaten, der seit Jahren an 
Herzpro blemen leidet, im Jahr 2004 einen 
Infarkt erlitt und vier Bypässe bekam, zei-

gen, dass durchaus auch gesund und be-
wusst lebende Menschen nicht vor Herz-
problemen gefeit sind. 

Es gibt verschiedenste Faktoren, die 
eine Herz schwächen können. Die von 
Medizinern am häufigsten genannten 
sind Bluthochdruck, Bewegungsmangel, 
Übergewicht, eine fettreiche Ernährung, 
Rauchen, Diabetes, ein hoher Choleste-
rinspiegel, ein übermäßiger Alkoholkon-
sum, ein Kalium- und Magnesiumman-

Leben

Manchen Menschen ist 
eine Herzschwäche  
oder die Neigung zur  
Verkalkung der Adern 
auch angeboren. 

Bluthochdruck, Diabetes, 
Bewegungsmangel,  
Rauchen und Stress –  
es gibt viele Faktoren,  
die das Herz schwächen.

nach einem Herzinfarkt stellte  

Bill clinton seine ernährung um. 

Heute ist der ehemalige Präsident 

der Vereinigten staaten Veganer.  

der frühere Fußballer 

Günter netzer wurde 

2016 am offenen  

Herzen operiert. 

Moderatorin  

Margarethe schreine-

makers erlitt vor acht 

Jahren beim Joggen  

einen Herzstillstand. 
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Je mehr Risikofaktoren 
vorliegen, desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, 
am Herzen zu erkranken.

tionsstörungen über vermehrte Müdig-
keit bis hin zu Herzrhythmusstörungen. 

Genetische Faktoren können ebenso 
die Ursache für ein schwaches Herz sein 
und sogar einen Herzinfarkt auslösen. So 
ist manchen Menschen eine Herzschwä-
che oder die Neigung zur Verkalkung der 
Adern angeboren. Jürgen Trittin bei-
spielsweise, früherer Grünen-Fraktions-
chef, wusste um eine solche genetische 
Veranlagung. Bereits sein Vater als auch 

Großvater hatten Herzinfarkte erlitten. 
Mit viel Sport, einer gesunden Ernährung 
und einem steten Blick auf sein Gewicht 
wollte der Politiker sich ein gleiches 
Schicksal ersparen. Doch leider ohne Er-
folg: Mit 55 Jahren erlitt Jürgen Trittin im 
Januar 2010 einen Herzinfarkt. Im Ge-
spräch mit dem Magazin „Der Spiegel“ 
äußerte er aber, dass das regelmäßige Jog-
gen ihn wohl so fit gemacht habe, dass er 
den Infarkt weitgehend unbeschadet 
überstanden habe. Bereits acht Wochen 
nach dem Vorfall konnte er in den Bun-
destag zurückkehren. 

Fakt und Fazit: Je mehr Risikofaktoren 
vorliegen, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, am Herzen zu erkranken. 
Es sollte daher jedem – ob prominent oder 
nicht – eine Herzensangelegenheit sein, 
achtsam mit sich umzugehen. 

der frühere Grünen-

Fraktionschef Jürgen 

Trittin setzte auf viel 

sport und eine gesunde 

ernährung. Trotzdem 

erlitt er mit 55 Jahren 

einen Herzinfarkt.

Jedes Jahr publiziert die deutsche Herzstiftung gemeinsam mit der 
deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz und Kreislaufforschung 
(dGK), der deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 
(dGTHG) und der deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie (dGPK) 
den „Deutschen Herzbericht“. dieser gibt antworten auf Fragen wie „Wie 
häufig und wie gut werden Herzpatienten in diagnostischer und therapeuti-
scher Hinsicht versorgt?”, „Welche therapeutischen Möglichkeiten bietet die 
Herzmedizin heute für Kinder und erwachsene mit angeborenem Herzfehler 
(eMaH)?”, „Wie steht es in den Bundesländern um die Prävention von Herz-
Kreislauf-erkrankungen?“ Folgende Zahlen stammen aus dem 28. deutschen 
Herzbericht, veröffentlicht im dezember 2016. der Bericht wertet rückbli-
ckend die situation im Jahr 2015 aus.

Diagnostik: Herzkrankheiten machten 1.677.103 beziehungsweise 8,5 Prozent 
aller 2015 in deutschland im rahmen der Krankenhausdiagnosestatistik  
erfassten 19.758.260 vollstationären Fälle aus.

Kardiologie: Bundesweit waren zum 31. dezember 2015 insgesamt 4340 Kar-
diologen berufstätig. im Jahre 2002 waren es 2939, womit sich die Zahl in 2015 
um 47,7 Prozent gegenüber 2002 erhöht hat. die dichteste Versorgung in der 
Kardiologie ist in den Bundesländern Hamburg, Bayern, Berlin und Bremen zu 
verzeichnen. die geringste Versorgungsdichte wiesen das saarland, sachsen-
anhalt, nordrhein-Westfalen und Thüringen auf.

Herzchirurgie: Bundesweit gab es 78 herzchirurgische Zentren und insge-
samt 958 Herzchirurgen und 45 Thorax- und Kardiovaskularchirurgen. die 
dichteste Versorgung mit Herzchirurgen hatte Bremen, gefolgt von Hamburg, 
sachsen-anhalt, dem saarland und Berlin. die geringste Versorgungsdichte 
mit Herzchirurgen hatte Thüringen, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern, 
niedersachsen und schleswig-Holstein. die spezialisten führten insgesamt 
81.527 Herzoperationen mit Herzlungenmaschine (HLM) und 103.743 Operati-
onen ohne HLM durch. 74,4 Prozent der Patienten waren dabei 60 Jahre und 
älter. 50,6 Prozent der Herzoperationen entfielen auf die über 69-jährigen Pa-
tienten. und: 66,8 Prozent der Herzoperationen entfielen auf Männer, 33,2 
Prozent auf Frauen. 

Der „Deutsche Herzbericht“
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Das schmeckt dem Herz!

 H
erzerkrankungen sind 
vermeidbar. Wer bereits 
darunter leidet, kann ihr 
Fortschreiten stoppen. 
Und all dies ist ohne teu-

re Eingriffe und mit minimaler medika-
mentöser Behandlung möglich. „Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt ganz einfach in 
der Ernährung“, meint Dr. med. Caldwell 
B. Esselstyn. Der  erfolgreiche Chirurg 
und anerkannte Präventivmediziner aus 
den USA gilt als Pionier in punkto be-
wusster herzgesunder Ernährung.  

Basierend auf seinen Forschungsar-
beiten mit Patienten, die an koronaren 
Herzerkrankungen leiden, hat der Arzt 
ein spezielles Herz-Ernährungspro-
gramm entwickelt. Das buchstäbliche Er-
folgsrezept ist der Verzicht auf jegliches Öl 
sowie Fleisch und Milchprodukte. Die Er-
nährung ist rein pflanzlich, sehr fettarm 
und nährstoffreich. Denn: „Die For-
schungen und wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zeigen, dass die unsere Blutge-
fäße auskleidenden Endotelzellen, 
sozusagen die Rettungswesten unserer 

14        Schuhe & Wellness

Kann man tatsächlich mit der richtigen Ernährung das Risiko für  
Herzkrankheiten verringern? Man kann – und lecker ist es auch noch! 

Schuhe & Wellness        15

Blutgefäße, durch den Verzehr von Ölen 
und tierischen Fetten ständigen Angriffen 
ausgesetzt sind“, erläutert Esselstyn. 

Rein pflanzlich und  fettarm
Wer nun meint, auf dem Essteller würden 
nur Salat und ein paar Körner serviert 
werden, der irrt. Gemeinsam haben Essel-
styns’ Frau Ann Crile und Tochter Jane 
ein Kochbuch geschrieben, das Appetit 
auf mehr macht. Ob Frühstück, Mittag- 
oder Abendessen, Vorspeise, Hauptge-
richt oder Dessert – die ausgewogene 
Vollwertkost kennt viele Gerichte. 

Man muss aber auch nicht gleich zum 
Veganer werden, um dem Herzen Gutes zu 

Zutaten
• 1 Pizzaboden aus fettfreiem Vollkorn-

Pizzateig, Durchmesser etwa 30 cm
• 375-500 ml fettfreie Nudelsoße
• 50 g Grünkohl, gekocht
• 3-4 tomaten, in dünne scheiben  

geschnitten
• 3-4 eL Würzhefeflocken
• 1 Handvoll frischer spinat, gehackt
• 1 Handvoll frische Rucola, gehackt
• 2 frühlingszwiebeln, gehackt
• 1 Bund frisches Basilikum
• 1 rote Paprika, gewürfelt
• 1-2 eL Zitronensaft

Zubereitung
ofen auf 220 °C vorheizen.

Nudelsoße mit dem gekochten 
Grünkohl vermischen und in einer 

gleichmäßigen schicht auf dem Piz-
zaboden verteilen. tomatenscheiben 
auf die soße legen.

tomaten mit Würzhefeflocken be-
streuen und das Ganze 20 minuten im 
ofen backen.

in einer schüssel den spinat, Rucola, 
frühlingszwiebeln, Basilikum und Pa-
prika zu einem salat anmischen, mit 
Zitronensaft beträufeln und mehrfach 
wenden.

Pizza aus dem ofen holen und den 
salat darauf häufeln.

Das schmackhafte Kunstwerk mit 
einem Pizzaschneider in stücke schnei-
den und servieren.

Salatpizza
1 Pizza mit 30 cm Durchmesser, 2‑4 Portionen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

tun. Wichtig jedoch ist, die richtigen Fette 
zu verzehren. So senken ungesättigte Fette 
den Cholesterinspiegel. Vor allem Omega-
3-Fettsäuren sind gut, beugen sie doch der 
Thrombosegefahr vor, erweitern die Gefä-
ße und können Herzrhythmusstörungen 
verhindern. Sie sind reichlich in Fischar-
ten wie Makrele, Lachs und Hering ent-
halten. Karotinoide, die Farbstoffe in Ka-
rotten, Kürbis, Grünkohl und Aprikosen, 
senken ebenfalls den Cholesterinspiegel. 
Auch gut zu wissen: Zu viel Salz kann den 
Blutdruck erhöhen und Gewebe im Herz-
Kreislauf-System schädigen. Daher lieber 
am Salz in der Suppe sparen … und dann: 
wohl bekomms!

„Essen was das Herz begehrt“, heißt das Buch der auto-
rinnen ann Crile & Jane esselstyn. mehr als 125 einfach 
nachzukochende Rezepte haben die beiden auf über 
250 seiten zusammengestellt, die mit wertvollen Nähr-
stoffen gerade Herzerkrankungen vorbeugen und sogar hei-
len sollen. Weitere infos: www.narayana-verlag.de 
Unimedica/Narayana Verlag, isBN-10: 3944125738, 29 euro
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süßkartoffeln abgießen, mit einem 
stampfer zerdrücken und beiseitestellen.

in einer Lasagne- oder auflaufform 
500 ml tomatensoße verteilen, sodass 
der Boden ganz bedeckt ist.

in einem ausreichend breiten topf 
etwa 5 cm Wasser zum Kochen bringen. 
mangoldblätter von stielen befreien 
und eines nach dem anderen etwa 30 
sekunden ins kochende Wasser tau-
chen, bis sie biegsam sind. Blätter auf 
der arbeitsfläche ausbreiten und von 
beiden seiten trockentupfen.

in die mitte eines jeden Blattes einen 
streifen zerdrückte süßkartoffeln (etwa 5 fo
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Leben

SIDONIA   
Damen-Halbschuh

FINNCOMFORT, POSTFACH, D-97433 HASSFURT/MAIN

•  AUSGEZEICHNETE PASSFORM

•  SUPERBEQUEM-FUSSBETT 

•  OPTIMALE AUFTRITTSDÄMPFUNG

•  GEEIGNET FÜR INDIVIDUELLE EINLAGEN

KATALOG UND 
BEZUGSQUELLEN:

www.finncomfort.de

FIN-16032 Motiv  ·  Sidonia  ·  4c  ·  SCHUHE & WELLNESS_71,7 x 297 mm

SIDONIA   
Damen-Halbschuh

Zutaten
• 1 große Zwiebel (200-300 g), gewürfelt
• 2 Knoblauchzehen, gehackt
• 2 mittelgroße grüne Zucchini (300-400 g), 

in scheiben geschnitten
• 1 mittelgroße gelbe Zucchini (150-200 g), 

in scheiben geschnitten
• 500 g Pilze, in scheiben geschnitten
• 50 g spinat (falls gefroren, vorher auf-

getaut)
• 100 g Chinakohl, in streifen geschnitten
• 1 eL getrockneter thymian
• 1 eL getrockneter oregano
• 1 tL Knoblauchpulver
• 3 mittelgroße süßkartoffeln, gekocht, 

geschält und zerdrückt
• 1 tL muskatnuss, gemahlen 
• 2-2,25 l fettarme Pastasoße oder 
 tomatensoße
• 2 Packungen Vollkorn-Lasagneplatten, 

ungekocht
• 25 g Würzhefeflocken
• 3-4 Pflaumentomaten, quer in schei-

ben geschnitten. 

Zubereitung
ofen auf 180 °C vorheizen.

in einer trockenen Pfanne bei großer 
Hitze Zwiebeln und Knoblauch unter stän-
digem rühren glasig dünsten. (Wasser zu-
geben, falls die Pfanne zu trocken wird.) 
Hitze herunterschalten, grüne und gelbe 

Zucchini, Pilze, spinat, Chinakohl, thymian 
und oregano zugeben und weiterdünsten, 
bis alles gar ist. Beiseitestellen.

in einer schüssel zerdrückte süßkar-
toffel mit muskatnuss glattrühren.

Lasagne zusammenstellen: 

Den Boden einer auflaufform mit to-
matensoße bedecken, darüber eine 
schicht Nudelplatten legen. auf den Nu-
deln die Hälfte des gegarten Gemüses 
ausbreiten und darüber eine weitere 
schicht rote soße geben. Darauf folgt 
wieder eine schicht Nudeln, anschlie-
ßend eine schicht süßkartoffelbrei. Nun 
wieder zuerst mit soße und einer weite-
ren schicht Nudeln beginnen. es folgt die 
zweite Hälfte Gemüse aus der Pfanne 
und eine schicht rote soße. schließlich 
die letzte schicht Nudeln auflegen und 
mit einer schicht soße enden. tomaten-
scheiben in einem hübschen muster so 
auf die rote soße legen, dass sie die ge-
samte oberfläche bedecken. Zuletzt eine 
dicke schicht Würzhefeflocken auf die 
gesamte oberfläche streuen.

mit folie abdecken und 45 minuten 
backen. folie abnehmen und weitere 15 
minuten backen, damit die oberfläche 
schon braun werden kann.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mangold-
Burritos 
mit schwarzen
Bohnen und 
Süßkartoffeln
6 Portionen

Zutaten
• 2 mittelgroße süßkartoffeln, gewür-

felt (schalen optional)
• 1 Zwiebel, gehackt
• 2 × 480 g schwarze Bohnen aus der 

Dose, abgegossen und abgespült
• 125 ml Gemüsebrühe
• 2 Knoblauchzehen, gehackt
• 1  eL Chilipulver
• 2 tL Dijonsenf oder senf ihrer Wahl
• 1 tL gemahlener Kreuzkümmel
• 1tL schwarzer Pfeffer
• 6 mittelgroße mangoldblätter
• 250 ml salsa (bei Bedarf auch mehr)
• 1 Bund Koriander oder Petersilie
• 150 g frühlingszwiebeln, gehackt
• frischer spinat, zum servieren
• 500-750 ml tomatensoße
• 500-750 ml salsa
• 3 eL Würzhefeflocken

Die mangoldblätter können sie in die-
sem Rezept auch gut durch Kohlblätter, 
Weizen- oder Reis-Wraps ersetzen.

Zubereitung
ofen auf 220 °C vorheizen.

süßkartoffeln in Wasser kochen, bis 
sie weich sind (etwa 10 minuten) oder, 
falls bevorzugt, im ofen garen.

in einer Pfanne bei mittlerer Hitze 
Zwiebel etwa 5 minuten glasig dünsten. 
falls die Pfanne zu trocken wird, ein 
paar tropfen Wasser zugeben.

Knoblauch, Chilipulver, senf, Kreuz-
kümmel, Pfeffer, schwarze Bohnen und 
Gemüsebrühe zu der Zwiebel geben und 
zum Kochen bringen. auf mittlere Hitze 
herunterschalten und ohne Deckel etwa 
15 minuten kochen.

Dreistöckige Lasagne
1 Lasagne, etwa 4 Portionen

eL) und darüber einen streifen schwarze 
Bohnen (ebenfalls etwa 5 eL) geben. Dar-
auf je 2 eL salsa, etwas Koriander und 
frühlingszwiebeln und schließlich eine 
kleine Handvoll spinatblätter verteilen.

Zuerst die spitze, dann das untere 
ende des Blattes nach innen falten, zu-
letzt die eine seite vom Grün darüber-
klappen und das Ganze über die letzte 
seite in form eines Burritos zusam-
menrollen. Die Burritos nebeneinander 
in die form legen.

mit salsa und/oder tomatensoße 
bestreichen und mit Würzhefeflocken 
bestreuen. etwa 10 minuten im ofen ba-
cken, bis sie ganz durchgewärmt sind.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Waldläufer

Trend der
Saison

Athleisure
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Easy going

Trends

Trend der
Saison

Pretty fresh

Modern und puristisch. Leicht, licht, transparent. Mehr Volumen, fließende Materialien und neue Silhou-
etten lassen in diesem Frühjahr einen entspannten, easy Chic entstehen. Die Hosen werden weiter und 
zeigen sich häufig knöchelfrei – da müssen neue Schuhe her. Zum Lieblingsbegleiter an heißen Tagen 
wird die Pantolette: Mit weichem Fußbett, etwas dickeren, aber ultraleichten Sohlen und verführerisch 
schimmernden Metallic-Uppers lassen die bequemen „Schläppchen“ jeden Look erstrahlen.

Styling-Tipp: Beschwingt und so bequem! Den leicht ausgestellten Rock, dessen Saum in diesem Sommer 
bis knapp unters Knie  reicht, ergänzen Pantoletten mit breiten Bandagen und etwas dickerer Sohle perfekt.

House of  
Envy

Lowa

Florett

Jost

Hassia

Florett

JoyaMGM

Fritzi aus Preußen

Solidus

Picard

Semler

Gehen Sie mit den Trends
Von sportlich bis lässig: Unsere aktuellen Stylingtipps für Frühjahr und Sommer

Lanius

 s.Oliver 
Black Label

Basler

Marc Aurel

Joya

Hartjes

Nicht ohne meine Sneaker! Der Turnschuh ist salon- und gesellschaftsfä-
hig geworden! Und passt zu (fast) jedem Outfit, auf jeden Fall aber zu den 
lässigen Jogg-Pants, die Trendsetter in dieser Saison gekonnt mit Seiden-
Shirt und Blouson kombinieren. Farblich ist alles erlaubt, aber weiße 
Sneaker sind ein Muss. Metallics versprühen eine Extraportion Glamour. 
Ob Schnürer, Slip-on oder Klett-Modell – für jede Menge Komfort sorgen 
Wechselfußbetten, Polsterungen und extra leichte, flexible Sohlen.

Styling-Tipp: Layering macht’s lässig. Die Culotte (Hosenrock) mit Shirt 
und taillenkurzer, kragenloser Jacke erhält durch helle, metallisch fun-
kelnde Sneaker mit weißer Sohle einen frischen, coolen Dreh.



Sommer in Sicht 
Trends
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Trend der
Saison

Gardening

Sag’s mit Blumen! Ob Sandale, Espadrille oder Sneaker – diese Styles  
versprühen sommerliche Leichtigkeit. Bei den Uppers ist alles erlaubt: 
Metallics, Tier- und Blumendrucke oder bunt gemixtes Patchwork  –  die 
Fantasie kennt keine Grenzen. Ob flach, mit kleinem Absatz oder mit Keil 
– diese traumhaften Sommerschuhe peppen jeden noch so schlichten 
Look gekonnt auf und sorgen garantiert für gute Laune. 

Styling-Tipp: Oben Blumen, unten „geerdet“. Zur weit geschnittenen 
Saronghose mit orientalischem Print empfehlen wir flache Sandalen mit 
individuell verstellbaren Riemen für festen Halt.

Florett

FitFlop

MGM

Ganter

Semler

FinnComfort

Gabor

Lanius

Gesunde Schuhe müssen nicht 
hässlich sein – dachte sich Ende 
der 80er-Jahre Martin Koller, 

Sohn einer traditionsreichen Schuh-
macherfamilie aus Kopfing in Oberöster-
reich. Dieser Gedanke und die Nähe zur 
Natur – die Think! Manufaktur liegt idyl-
lisch umgeben von üppigen Wäldern und 
Wiesen – trugen zur Entstehung der Mar-
ke Think! bei. Neue Leistenformen und 
weichere Sohlen mussten her. Und als die 
Suche nach hochwertigen, natürlichen 
Materialien beendet war, wechselten 
schon bald die ersten Think!-Schuhe ihre 
Besitzer.

Der verantwortungsvolle Umgang mit 
natürlichen Ressourcen ist eine der wich-
tigsten Prinzipien des Schuhherstellers. 
Daher werden, wo es qualitativ vertretbar 
ist, nachwachsende Rohstoffe sowie 
chromfrei gegerbte Leder verwendet. Das 
Innenfutter besteht bei allen Think!-
Schuhen ausschließlich aus chromfrei ge-
gerbtem Leder. 

In Sachen Nachhaltigkeit setzt Think! 
neue Maßstäbe. Erst kürzlich wurden 
fünf Modelle der Gruppe Chilli mit dem 
Österreichischen Umweltzeichen prä-
miert, ein weiteres Modell erhielt die Aus-
zeichnung bereits 2015. Ein wichtiger Bei-
trag zum Schutz der Umwelt ist die 
Langlebigkeit der Schuhe. Neben Schuh-

Schuhe von Think! erkennt man 
auf den ersten Blick – aber auch 
ihre „inneren Werte“ sind kürzlich 
ausgezeichnet worden.

Kreative  
Köpfe 
am Werk

Schuhshow

Anzeige

Luftig-leichter Schnürer 
Wunda, gelochtes Leder 
im Mittelbereich sorgt 
für angenehmes Klima.

bändern und Sohlen kann auch das Fuß-
bett gewechselt werden und die Tragedau-
er somit deutlich erhöht werden. 

Ihren einzigartigen Charme verdanken 
die bequemen Schuhe allerdings dem 
Think!-typischen Design, welches in jeder 
Saison aufs Neue ein paar kreativen Köp-
fen in Kopfing entspringt. Ergonomisch 

geformte und bewährte Leisten treffen hier 
auf stimmige Farbkombinationen ver-
schiedener außergewöhnlicher Ledersor-
ten, kombiniert mit edlen Metallic-Effek-
ten und verspielten Details, und ergeben 
letztlich individuelles, nachhaltiges und 
komfortables Schuhwerk. 

 www.thinkshoes.com

Die Sandale Imma ist durch 
die modische Spitze und den 
lederüberzogenen Absatz ein 
echter Hingucker. 

Fällt auf: der bunte Schnürer 
Guad von Think! Feiner, femi-
niner Schick mit ausgefalle-
nen Mustern.

Schuhe & Wellness        21
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Schuhshow

M
it den Berkemann Comfort
KnitModellen geht der deut
sche Schuhhersteller neue 

Wege im Komfortschuhbereich. Beson
ders leichte, mit 3D AIRKNIT Technology 
gestrickte Schäfte aus hochwertigen, 
schnell trocknenden PolyamidFilamen
ten garantieren höchsten Tragekomfort 
und ein optimales Fußklima bei maxima
ler Hautverträglichkeit. Aus unterschied
lichen Strick  und Bindungsarten entste
hen sowohl flexible, als auch feste Zonen 
im Schaft. Diese Zonen geben dem Fuß 
dort Halt bzw. Bewegungsfreiheit, wo er 
sie wirklich braucht. So ergibt sich, in 
Kombination mit dem anatomisch ausge

Berkemann präsentiert die neue ComfortKnit-Linie – Komfortschuhe der neuesten Generation

Anzeige

Komfort 
neu definiert

formten Wechselfußbett, eine Komfort
schuhLinie der neuesten Generation. 

3D AIRKNIT Technology – 
Made in Germany
Die Strickschäfte für das Modell Allegra 
werden – exklusiv für Berkemann – von 
der Bauerfeind AG, einem führenden 
Hersteller medizinischer Hilfsmittel wie 
Kompressionsstrümpfen, Bandagen und 
Orthesen, gefertigt. Jahrzehntelange Er
fahrung in der Fertigung innovativer 
Strickprodukte bei Einsatz der 3D AIR
KNIT Technology sowie die Verwendung 
neuester, deutscher Flachstrickmaschi
nen garantieren Erzeugnisse von höchs

ter Qualität – Made in Germany. Darüber 
hinaus werden auch die Sohlen für die 
neuen Modelle von Berkemann am eige
nen Standort, im thüringischen Zeulen
roda, selbst gefertigt.

Umweltbewusstsein 
aus Verantwortung
Mit der Produktion der Strickschäfte 
setzt Berkemann ein weiteres Zeichen zur 
Schonung der Umwelt. So werden die 
Schäfte in Form gestrickt, womit kaum 
Verschnitt entsteht. Darüber hinaus ver
meidet Berkemann mit der bewussten 
Entscheidung, ausschließlich in Europa 
mit europäischen Ausgangserzeugnissen 

Das neue Modell Allegra 
von Berkemann: Dank 
ComfortKnit-technologie 
gibt der konturgestrickte 
schaft dem Fuß Halt und 
Bewegungsfreiheit zugleich.

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

H I G H T E C  I N  S T R I C K

Berkemann ComfortKnit
with 3D AIRKNIT Technology

zu fertigen, lange Transportwege und hält 
europäische Umwelt sowie Sozialstan
dards ein.

Innovation aus Tradition
Der Name Berkemann steht seit über 130 
Jahren für fußgesunde Schuhe und Pro
dukte, die das tägliche Stehen und Gehen 
erleichtern. Diese Innovationskraft ließ 
schon den Firmengründer Heinrich Ad. 
Berkemann Anfang des 20. Jahrhunderts 
die erste industriell vorgefertigte Einlege
sohle erfinden. In den 60erJahren setzte 
man ein weiteres Ausrufezeichen inner
halb der Schuhbranche. Die ursprünglich 
zur Prophylaxe von Fußfehlstellungen bei 
Kindern entwickelte OriginalSandale, 
mit 5Phasenfußbett in der Holzsohle zur 
Stärkung der Fuß und Wadenmuskula
tur, verkaufte sich bis heute weltweit über 
40millionenfach.

In Fortsetzung dieser Tradition präsen
tiert sich nun auch die neueste Entwick
lung aus dem Hause Berkemann – die 
neue, exklusive Berkemann Comfort
KnitLinie mit besonders hautfreundli
chen, konturgestrickten Schäften.  

 www.berkemann.com

sommerlich-luftige sandale mit zwei 
praktischen Klettverschlüssen und 
Wechselfußbett: Daria von Berkemann.

Heliane von Berkemann, der 
Clog mit partiellem stretch-
einsatz und Wechselfußbett in 
sommerlicher Farbe.

sportliche sneaker mit 
Funktion: sophie von 
Berkemann mit partiel-
len stretcheinsätzen und 
Wechselfußbett.



24        Schuhe & Wellness

Fo
to

s
: P

R

Schuhshow

Anzeige

Mit seinen neuen XS SUN-Modellen  
macht Hartjes den Fußkomfort ganz leicht

Jugendlicher 
Esprit

S neaker – im Retro-Look oder futuristisch interpretiert – bleiben auch in 
dieser Saison auf der Überholspur. Die neuen, ultraleichten Schnürer von 
Semler verfügen über die bequeme Weite H. Der dezente Material-Mix 

aus hochwertigem Nubuk- und Metallicleder kommt Ton in Ton besonders edel 
zur Geltung und passt sich jedem Outfit spielend an. Natürlich verfügen die 
Sneaker über ein auswechselbares Fußbett und die bewährte Luftpolstersohle. 

Hineinschlüpfen und wohlfühlen
Slip-ons sind in dieser Saison einfach unverzichtbar: Sie passen zu schmalen, 
verkürzten Hosen, Jeans und Leggings, machen aber auch zu Rock und Kleid 
„bella figura“. Die aus traumhaft weichem Nubukleder gefertigten, sportlich-
eleganten Slip-ons von Semler in komfortabler Weite H sitzen dank seitlicher 
Elastik-Einsätze wie eine zweite Haut am Fuß. Kleine Details wie dezente Metal-
lic-Applikationen verleihen den trendigen Modellen modische Strahlkraft.

Für den Sommer empfiehlt der Pirmasenser Komfortschuh-Spezialist 
Semler zudem sportliche Sandalen, die jede Bewegung mitmachen und 
höchste Ansprüche in punkto Mode und Komfort erfüllen. Dafür sorgen 
das extraweiche Leder mit verführerisch schimmerndem Metallic-Effekt 
und die am Fuß und Knöchel individuell verstellbaren Riemchen mit ver-
decktem Klettverschluss. Das praktische Wechselfußbett ermöglicht den 
Einsatz eigener Einlagen. Einen leichten und beschwingten Auftritt garan-
tiert die für Semler charakteristische, besonders flexible Luftpolstersohle 
mit kleinem Keil. Natürlich in der Trendfarbe Weiß!  www.semler.de

Sneaker, Slip-Ons und Sandalen: Mit der neuen Semler-
Kollektion gehen Sie perfekt gestylt durch den Sommer

Voll im Trend

semler setzt bei seinen neuen Modellen auf einen 
dezenten Materialmix mit Metallic-Effekten.

Neu in der umfangreichen Trend-Kollektion von Hartjes 
für Frühjahr/Sommer 2017 ist XS SUN: Mit diesen 
leichten Halbschuhen – ob als Loafer, mit Schnürung 

oder Klettverschluss – betritt eine besonders junge, vielseitige 
Modellgruppe die sommerliche Bühne. 

Die XS-Technologie von Hartjes, die den Fuß bei jedem Schritt 
gemäß dem natürlichen Bewegungsablauf abrollen lässt, steckt 
hier in einer sportlichen Keilsohle. Unterschiedliche Gummi-
härten im Vorfuß- und Fersenbereich bewirken einen ebenso 
sanften wie sicheren Auftritt. Die gestrobelte Machart, die flexi-
ble Sohle mit integrierten Luftkammern und die komfortable 
Weite H sind weitere Attribute aller XS SUN-Modelle. Mit ihrem 
jugendlichen Esprit passen sie perfekt zu Frühlings-Outfit und 
Sommergarderobe. Wie jeder Schuh von Hartjes eignen sie sich 
auch für orthopädische Einlagen.

Hartjes-Schuhe überzeugen mit „inneren Werten“ wie perfek-
ter Passform, hochwertigen Naturmaterialien, natürlich abrol-
lenden, trittdämpfenden Sohlen und wechselbaren Leichtkork-
Fußbetten. In jedem Schuh stecken innovative Technologien, 
aber auch mehr als 60 Jahre handwerkliche Erfahrung und der 
Qualitätsanspruch einer Manufaktur.  www.hartjes.at

Die Xs sUN-Modelle von Hartjes unterstützen die natürliche 
Abrollbewegung des Fußes bei jedem schritt.



Mitmachen und gewinnen: Ihr Gewinn-Coupon

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

 

Vor-/Nachname:

Straße, Hausnummer:     

PLZ, Ort:      Tel.:

Bitte informieren Sie mich über aktuelle Angebote aus dem Schuhfachhandel.

Nein, ich wünsche keine weiteren Informationen.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2017. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. S
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Genau zwischen drei Gebirgszügen 
der Hohen Tauern – der Schober-
gruppe, der Granatspitzgruppe 

und der Glocknergruppe – liegt das Wan-
derhotel Taurerwirt. Es ist eine Oase der 
Geborgenheit und Ruhe. Keine Hektik, 
kein Stress, kein Lärm. Das Hotel an der 
Südseite des Großglockners verfügt über 
32 Zimmer, ein jedes ist geschmack- und 
stilvoll eingerichtet.  

Zahlreiche Spazierwege und unzählige 
Wanderwege rund um den Taurerwirt la-
den dazu ein, die Schuhe zu schnüren und 
auf Entdeckungstour zu gehen. Und: Ob 
man den Pfaden durch den magischen „La-
woraswald“ folgt, ins romantische Dorfer-
tal, über das Teischnitztal zum Glockner 
oder hinauf zur „Moaalm“ kraxelt – herrli-
che Ausblicke und unvergessliche Naturer-

lebnisse sind garantiert. Interessierte kön-
nen auch aus mindestens vier geführten 
Wanderungen pro Woche wählen – von 
leichten Wegen bis zu Bergtouren über 
3000 Meter ist für jeden etwas dabei. 

Das Hotel Taurerwirt reiht sich ein 
in die Top-Liga der Osttiroler Vital- & 
Wellnesshotels. Insbesondere der ein-
ladende Wintergarten mit dem Panora-
ma-Pool „Gletscherblick“, der Panora-
ma-Sauna mit Outdoor-Whirlpool, dem 
liebevoll angelegten Kneipp-Garten, 
dem Beauty-Center und Fitnessstudio 
werden von den Gästen sehr gern ge-
nutzt. Ein besonderes Highlight ist da-
bei das „Gletscherschliff-Peeling“. Die-
ses zu 100 Prozent reine Naturprodukt 
aus den Bergen der Umgebung ist eine 
Eigenentwicklung und wird in dieser 

hervorragenden Qualität exklusiv nur 
am Taurerwirt angeboten.

Natürlich kommt auch das leibliche 
Wohl im Taurerwirt nicht zu kurz. Die 
internationale Küche des hoteleigenen 
Restaurants mit großenteils regionalen 
Produkten aus der Osttiroler Landwirt-
schaft, dem eigenen Fischwasser und 
dem Kalser Jagdrevier sorgt für einen 
schmackhaften Ausklang des Tages und 
macht Appetit auf mehr …   

Weitere Informationen und Buchungen:
Wanderhotel Taurerwirt ****
Burg 12, 9981 Kals am Großglockner 
Österreich
Tel.: 0043 (0) 4876 8226  
info@taurerwirt.at
www.taurerwirt.at

Mitten im Nationalpark Hohe Tauern liegt das 4-Sterne-Hotel Taurerwirt und bietet beste Vorausset-
zungen für Wander- und Bergerlebnisse und anschließende Verwöhnstunden im Wellnessbereich. 

Grandiose  
Aussichten!
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 … 4,5 Liter Blut durch den Körper.
 … 45 Liter Blut durch den Körper.

Ein menschliches Herz pumpt pro Minute…

 Gewinnen Sie ein Wander-Wochenende!
Das ist der Gipfel: Ankommen, Abschalten und Erholen! 
Möglich wird dies im Nationalpark Hohe Tauern, genauer 
gesagt in Kals am Großglockner. Wanderfreunde finden 
hier ein schier unerschöpfliches Angebot an Bergtouren, 
Wellnessfreunde tauchen ab im großzügigen Spa.

Ein Preis 
im Gesamtwert 

von 400 

Euro!Willkommen im Nationalpark 
Hohe Tauern! Hier sorgen 
atemberaubende Ausblicke auf 

die umliegenden 3000er Gipfel und eine ein-
malige Natur für beste Erholungsbedingun-
gen! Es ist ein idyllisches Eldorado für alle 
Berg- und Wanderfreunde – aber auch für 
alle Wellnessfans. Denn: Am Fuße des Groß-
glockners, auf 1500 Metern Seehöhe, liegt 
der Taurerwirt. Das 4-Sterne-Hotel mit sei-
nem großzügigen GlocknerSpa und der 
Einbettung in eine fantastische Bergkulisse 

ist ideal für den sportiven Wellnessurlaub 
und zählt zu den 72 ausgewählten „Wander-
hotels“ in Deutschland, Österreich, Südtirol 
und der Lombardei. 1995 gegründet, sind 
die „Wanderhotels“ bis heute die einzige  
alpenweite Hotelvereinigung für Wander- 
und Natururlaub. Alle Hotels erfüllen hohe 
Anforderungen und verdienen damit das 
Prädikat „Erste Adresse für einzigartige 
Berg- und Naturerlebnisse in den Alpen“. 
Weitere Informationen unter www.wander-
hotels.com

Ingrid Dehn vom Schuhhaus 
Ströber in Lörrach gratulierte 
der strahlenden Gewinnerin  
Elisabeth Spöri. Diese freute 
sich über den Gutschein für  
ein erholsames Wellness- 
Wochenende für 2 Personen im  
luxuriösen Romantik Hotel  
Neumühle in Wartmannsroth. 

Eine glückliche Gewinnerin 

Auch Lust 
auf eine Auszeit 
vom Alltag? Mit et-
was Glück gewinnen Sie 
2 Übernachtungen für 2 Personen im 
Doppelzimmer im Taurerwirt inklusive 
Halbpension und einer geführten Wande-
rung. Füllen Sie einfach den Gewinn-Cou-
pon aus und geben Sie ihn bis zum 30. Juni 
bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Fachhänd-
ler ab. Aus allen richtigen Antworten wird 
der Gewinner ausgelost. Viel Glück!

Wandern und Wellness: Das Hotel Taurerwirt, umgeben von einer eindrucksvollen 

Bergkulisse und mit einem großzügigen Spa, lädt ein zum aktiven Erholungsurlaub.

GewinnspielGewinnspiel
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Für ein gesundes 

Cardio-Training  

sollte man in einem 

angemessenen  

Tempo trainieren.

 W
eltweit zählen Herz-
Kreislauf-Erkran-
kungen zu den häu-
figsten Krankheiten. 
In den westlichen 

Ländern sind sie mit rund 45 Prozent und 
in den Entwicklungsländern mit rund 25 
Prozent aller Todesfälle die häufigste To-
desursache. Konkret: Jährlich sterben auf 
der ganzen Welt rund 17,3 Millionen 
Menschen an den Folgen einer Herz-
Kreislauf-Erkrankung wie beispielsweise 
einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall, 
einer koronaren Herzkrankheit, einer Ar-
terienverkalkung et cetera. Und, die Prog-
nosen sind alarmierend: So gehen Medi-
ziner davon aus, dass die Zahl der 
Todesopfer von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen auf bis zu 23,6 Millionen im Jahr 
2030 ansteigen könnte. 

Rezeptfreies Medikament
Die gute Nachricht aber ist: Dem kann 
man vorbeugen! Jeder kann für sich etwas 
tun, damit das eigene Herz fit bleibt. Da-
für braucht es keine Pillen, Salben oder 
Tinkturen. Das rezeptfreie Medikament, 
sozusagen, heißt „Cardio-Training“. Dar-
unter versteht man eine zusammenhän-
gende Einheit sportlicher Bewegung. Ge-

So hält das 
Herz den Takt    

nauer gesagt sind alle zyklischen 
Sportarten geeignet, die kontinuierlich 
über einen längeren Zeitraum absolviert 
werden können und mindestens ein Sechs-
tel der Gesamtmuskulatur beanspruchen. 
Dies ist beispielsweise beim Walking, Nor-
dic Walking, Joggen, Radfahren, Rudern, 
Wandern, Ski-Langlauf oder Schwimmen 
der Fall. Eine derartige Ausdauerleistung 

hat zur Folge, dass es zu positiven Anpas-
sungseffekten des Herz-Kreislauf-Systems 
kommt. Konkret hat das Cardio-Training 
gesundheitlich zur Folge:
•	 Zunahme des maximalen Herzminuten-

volumens durch Vergrößerung des 
Schlagvolumens und darauf folgend 

•	 Verringerung der Herzfrequenz in Ruhe 
und unter Belastung (Ökonomisierung 
des Herzschlags)

•	 Verringerung des Blutfettspiegels, der 
damit einhergehenden Reduzierung 
von Ablagerungen in den Gefäßwänden 
und dem daraus resultierenden gerin-
geren Risiko eines Herzinfarkts. 

Eine wichtige Maxime beim Cardio-
Training lautet: lieber langsam – dafür 
aber länger! Anfänger sollten, dies übri-
gens erst nach einem Gesundheitscheck 
durch den Hausarzt oder Kardiologen, 
mit einer Einheit von circa 15 Minuten 
beginnen. Fortgeschrittene können dann 
auf 30 Minuten erhöhen.  Zur Entwick-
lung und Steigerung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit liegt das Optimum 
bei drei bis sieben Trainingseinheiten 
wöchentlich.

 Für ein gesundes und wirksames Car-
diotraining ist es wichtig, in einem ange-
messenen Tempo zu trainieren. Die In-
tensität der körperlichen Belastung sollte 
schon deutlich über der durchschnittli-
chen „Alltagsbelastung“ liegen, um die 
gewünschten gesundheitlichen Effekte zu 
erzielen. Im Idealfall trainiert man daher 
in einem Pulsbereich von 60 bis 80 Pro-
zent seiner eigenen maximalen Herzfre-
quenz. Letztere kann man bequem und 
einfach während des Trainings mit einem 
Pulsmesser (Pulsuhr) kontrollieren. Wer 
keine Pulsuhr zur Hand, sollte grundsätz-
lich so trainieren, dass er sich zum Bei-
spiel mit dem Trainingspartner mühelos 
unterhalten kann, ohne dabei außer Atem 
zu geraten.

Lieber langsam –   
dafür aber länger! 
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Ein paar Seiten lesen, Musik hören, Stricken, Dösen – in 15 Minuten kann man eine ganze Menge ma-
chen. Dazu gehört auch, mit einem gezielten Cardio-Training sein Herz-Kreislauf-System zu stärken.
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Die Kontrolle der Herzfrequenz dient 
als guter Parameter zur Feststellung der 
Belastungsintensität. Als Faustregel für 
die individuelle maximale Trainingsherz-
frequenz dient dabei folgende Formel:

220 - Lebensalter x 0,6 und 0,8

Als Beispiel: 220 minus 45 Jahre = 175. 
175 multipliziert mit 0,6, und 0,8 (60 bis 
80 Prozent der maximalen Herzfrequenz) 
ergibt einen Trainingspuls-Bereich von 
105 bis 140 Schlägen/Minute. Diese For-
mel liefert zwar keinen exakten wissen-
schaftlichen Wert, bietet aber eine gute 
Orientierungshilfe.

Der große Vorteil vom Cardio-Training 
beziehungsweise zahlreichen Ausdauer-
sportarten wie Fahrradfahren, Walken & 
Co. ist: Man kann mit ihnen auch im fort-
geschrittenen Alter beginnen, ohne über 
großartige Vorerfahrungen zu verfügen. 

Laufen

Weitere Pluspunkte sind, dass man kein  
zusätzliches Equipment benötigt und sich 
Ausdauersport zu jeder Uhrzeit nahezu 
an jedem Ort in den Tagesablauf integrie-
ren lässt. Ob in den Morgenstunden vor 
dem Frühstück, in der Mittagspause oder 
am Abend – wer sich regelmäßig 15 bis 30 
Minuten zur Stabilisierung und Aktivie-
rung seines Herz-Kreislauf-Systems Zeit 
nimmt, wird spüren, dass sich die eigene 
Leistungs- und Belastungsfähigkeit nach 
und nach steigert.

Übungen für zu Hause
Natürlich drängen sich die jetzt begin-
nenden wärmeren Jahreszeiten förmlich 
auf, das Cardio-Training im Freien zu 
absolvieren, doch auch in den eigenen 
vier Wänden lässt es sich gut realisieren. 
Bekannte Übungen für zu Hause sind 
zum Beispiel:  

1. Kniebeugen
Gerade hinstellen, die Füße sind etwa 
hüftbreit auseinander, die Fußspitzen zei-
gen nach vorn, der Blick ist geradeaus ge-
richtet. Dann den Po nach hinten-unten 
ziehen, bis die Oberschenkel quasi waage-
recht sind. Die Unterschenkel bleiben 
senkrecht, die Füße auf dem Boden. Der 
Oberkörper lehnt sich dabei automatisch 
nach vorn. Danach wieder aufrichten. 

2. Hampelmann 
Einfach aufrecht hinstellen, Bauch und Po 
fest anspannen und dann im Sprung die 
Beine seitlich öffnen und schließen.  Paral-
lel dazu die Arme seitlich hochziehen und  
über dem Kopf zusammen klatschten.

3. Sit ups
Flach auf den Boden legen, die Beine an-
winkeln und die Füße hüftbreit aufstel-

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

RIEKER  ANT ISTRESS

Leichter Flexibler Mehr Platz Mehr Schockabsorption

len. Die Hände an den Hinterkopf legen, auf Höhe 
der Ohren. Dann den Oberkörper in Richtung der 
Knie ziehen – so weit, bis Oberschenkel und Ober-
körper etwa einen 90-Grad-Winkel bilden. Die Posi-
tion wenige Sekunden halten und ausatmen. Im An-
schluss den Oberkörper wieder langsam gen Boden 
sinken lassen und einatmen.

4. Boxerrun 
Aufrecht Hinstellen, den Bauch fest anspannen und 
mit kleinen, schnellen Schritten auf der Stelle laufen. 
Zeitgleich die Arme auf Schulterhöhe heben und klei-
ne, kräftige Boxschläge nach vorn ausführen

Auch Seilspringen, Liegestützen, Anfersen und das 
Hüpfen auf einem kleinen Trampolin gelten als ein 
gutes Cardio-Training für Zwischendurch. Wichtig 
bei allen Übungen ist jedoch, sich nicht zu überan-
strengen, sondern auf seine Herzfrequenz zu achten 
und an die Maxime zu denken: lieber langsam – da-
für aber länger! 

Der Frühling steht vor 

der Tür: ideale  

Voraussetzungen für 

ein Cardio-Traing an 

der frischen Luft.
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Bernhard Stadler setzt  
Maßstäbe. Als Leiter des  
österreichischen Familien-
unternehmens produziert er 
Schuhe, die höchsten Trage-
komfort mit trendigem Design 
vereinen und dabei sogar einen 
Nachhaltigkeitsgedanken ver-
folgen. Zurecht ist das Ergebnis 
eine Tiroler Erfolgsgeschichte. 

Bernhard stadler leitet das 

Familienunternehmen mit 

sitz in Wörgel/Österreich in 

der dritten Generation.

 E
in Schuh hat es heutzutage 
nicht leicht. Längst sind die 
Zeiten vorbei,  da er den Trä-
ger quasi nur von A nach B 
begleiten musste. Heute 

muss ein Schuh mehr können. Heute 
muss ein Schuh ein Multitalent sein: Er 
sollte modisch und modern aussehen, 
höchsten Tragekomfort bieten, eine gute 
Stabilität aufweisen, natürlich auch abso-
lut bequem und überdies aus besten Ma-
terialien gefertigt sein. Gar nicht so ein-
fach, all diese Aspekte als einfacher Schuh 
zu erfüllen. So ist es ein großes Glück, 
dass es Menschen wie Bernhard Stadler 
gibt, die sich mit Passion und aus der Tra-
dition heraus, der Produktion genau sol-
cher Schuhe verschrieben haben. Gerade 
einmal 24 Jahre jung, trat Bernhard  
Stadler 1993 in das Familienunterneh-
men mit Hauptsitz im österreichischen 
Wörgel ein, seit 1999 leitet er offiziell als 
Geschäftsführer die Geschicke und sorgt 
auch anno 2017 dafür, dass es bei vielen 
Menschen, egal ob im Alltag etwa auf 

Dank   ihm

geht gutes 
richtig 

dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit 
beim Wandern und Walken richtig gut 
läuft. Und dies im wahrsten Sinne …  

„Was mich antreibt und tagtäglich mo-
tiviert? Was mir auch nach knapp 20 Jah-
ren im Job immer noch Spaß bereitet? Da 

brauche ich nicht lange nach einer Ant-
wort zu suchen“, erzählt Bernhard Stad-
ler. „Es ist die Möglichkeit, mit etwas 
Kreativem andere zu begeistern und ih-
nen damit auch noch Gutes zu tun. Die 
Entwicklung der einzelnen Modelle geht 
über meinen Tisch. Manche Unterneh-
men engagieren dafür einen externen De-
signer, doch ich denke, damit wird eine 
Kollektion viel zu beliebig. Damit verliert 
ein Unternehmen die eigene Hand-

schrift.“ Diese eigene Handschrift aber 
ist Bernhard Stadler gerade in einer kon-
sumorientierten und schnelllebigen Ge-
sellschaft wichtig. So betont er auch: „In 
einer Zeit der fortschreitenden Globali-
sierung sind kurze Wege in der Beschaf-

fung und kurze Wege bei der Produktion 
unser Beitrag für eine positive Umweltbi-
lanz. Als mittelständisches, familienge-
führtes Tiroler Unternehmen wissen wir 
um unsere Verantwortung gegenüber un-
serer Umwelt, unserer Natur und unseren 
Kindern und haben uns bewusst für eine 
Produktion zu 100 Prozent in Europa, in 
der EU, entschieden.“

Jedes Jahr entstehen rund 30.000 Paar 
Stadler-Schuhe. Andere Unternehmen 

„Es geht um eine Verantwortung gegenüber unserer 
Umwelt, unserer Natur und unseren Kinder.  
Daher produzieren wir zu 100 Prozent in der EU.“ 



fragt, die Schuhe, die edles Design mit 
raffinierten Detaillösungen verbinden 
und höchste Bequemlichkeit und einen 
Naturanspruch für sich behaupten. 
Bernhard Stadler erläutert: „Mit dem ab-

sichtlichen Verzicht auf Membrantech-
nologie und die Verarbeitung von 
chromfreiem Futterleder spiegeln zahl-
reiche unserer Modelle ein Herzensan-
liegen wider – im Schuh so viel Natur wie 
möglich zu vereinen, ohne Abstriche bei 
Komfort und Funktion.“ Ein sympathi-
sches Ansinnen, mit dem man guten Ge-
wissens (mit-)gehen kann …

MOUNTAIN ·  OUTDOOR · KOMFORT · KID´S · TRACHT
Stadler-Schuhfabrik · Wörgl/Tirol

www.stadler-schuhe.at

Tiroler Schuhmanufaktur

Erhältlich im ausgewählten Fachhandel
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stellen locker das 100-fache her, doch eine 
derartige Massenproduktion ist nicht im 
Sinne von Bernhard Stadler. Vielmehr als 
um Quantität geht es ihm um Qualität. 
Und immer stehen dabei der Komfort und 
die Funktion im Mittelpunkt. Darum: 
naturbelassenes Leder für Schaft und Fut-
ter, atmungsaktive Wechselfußbetten mit 
Gelenkstützen und Shock-Absorbern für 
das Stützen und Schützen des Fußes auch 
bei erhöhter Belastung, die leichten Soh-
len mit Weichtrittkeilen oder Luftpolster-
Konstruktionen, die Kombination mit 
Sympatex für besten Tragekomfort bei al-
len Temperaturen und Witterungsver-
hältnissen, die Entwicklung der Schaft-
konstruktionen nach anatomischen 
Gesichtspunkten und die Montage über 
speziell entwickelte Komfortleisten – 
„Wie viel Aufwand, Know-how und De-
tailverliebtheit in jedem unserer Schuhe 
stecken, ist zwar am fertigen Produkt 
nicht sofort ersichtlich, doch bei jedem 
Schritt spürbar“, betont Bernhard Stadler. 
Und: Die Kombination der einzelnen 
Punkte ist das Erfolgsgeheimnis des Un-
ternehmens.

Apropos: Diese Erfolgsgeschichte geht 
auf die 1930er-Jahre zurück. Damals be-

gann Ferdinand Stadler, der Großvater 
des heutigen Firmenlenkers, als wandern-
der Schuhmacher von Bauernhof zu Bau-
ernhof zu ziehen. Wie es damals im al-
penländischen Raum üblich war, wurden 
nur gegen Kost, Logis und ein kleines Ta-
schengeld Schuhe einzeln von Hand ange-

fertigt. Diese Arbeitsweise entsprach aber 
so überhaupt nicht den fortschrittlichen 
Visionen von Ferdinand Stadler. Bereits 
nach zwei Jahren der Walz begann er in 
seinem kleinen Tiroler Heimatdorf  
Wildschönau die Produktion der ersten 
Schuhe in Serie. Der Siegeszug der Stad-
ler-Schuhe begann.

Konzentriert hat man sich schon von 
Beginn an auf Nischen, und so machten 
in den Jahren nach der Gründung bis in 
die späten 60er-Jahre Skischuhe den 
Großteil der Produktion aus – mehrfach 
ausgezeichnet und mit wegweisenden 

Konstruktionen, wie die insgesamt 19 na-
tionalen und europäischen Patente bele-
gen. Zu diesen Patenten zählt beispiels-
weise auch der „Festa Doppelschnürer“, 
bei dem mit nur einer Schnalle sowohl 
der Schaft als auch das Innenfutter ge-
schnürt wurde – eine wahre Revolution 

im Skischuhbau. Und: In den 70er-Jahren 
konnte mit der Produktion von Wander-
schuhen die nächste Nische erfolgreich 
besetzt werden. Mit dem frischen Wind 
im Rücken und um sich den neuen Her-
ausforderungen besser stellen zu können, 
wurde 1978 die Produktion in den mo-
dernen, neu errichteten Standort in 
Wörgl übersiedelt – bis heute der Firmen-
sitz der Firma Stadler.

Die eigene Heimat, aber vor allem 
auch Deutschland, die Schweiz, die Nie-
derlande und Südtirol gehören zu den 
Hauptabsatzmärkten. Hier sind sie ge-

„Wie viel Aufwand, Know-how und Detailverliebtheit 
in jedem Schuh stecken, ist zwar nicht sofort  
ersichtlich, doch bei jedem Schritt spürbar.“ 

Die Liebe zum Detail und das Wissen um Tradition kom-

biniert mit handwerklicher Verarbeitung auf höchstem 

Niveau und besten Materialien zeigt sich in jedem  

stadler-schuh. Dabei ist es Firmenlenker Bernhard 

stadler wichtig, die einzelnen arbeitsschritte – vom  

Design über den Zuschnitt und die Farbauswahl bis zur 

Qualitätskontrolle – selbst zu begleiten. 

In den 1960er-Jahren produzierte stadler in Wildschönau/Tirol und war vor allem auf die Herstellung von skischuhen spezialisiert. allein 19 nationale 

und europäische Patente belegen die Kompetenz in diesem Bereich. Heute ist das Unternehmen breiter aufgestellt und hat seinen stammsitz in Wörgel.

So viel Natur wie möglich, 
ohne Abstriche bei  
Komfort und Funktion.

sie heißen „Kreuzjoch“, 
„roßkopf“, „Hochzell“ 
oder „ramsau“ und sind 
auch in dieser saison die 
Top-seller. alle gehören 
sie zu der Produktsparte 
„Outdoor“, die bei stadler 
mit über 50 Prozent den 
größten Umsatzanteil der 
Produktion ausmacht. Zu-
dem gibt es die Freizeitkollektion, die bestens geeignet ist für den sportiven 
alltag. Hier gehören 2017 die sneaker-Modelle „aschau“, „Innsbruck“ und 
„Lifestyle“ zu den Highlights. Trachtenschuhe bilden das dritte standbein 
des Unternehmens und in diesem segment zählt stadler ebenfalls mit zu 
den führenden Produzenten, wenn es um die gekonnte Kombination von al-
pinem Lifestyle, Tradition und Chic geht. Und ob „Tannheim“, „Jochberg“, 
„andreas“ oder „Innsbruck adler“ – auch diese Modelle sind mehr als nur 
schuhe! Weitere Infos und Kollektionsübersichten: www.stadler-schuhe.at

Neue Saison, neuer Chic!

Laufen Laufen
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Anzeige

Aus der neuen Kategorie All Terrain Classic (ATC): der Lowa 
Innox Evo GTX QC, einsetzbar für Walking bis Speedhiking. 

Raus in die Natur und einfach den 
Kopf freibekommen: Immer mehr 
Menschen verbringen ihre Freizeit 

am liebsten unter freiem Himmel. Egal ob 
beim kurzen Spaziergang, der Trainings-
runde oder einer ausgedehnten Bergtour – 
Bewegung in der Natur ist Sport und Ent-
spannung zugleich. Seit über 90 Jahren 
liefert Lowa die passenden Schuhe für 
sämtliche Outdoor-Aktivitäten. Von hoch-
alpinen Bergstiefeln bis zu lässigen Frei-
zeitsneakern fertigt der bayerische Traditi-
onsschuster Modelle für jedes Terrain. 

Für alle Outdoor-Anforderungen hat 
Lowa zwei neue Produktkategorien ent-
wickelt – All Terrain Classic (ATC) und 
All Terrain Sport (ATS). Die leichten Mo-

Leicht und universell einsetzbar: Lowa hat die passenden Schuhe für den Outdoor-Trend

Vielseitig in jedem Terrain
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delle sind vielfältig einsetzbar. Die klassi-
schen ATC-Schuhe eignen sich besonders 
für Wanderungen auf befestigten Wegen, 
Familienausflüge oder zum Fahrradfah-
ren. Durch ihre sportlich-zurückhaltende 
Optik lassen sich die Schuhe gut in den 
Alltag integrieren. 

Innovative Sohlen-Konzepte
Auch die Outdoor-Sportler setzen ver-
mehrt auf universell einsetzbare Schuh-
modelle, die sie von der leichten Walking-
runde bis hin zur Speedhiking-Tour 
nutzen können. Mit dem ATS-Modell  
Innox Evo GTX Lo entwickelte Lowa ei-
nen Schuh, der durch seine hochwertige 
Technologie-Ausstattung perfekt für 

sportliche Aktivitäten auf unterschiedli-
chem Untergrund geeignet ist. Speziell 
für die ATS-Schuhe hat Lowa zwei inno-
vative Sohlen-Konzepte entwickelt. 

Bei der Lowa-Monowrap-Konstruktion 
handelt es sich um ein neuartiges, dreidi-
mensionales Design der Mittelsohle, die 
für optimalen Halt und eine perfekte Un-
terstützung des Fußes sorgt. Darüber hin-
aus wurde der Lowa-Dyna-PU-Schaum-
stoff für eine sehr gute Dämpfung und 
enorme Haltbarkeit entwickelt. Durch 
diesen Polyurethan-Schaumstoff behal-
ten die Schuhe ihre Formbeständigkeit 
und haben auch nach vielen Kilometern 
noch hervorragende Dämpfungseigen-
schaften.  www.lowa.de

Ein Vertreter der Kategorie All Terrain Sport (ATS): der Renega-
de III GTX Lo, ideal für leichte Wanderungen und Spaziergänge. 

Immer mehr 
Menschen suchen 
Entspannung in 
der Natur. 

Der Komfortschuhhersteller Solidus hat sich 
auch für diese Saison wieder die Priorität 
gesetzt, für jeden Fuß einen passenden und 

bequemen Schuh zu entwickeln. Leitgedanke bei der 
Entwicklung war das Motto „wertvoll ist besser“, und 
eingelöst wird es mit hochwertigen Materialien, mo-
dernen Designs und einer hervorragenden Passform.

Als besonderes Highlight in der neuen Frühjahr/
Sommer-Kollektion sind die sportlichen Modelle in 
bequemer Weite H und K. Materialkombination in 
Braun- und Grautönen zählen zu den absoluten Hin-
guckern. Die zusätzliche Funktion der seitlichen 
Reißverschlüsse erleichtert das An-und Ausziehen. 
Stoßdämpfende Materialien wurden nicht nur in der 
Einlegesohle, sondern auch in der Laufsohle verwen-
det. Somit werden ausgiebige Spaziergänge wieder 
zum reinen Laufvergnügen. 

Alle Solidus-Modelle verfügen über auswechselba-
re Fußbetten und sind daher für orthopädische Ein-
lagen geeignet. www.solidus.info

Die neue Kollektion von Solidus steht 
unter dem Motto „wertvoll ist besser“

Lebendige Oberflächen durch Material-
kombinationen in Grau und Braun:  
Sneaker Heaven (oben), Pantolette  
Wellness Special (Mitte) und der  
Halbschuh Kate (rechts).

Wertvolle 
Momente

Die Modelle der Ströber Sensibel-
Linie garantieren sommerliche 
Leichtigkeit. Anschmiegsame Le-

der, dehnbare Stretch-Materialien und an 
empfindlichen Stellen nahtfreie Verarbeitung 
zeichnen sie aus. Alle Modelle sind hervorra-
gend für eine individuelle orthopädische Zu-
richtung geeignet. Gepolsterte Laschen und 
Schaftränder bieten bewährten Komfort. So 
geht es bequem und schick durch die Saison 
mit superleichter Sohle, großzügigem Innen-
volumen und gutem Fersenhalt. 

Wie man es vom Komfortschuhspezialisten Ströber kennt, ist auch diesen Sommer höchstes Wohlbefinden 
auf modisch neuestem Stand garantiert

Mit Schwung in den Sommer

Schicker Auftritt in Glanz und Nude-Tönen: Lara von Ströber.

Die Damen dürfen sich diese Saison auf 
die Kollektionserweiterung der Gruppe 
„Lara“ freuen. Mit schmaler Ferse, 
schlanker Optik und höherer Sprengung 
deckt sie die hohen Anforderungen der 
modernen Frau ab. Ausgesuchte Leder-
kombinationen in dezentem Glanz und 
modischen Nude-Tönen werden passend 
in Szene gesetzt. 

Doch auch die Herren haben Grund 
zur Freude. Zu den Klassikern der Her-
renlinie zählt nach wie vor der Halbschuh 

mit Klettverschluss aus weichem, wider-
standsfähigem, echtem Hirschleder. Das 
Leder passt sich geschmeidig jeder Fuß-
form an. Die altbewährte Micro-Luft-
polster-Sohle wirkt bei jedem Schritt wie 
ein natürlicher Stoßdämpfer und sorgt 
für ein unbeschwertes Tragegefühl. Das 
Weitenspektrum des zeitlosen Modells 
reicht von H-M und bietet einen zusätzli-
chen Weitenausgleich (H/J) an. Ein 
Übergrößensortiment rundet den Liefer-
umfang ab. www.stroeber.de

Klassiker: Herrenschuh mit Klettverschluss und Luftpolstersohle.
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W
as passiert, wenn man biomechanische Technologie mit einem 
Spritzer Fashion und einer großen Portion Wohlfühl-Faktor 
kreuzt? Es entstehen die komfortabelsten Sommerschuhe, die 

man sich vorstellen kann!
Mehr als zehn Jahre Erfahrung mit Ergonomie sind in die Entwicklung der 

iQushion-Sohle von FitFlop eingeflossen. Sie wurde auf Basis biomechani-
scher Prinzipien entwickelt. Die Analyse der Druckpunkte und die Anpas-
sung an die natürliche Form des Fußes standen dabei im Mittelpunkt. Das 
Ziel: dem Träger einen möglichst hohen Komfort bieten – um Bewegung in 
Wohlbefinden zu verwandeln.

Durch die Nachempfindung der natürlichen Form des Fußes entwickelt die 
Sohle einen positiv stützenden und polsternden Effekt auf Ferse, Ballen und 
Fußgewölbe. Zudem ist die iQushion-Sohle so leicht, dass unbequeme Sanda-
len ab sofort der Vergangenheit angehören. 

Die neuen iQushion-Sandalen von FitFlop sind in einer Vielzahl sommerli-
cher Farben, mit aufregenden Drucken und verlockenden Mustern erhältlich 
– was  wieder einmal beweist, dass komfortable Schuhe alles andere als lang-
weilig sein müssen.  www.fitflop.com

FitFlop stellt die komfortablen iQushion-Sandalen für 
Frühjahr/Sommer 2017 vor

Anzeige

Der sommer kann 
kommen! Dank der 
neuen iQushion-
sohle von FitFlop 
gehören unbeque-
me sandalen der 
Vergangenheit an.

Für Strand, Bar & 
heiße Sommertage

Die neuen iQushion-sandalen in Yellow  
Bubbles, Flame und Midnight Navy/White

www.meindl.de

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

Journey Lady Mid GTX®

(auch als Herrenmodell erhältlich)

❚  
Mehr Platz im Ballenbereich❚  Hochwertiges Fußbett  
mit Naturkork

❚ wieder besohlbar

mei_anz_journey_comfortfit_210x99_JAN17.indd   1 26.01.17   14:12

Schuhshow

Anzeige

Comfort fit ist eine der zahlreichen 
Erfolgslinien aus dem Haus 
Meindl. Doch was steckt genau 

dahinter? Was macht sie so besonders? 
Drei Stichpunkte, die das Erfolgsgeheimnis 
von Comfort fit erklären:

Leisten: Im Vergleich zu einem Trekking-
Leisten bietet der Comfort-fit-Leisten im 
Vorfußbereich eine breitere Auftrittsfläche 
und mehr Raum im Ballenbereich. Damit 
haben auch die Zehen mehr Platz. Die 
Großzehe ist dadurch gerade gestellt, kann 
sich frei bewegen und es entsteht kein 
Druck im Ballenbereich. 

Der Leisten ist auch in der Rolle stärker 
ausgeprägt. Hierdurch wird der Wider-
stand beim Abrollen reduziert. Die Sohlen-
konstruktion erlaubt zudem ein leichteres 
Abrollen und ein weicheres Fußgefühl. 

Fußbett: Zusammen mit dem Leisten un-
terstützt das Comfort-fit-Korkfußbett die-
ses Wohl-Geh-Fühl zusätzlich. Der integ-
rierte Poron-Shockabsorber sorgt für 
perfekte Dämpfung an der Ferse und der 
Naturkork für ein optimales Klima.

Modellpalette: Die Modellpalette reicht 
vom sportlich leichten Freizeit- und All-
tagsschuh bis hin zu „Trekking-Klassikern“ 
für ausgedehnte Touren und bequemes 
Wandern in leichtalpinem Gelände. Die 
meisten Modelle werden als spezielle Versi-
onen für Damen und Herren produziert. 
 www.meindl.de

Tut einfach gut

Zum komfortablen Wandern oder trekking gleichermaßen geeignet: caracas Lady (links) 
und Antelao (rechts) von Meindl.

Kein Druck und fester Halt: 
Was die Linie Comfort fit von 
Meindl so besonders macht
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Erstklassige Markenschuhe „Made in Germany“, allesamt 
mit auswechselbarem Fußbett, die auch für individuelle 
Einlagen geeignet sind: dafür steht die Waldi-Schuhfab-

rik aus dem bayerischen Haßfurt mit ihrer Marke FinnComfort 
seit mehr als 30 Jahren. 

Für die aktuelle Saison präsentiert sie luftige Begleiter in modi-
scher Optik, die dem Fuß genügend Luft und gleichzeitig ausrei-
chend Raum geben. So ist der formschöne Leder-Clog Stanford 
seit jeher einer der Bestseller der Marke – in neuer, bunter Farbge-
bung kommt er nun ganz frisch und sommerlich daher. Dank des 
Klettverschlusses passt er sich jedem Fuß optimal an und ermög-
licht einen leichten Einstieg. Er ist aus echtem Leder gefertigt, auch 
das Innenfutter ist weiches Leder. Das herausnehmbare Kork-Fuß-
bett ist mit einer pflanzlich gegerbten Lederdecke bezogen und 
anatomisch geformt. Es sorgt für ein gesundes und angenehmes 
Fußklima und ist besonders umweltfreundlich. Ebenfalls über be-
queme Klettverschlüsse zur Weitenanpassung und ein Korkfuß-
bett verfügt die Pantolette Sansibar, die im neuen Farbton Aqua 
ganz feminin erscheint. Die PU-Laufsohle hat eine Absatzspren-
gung von 25 mm und ist handvernäht. 

Geschlossen, aber nicht weniger bequem präsentiert sich der 
Halbschuh Swansea in Nubukleder und bedruckter Optik. Seine 
gelenkschonende, auftrittsdämpfende PU-Laufsohle und das ana-
tomisch geformte, herausnehmbare FinnComfort-Fußbett sorgen 
für ein angenehmes und gesundes Laufen. www.finncomfort.de

Mit den neuen Modellen von FinnComfort gehen 
Sie superbequem durch den Sommer

Luftige Begleiter

In den neuen, bunt bedruckten Varianten verbreiten die Pan-
tolette Sansibar (links) und der feminine Leder-Clog Stanford 
(rechts) sommerliches Flair.
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M
edizinische Kompressions-
strümpfe lindern nebenwir-
kungsfrei Beschwerden bei Ve-

nenleiden und schützen vor Folgeschäden. 
Dank innovativer Herstellverfahren sowie 
moderner Materialien lassen sie sich  
heute angenehm tragen, haben trendige 
Farben und Muster – und gehen so mit 
jeder Mode mit. 

Der Hilfsmittelhersteller Bauerfeind 
bietet seine Fashion Colors ab diesem Jahr 
deshalb nicht nur für den Wohlfühl-
strumpf VenoTrain micro, sondern neu 
auch für das Allround-Talent VenoTrain 
soft an: In „Salmon“, einem zarten Lachs-

Medizinische Kompressionsstrümpfe können modisch sein – wie der Hilfsmittelhersteller  
Bauerfeind mit jährlich wechselnden Modefarben beweist. 2017 sind „Salmon“, „Vanilla“,  
„Bordeaux“ und „Anthracite“ im Trend

Anzeige

Beinschmeichler: der Venotrain micro 
von Bauerfeind in cremig-hellem Vanilla.

Farbe bekennen
ton, und dem cremig-hellen „Vanilla“ wird 
der VenoTrain micro zum Beinschmeich-
ler. Das warme Rot „Bordeaux“ und edle 
Grau „Anthracite“ sind die beiden Farbtö-
ne für den vielseitigen VenoTrain soft. 

VenoTrain micro kann sowohl in den 
neun Standardfarben als auch den beiden 
Fashion Colors mit Doppelstreifen- und 
Streifenzopfmuster oder mit Batik-Ein-
färbung in Marineblau oder Schwarz 
kombiniert werden. Die verschiedenen 
Designs und die große Auswahl an Farben 
machen ihn zum begehrten täglichen Be-
gleiter für modebewusste Frauen. Mit ei-
nem Mikrofaseranteil von über 50 Pro-

zent ist der VenoTrain micro außerdem 
besonders weich und hautfreundlich. 

Der vielseitige Alleskönner VenoTrain 
soft ist neben den Modefarben in fünf Stan-
dardfarben wählbar. Der blickdichte Kom-
pressionsstrumpf ist so verarbeitet, dass er 
die Haut sanft massiert. Das langlebige Ge-
strick ist angenehm weich und gleichzeitig 
strapazierfähig. VenoTrain soft ist daher be-
sonders pflegeleicht und wird sowohl gern 
von Frauen als auch von Männern getragen. 

Mit den VenoTrain-Strümpfen von 
Bauerfeind tun Sie etwas für Ihre Beinge-
sundheit und können gleichzeitig Farbe 
bekennen.   www.bauerfeind.com

edler Begleiter nicht 
nur zur Abendgarde-
robe: der Venotrain 
soft von Bauerfeind 
in der trendfarbe 
Bordeaux.

Die frische Frühlingsluft lässt 
sich am besten in bequemen 
Schuhen genießen. Florett bie-

tet dazu Sneaker, Sandaletten und Pan-
toletten für Füße mit gewissen Ansprü-
chen. Viele der Sandaletten eigenen sich 
für individuelle orthopädische Einlagen. 
Anschmiegsame, weiche Stretch-Materi-
alien bieten besonders guten Halt und 
Entlastung für deformierte Füße an den 
richtigen Stellen, wie zum Beispiel bei ei-

Wohlfühlmomente
Florett macht mit seiner neuen Kollektion Lust auf den Frühling

nem Hallux valgus. Für an- und ab-
schwellende Füße eignen sich ebenso die 
Modelle mit Stretch-Materialien und 
verstellbaren Klettverschlüssen. Durch 
eine optimale Passform der Schuhe wer-
den Schmerzen reduziert und Sie können 
unbeschwert den Frühling genießen. Die 
zarten Beige-, Rosé- und Silbertöne ma-
chen Lust auf Frühling. 

In den 50 Jahren ihres Bestehens hat 
sich die Firma Florett auf die Entwick-

lung von komfortablen Schuhen spezi-
alisiert. Als mittelständischer Famili-
enbetrieb achtet Florett besonders auf 
eine hohe Qualität der Produkte. Diese 
wird durch die Produktion in Deutsch-
land, direkt am Firmenstandort im 
bayerischen Cham gewährt. Am Rande 
des Bayerischen Waldes produziert Flo-
rett mit ca. 65 Mitarbeitern etwa 800 
Paar Schuhe täglich.   

 www.florett.de

Passen sich dem Fuß an und nicht umgekehrt: die aktuellen Modelle von Florett für Frühjahr und Sommer.
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Bei einem  

kardiologen ist 

Ihr herz in den  

besten händen.

 W
enn beim Treppen-
steigen der Atem auf 
einmal flacher wird, 
wenn man regelmä-
ßig Schmerzen im 

Brustbereich spürt oder innerhalb von ein 
bis drei Tagen plötzlich zwei Kilogramm 
zu- oder abnimmt, sollte man dies auf kei-
nen Fall ignorieren. Der Grund:  „Herz-
schwäche beginnt schleichend“, erklärt 
Professor Dr. med. Michael Böhm von der 
Klinik für Innere Medizin des Universi-
tätsklinikums des Saarlandes in der Infor-
mationsbroschüre „Das schwache Herz“, 
herausgegeben von der Deutschen Herz-
stiftung.  Zu viele Betroffene nehmen 
mögliche Warnsignale zunächst auf die 
leichte Schulter und wissen nicht, dass sie 
erkrankt sind. Die Deutsche Herzstiftung 
rät auch bei den folgenden Symptomen, 
nicht lange zu zögern, sondern sofort einen 
Kardiologen aufzusuchen: Wenn man 
plötzlich schneller müde ist als bisher, 
nachts viel husten muss und nicht mehr 
flach liegen kann, wenn Schwindelanfälle 
bis hin zu Ohnmacht auftreten oder man 
plötzlich viel seltener Wasser lassen muss, 
wenn Schwellungen an Beinen, Fußknö-
chel und Bauch auftreten. Denn auch dies 
sind mögliche Warnzeichen, die auf eine 
Herzerkrankung hinweisen können.  

Eine koronare Herzkrankheit, in me-
dizinischen Fachkreisen KHK abgekürzt, 
ist in zwei Dritteln der Fälle die Ursache 

Is’ was, Doc?
für eine Herzschwäche: „Die Herzschwä-
che entwickelt sich bei koronarer Herz-
krankheit meist nach mehrfachen Herzin-
farkten oder nach einem ganz ausgedehnten 
ersten Infarkt“, schreibt die Herzstiftung. 
Dadurch wird so viel Herzmuskelgewebe 
zerstört, dass das Herz seine Tätigkeit nicht 
mehr richtig ausführen kann. Meist lässt 
sich dann auch durch eine Operation keine 
Besserung erreichen. 

Ein anderer häufiger Auslöser für eine 
Herzschwäche kann ein langjähriger 
Bluthochdruck sein, der nicht oder nur 
unzureichend behandelt wird. Aber auch 
eine Herzmuskelentzündung, ein angebo-
rener Herzfehler sowie Alkohol, Drogen 
und bestimmte Medikamente, wie sie bei-
spielsweise zur Behandlung bösartiger 

Tumoren eingesetzt werden, können zu 
einem schwachen Herzen führen. Wichtig 
ist in allen Fällen, frühzeitig zu einem 
Kardiologen zu gehen. Denn ihm stehen 
bei der Untersuchung des Herzens ver-
schiedenste Methoden zur Verfügung:

EKG: Die drei Buchstaben sind die 
Abkürzung für „Elektrokardiographie“. 

Diese bezeichnet eine Untersuchungs-
methode, bei der der Arbeitszyklus des 
Herzens gemessen wird. Die sogenannte 
Herzaktion wird dabei über Elektroden 
abgeleitet und in Form von Kurven auf-
gezeichnet. Anhand dieser kann der Me-
diziner beurteilen, ob das Herz stö-
rungsfrei funktioniert. Beim klassischen 
EKG liegt der Patient und ist entspannt, 
daher wird dieses als Ruhe-EKG be-
zeichnet. Im Gegensatz dazu steht das 
Belastungs-EKG: Hier erfolgt die EKG-
Ableitung am Patienten während kör-
perlicher Anstrengung – zum Beispiel 
auf einem Laufband oder einem 
Fahrrad ergometer. Um die Herzaktivität 
über einen längeren Zeitraum unter All-
tagsbedingungen zu messen, beispiels-

weise 24 Stunden oder mehrere Tage, 
wird ein Langzeit-EKG durchgeführt. 
Dafür klebt der Arzt Elektroden auf die 
Brust des Patienten und verbindet diese 
mit dem EKG-Rekorder. Dieser ist klein 
und kompakt und lässt sich beispiels-
weise einfach am Gürtel befestigen oder 
um den Hals tragen. Die Daten werden 
auf einer Speicherkarte gesichert.

Atemnot, Schwindelanfälle, plötzlicher Gewichtsverlust oder Schwellungen an Beinen, Füßknöchel und 
Bauch – mögliche Symptome, die auf eine Herzerkrankung hinweisen können. Ratsam ist es dann, einen 
Kardiologen aufzusuchen. Dem Spezialisten stehen verschiedene Untersuchungsmethoden zur Verfügung.

Alkohol, Drogen, Bluthochdruck und bestimmte  
Medikamente können das Herz schwächen.

Schuhe & Wellness        43
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Echokardiographie: Auch Herzecho 
oder Herzultraschall genannt, bezeichnet 
die Echokardiographie eine Ultraschall-
untersuchung des Herzens, die der Erken-
nung krankhafter Veränderungen dient. 
Sie stellt Schnittbilder der Organe und Ge-
webe her. Bei der transösophagealen 
Echokardiographie, kurz TEE, wird  
die  Ultraschallsonde über die Speiseröhre 
bis auf Herzhöhe vorgeschoben. Die Un-
tersuchung wird auch Schluckecho ge-
nannt. Bei der Transthorakalen Echokar-
diographie, kurz TTE,  wird der Schallkopf 
auf verschiedenen Stellen von außen auf 
dem Brustkorb aufgesetzt. Darüberhinaus 
gibt es auch die Stress-Echokardiographie, 
worunter eine Ultraschalluntersuchung 

des Herzens unter Belastungsbedingun-
gen verstanden wird. Bei der Kontrast-
Echokardiographie wird dem Patienten 
vor der Ultraschalluntersuchung ein Kon-
trastmittel in die Vene gegeben. So ist es 
besser möglich, Strukturen des Herzens 
exakt voneinander zu unterscheiden und 
gegenüber den blutgefüllten Herzhöhlen 
abzugrenzen.

Herzkatheteruntersuchung: Bei die-
ser Methode handelt es sich um ein mi-
nimal-invasives Diagnoseverfahren. Da 
über den Katheter ein Kontrastmittel 
eingespritzt werden kann, sind die Herz-
strukturen und Gefäße auf dem Rönt-
genbild besser sichtbar. Zudem können 
mithilfe des Herzkatheters verschiedene 
Funktionen wie etwa die Flussgeschwin-

Leben

digkeiten im Herzen gemessen werden, 
die über die Arbeitskraft des Herzmus-
kels Auskunft geben. Auch kann man 
diese Methode nutzen, um eine Gewebe-
probe aus dem Herzen zu gewinnen 
(Myokardbiopsie).

Herz-CT: Die Computertomographie 
des Herzens, häufig Cardio-CT genannt , 
ist ein modernes Röntgen-Diagnose-Ver-
fahren, das sowohl als schonende als auch 
zuverlässige Alternative zum Herzkathe-
ter gilt. Im Rahmen des Herz-CT werden 
mittels Röntgenstrahlung dreidimensio-
nale Querschnitt- oder Schichtaufnah-
men  erstellt. Die Aufnahmen  
ermöglichen eine detaillierte Untersu-

chung des pulsierenden Herzens, anhand 
derer  Mediziner beurteilen können, wie 
es um die Gesundheit der Herzkranzgefä-
ße (Koronararterien, Koronarien) steht.

Herz-MRT: Bei der Magnetresonanz-
Tomographie wird im Gegensatz zur 
Computertomografie keine Röntgen-
strahlung eingesetzt. Vielmehr arbeitet 
diese Methode mit Radiowellen und Mag-
netfeldern, die nach bisherigen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen für die Pati-
enten keinerlei Nebenwirkungen mit sich 
bringen. Per MRT lassen sich gut Erkran-
kungen der Herzklappen oder des Herz-
muskels bestimmen, auch akute und 
chronische Herzinfarkte sowie deren Fol-
gen können mit der Magnetresonanz-To-
mographie gut nachgewiesen werden.

Die Herz-Computertomographie ist eine schonende 
und zuverlässige Alternative zum Herzkatheter.

Kardiologie ist die Lehre vom 
herzen. Sie befasst sich mit 
seinen Strukturen und Funktionen 
im Organismus sowie mit sei-
nen erkrankungen und deren Be-
handlung. Die kardiologie konzent-
riert sich nicht nur auf die 
angeborenen und erworbenen er-
krankungen des herzens, sondern 
sie befasst sich auch mit dem Blut-
kreislauf und den herznahen Blut-
gefäßen. Der daraus abgeleitete 
Begriff der herz-kreislauferkran-
kungen beinhaltet auch Bluthoch-
druck, Schlaganfall, arterielle Ver-
schlusskrankheit et cetera. 
Kardiologe ist in den deutschspra-
chigen Ländern eine standesrecht-
lich geschützte Bezeichnung, die 
nur von Ärzten geführt werden 
darf, die im rahmen einer speziel-
len Weiterbildung besondere 
kenntnisse auf dem Gebiet der 
kardiologie erworben und nachge-
wiesen haben.

Gut zu wissen

Weiterführende hilfreiche Informatio-
nen zum Thema sowie Antworten auf 
Fragen wie „Was gefährdet mein Herz“ 
und die Bestellmöglichkeit von interes-
santen Broschüren wie zum Beispiel 
„dolce vita – herzgesund leben“, „Herz in 
Gefahr: Koronare Herzkrankheit erken-
nen und behandeln“ und „Bluthoch-
druck heute – Lebensstil, Medikamente, 
neue Verfahren“ gibt es auf der Internet-
seite der Deutschen Herzstiftung unter  
www.herzstiftung.de

Die Messergebnisse 

eines ekG liefern 

wertvolle Infor- 

mationen, inwiefern 

ein herz störungs-

frei funktioniert.

Durch die längste Spendensen-
dung im deutschen Fernsehen, 
dem RTL-Spendenmarathon, 

wurden nunmehr seit 1996 insgesamt über 
151 Millionen Euro gesammelt. Bereits 
zum zweiten Mal trat dabei Ende vergan-
genen Jahres auch ein starkes „Gesunde 
Schuhe“-Team in der RTL-Senderzentrale 
in Köln-Deutz gemeinsam mit Extrem-
sportler Joey Kelly zu einer außergewöhn-
liche 24h-Bike-Challenge und einem Welt-
rekordversuch an. Und sie haben es 
geschafft: Joey Kelly und das „Gesunde 
Schuhe“-Team haben den Weltrekord und 
die „24h Bike Challenge“ gewonnen!

Strampeln über 24 Stunden
Insgesamt 26 Teams erstrampelten in 24 
Stunden durchschnittlich 90 Kilowattstun-
den auf ihren Spinning-Bikes und produ-
zierten damit „die größte beim statischen 
Radfahren in 24 Stunden mit Muskelkraft 
erzeugte Strommenge“. Joey Kelly sagte da-
nach: „Mir geht es körperlich jetzt ganz 
gut. Nachts hatte ich ein Tief, aber alle hier 
haben mich motiviert. Ich bin so dankbar, 
ein Teil des Spendenmarathons zu sein.“

Spende über 25.000 Euro
Neben dem sportlichen Auftritt beteiligten 
sich die  „Gesunde Schuhe“-Fachhändler mit 

einer Spende von über 25.000 Euro. Horst 
Purschke, Sprecher der „Gesunde Schuhe“-
Händler, zeigt sich nach der zweiten Beteili-
gung äußerst zufrieden: „Während der ge-
samten 24 Stunden war wieder ein starker 
Teamspirit bei allen teilnehmenden Teams 
im Kampf für die gute Sache zu spüren. Un-
sere Erwartungen wurden durch dieses Er-
gebnis mehr als übertroffen und wir sind 
stolz, unseren Beitrag für diese außerge-
wöhnliche Charity geleistet zu haben.“ Und 
er betonte: „Mein besonderer Dank gilt  
unseren teilnehmenden ,Gesunde Schuhe‘-
Partnern, die dieses Engagement erst mög-
lich gemacht haben und uns zu jeder Zeit 
tatkräftig und hoch motiviert unterstützt ha-
ben. Besonders freut mich, dass neben der 
positiven Außenwirkung auch der Gemein-
schaftssinn im Verbund nachhaltig gestärkt 
wurde“.  www.gesunde-schuhe.com

Der 21. RTL-Spendenmarathon endete mit einem Spenden-
ergebnis von 7,8 Millionen Euro. Dies auch dank vieler  
„Gesunde Schuhe“-Händler.

Weltrekord für Joey Kelly  
und „Gesunde Schuhe“

Leben

Schuhe & Wellness        45

eine überzeugende Leistung: Beim rTL-Spendenmarathon erstrampelten extremsportler Joey kelly (Mitte) gemeinsam mit dem  

„Gesunde Schuhe“-Team in 24 Stunden einen Weltrekord – und ganz nebenbei kamen auch noch 7,8 Millionen euro zusammen.
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D
ie Sportsaison ist eröffnet! Wäh-
rend hartgesottene Freiluft-
Sportler auch im Winter ihre 

Runden im Stadtpark drehen, startet für 
alle anderen mit Beginn des Frühlings die 
perfekte Jahreszeit, um draußen wieder 
aktiver zu werden. Ob Trimmdich-Pfad 
oder Waldlauf – die Bewegung an der fri-
schen Luft ist gesund und macht dank der 
Ausschüttung von Endorphinen auch 
noch gute Laune. Sportschuhe müssen 
dabei den verschiedensten Anforderun-
gen standhalten und sind auch vor Regen 
und Matsch nicht sicher. Damit die Schu-
he bei aufgeweichten Böden gepflegt blei-
ben, bietet Bama – Experte für Schuhpfle-
ge- und Fußkomfortprodukte – nicht nur 
eine große Auswahl passender Pflegemit-
tel, sondern auch Einlegesohlen für den 
perfekten Fußkomfort.

Schutz und Pflege bei jedem Wetter
Der Bama Schmutz Protector schützt vor 
Flecken. So geht man auch mit empfind-
lichstem Schuhwerk unbeschwert durch 
jeden Tag und jede Jahreszeit. Der 

Mit der passenden Pflege strahlen Sportschuhe und Sneaker mit der Frühlingssonne um die Wette

Anzeige

Gehören in jede sporttasche: 
Mit den Pflegeprodukten 
von Bama bleiben sneaker 
so schön und farbenfroh wie 
am ersten tag.

Richtig durchstarten
Schmutzstopper ist besonders für helle 
und empfindliche Sommerschuhe geeig-
net sowie für Taschen und Jacken aus 
Glatt- und Rauleder, Hightech-Materiali-
en oder andere Textilien, die intensiven 
Schutz vor Nässe, Schmutz und Staub be-
nötigen. Vor allem bei Sneaker sehr wich-
tig: Das Spray wirkt sich nicht auf die At-
mungsaktivität aus und eignet sich daher 
auch für TEX-Materialien.

Bei hartnäckigem Schmutz empfiehlt 
sich das Bama Clean & Care. Es reinigt je-
des Material schonend. Ob Leder, Velours 
oder Synthetik: Der Reinigungsschaum 
entfernt selbst auf empfindlichen Schuhen 
zuverlässig hartnäckige Schmutzränder. 

Zusätzlich lässt die Bama-Farb-Pflege 
Sneaker ruckzuck wie neu aussehen. So 
erstrahlen die Sportschuhe, dank einer 
extra Portion weißer Farb-Pflege, wieder 
in neuem Glanz. Was übrigens auch in 
Kombination von Sneakers mit einem 
Kleid, Pencil-Skirt oder Jeans sehr wichtig 
ist, denn da müssen Sneaker für die Ext-
raportion Coolness reinweiß bleiben. 
Kombiniert man Lederschuhe zum Look, 

verhält es sich anders, hier ist und bleibt 
der used look angesagt.

Laufen wie auf Wolken
Sneakers sind schon lange nicht mehr 

nur beim Sport dabei! Sie sind längst im 
Alltag beim Einkaufen, im Büro und so-
gar auf den Fashionweeks der Mode-Me-
tropolen angekommen. Für einen fri-
schen Auftritt nach hartem Training bei 
sommerlichen Temperaturen neutrali-
siert Bama Trainer Fresh mit seiner an-
tibakteriellen Formel unangenehme Ge-
rüche für bis zu 48 Stunden.

Auch der Fußkomfort braucht nicht zu 
kurz kommen. Das weiche Bama Sneaker 
Fußbett aus luftigem Schaum unterstützt 
die Luftzirkulation und die Oberfläche aus 
hochwertiger Mikrofaser nimmt schnell 
Feuchtigkeit auf. Das Ergebnis: bequeme 
Sneaker mit angenehmen Schuhklima. 

Auch andere Schuhe wie Slip-ons, 
High- oder Low-Tops lassen sich mit 
dem Fußbett bequem den ganzen Tag 
tragen und setzen jedes Sommeroutfit 
perfekt in Szene. www.bama.info
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Genuss mit Stil!

Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Rharbarberzeit, und ob Marmelade, Kompott, Kuchen, 
schorle, saft oder gar schnaps – das säuerlich fruchtige stangengemüse erweist sich in der  
Küche als ein oftmals unterschätzter tausendsassa. Allerhand herzhafte und süße Rezeptideen  
liefert demnach auch das Buch „Rharbarer – Frühlingsrezepte für dich“ (Hölker Verlag; 6,99 Euro). 
Auf 32 seiten geht das stilgemüse natürlich eine Liaison mit frischen Erdbeeren ein, doch zeigt auch, 
dass es noch etliche weitere leckere Möglichkeiten gibt. Darum: erst schmökern, dann schlemmen!  
Um eines der Bücher zu gewinnen, schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und  
geben diese bis zum 30. Juni 2017 bei Ihrem „Gesunde Schuhe“-Händler ab. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich 
benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Mitmachen & gewinnen
Rätseln Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück eines von fünf Kochbüchern!  

Gewinnen  
Sie eines  
von fünf  

Kochbüchern 
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„Ich habe von einer Freundin gehört, 
dass es Schuhe gibt, die beim Abneh-
men helfen. Ich kann mir gar nicht 
vorstellen, wie das funktionieren 
soll!“  (Franziska S., Hamburg)

Bernd Hauenstein, 
Orthopädie-Schuh-
machermeister:
Mit Aktiv-Schuhen 
ist dies wirklich 
möglich. Durch ei-
nen besonders ge-
formten Schuhbo-

den wird bei jedem Schritt die Muskel- 
aktivität erhöht. Selbst wenn man auf der 
Stelle steht, muss der Körper balancieren. 
Wenn dieses Training lang genug anhält, 
beginnt der Körper Fett zu verbrennen. 
Besonders die tiefliegende Muskulatur, 
die durch normales Krafttraining kaum 
erreichbar ist, wird angesprochen. Dies 
hilft auch dabei, eine bessere Körperhal-
tung zu bekommen. Mittlerweile gibt es 
einige Hersteller, die sich auf Aktiv-Schu-
he spezialisiert haben. Beim Fachhändler 
bekommen Sie die Möglichkeit, verschie-
dene Versionen auszuprobieren. Diese 
Schuhe funktionieren wie ein Sportgerät, 
können aber auch im täglichen Leben ge-
tragen werden. Sie finden diese Schuhe in 
den meisten „Gesunde-Schuhe“-Fachge-
schäften (www.gesunde-schuhe.com).

Strade Gesunde Schuhe
Lüneburger Str. 2
21073 Hamburg
Tel. 040/763 46 62
www.stra.de
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Unsere Experten 
 begleiten Sie von 
der Analyse bis  
zur  individuellen 
Maßversorgung.

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

Fragen Sie uns! 

„Ich leide seit Jahren an Rücken-
schmerzen. Bis vor circa 5 Jahren 
habe ich eine Schuherhöhung von 1,5 
Zentimeter getragen. Resultieren die 
Schmerzen vielleicht von der fehlen-
den Erhöhung?” (Uwe L., Köln)

Sven Berneis
Orthopädie- Schuh-
machermeister
 Ich bin mir sicher, 
dass der fehlende 
Ausgleich negative 
Auswirkungen auf 
Ihre Haltung hat 

und Schmerzen verursachen kann. Des-
halb rate ich Ihnen zu einer Untersu-
chung. Einige Fachgeschäfte der Orthopä-
die-und Schuhtechnik bieten eine 
Haltungsanalyse an. Sie dient vor allem 
der Bestimmung von Veränderungen der 
Wirbelsäule, Beckenschiefstellungen und 
der Feststellung von Beinlängendifferen-
zen. Ihr Arzt kann die Ergebnisse für sei-
ne Diagnostik verwenden. Die Messung 
ist als strahlungsfreie Methode zur Ver-
laufskontrolle bei entsprechenden Be-
handlungen gut geeignet. Durch das Un-
terlegen von Höhenausgleichen und 
sensomotorischen Elementen erfolgt die 

Gut beraten
Wenn der Schuh drückt, ist der Rat 
eines Fachmanns gefragt. Unsere 
Orthopädie-Schuhmacher vor Ort 
 beraten Sie bei allen Fragen und Pro-
blemen rund um Schuhe und gesun-
des Laufen. Schuhe & Wellness hat 
die wichtigsten Fragen gesammelt 
und stellt Ihnen die Experten und ihre 
Antworten in jeder Ausgabe vor.
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WMS-Systems. Diese Norm lässt nur ge-
ringe Abweichungen zu und garantiert 
daher eine hohe Passgenauigkeit, die 
dem Kinderfuß zugute kommt. Denn die 
Füße müssen im Wachstum ausreichend 
Platz im Schuh haben und trotzdem den 
nötigen Halt bekommen, um nicht zu 
deformieren. Ein ganz wichtiger Aspekt, 
wenn man bedenkt, dass man immer 
mehr Eigenleistung für Hilfsmittel im 
Gesundheitssystem aufbringen muss. 
Wichtig für die Stabilität sind vor allem 
Fersenkappen, die dem Fersenbein seitli-
chen Halt geben, damit der Fuß gerade 
steht. Für eine gute Abrollung sorgt eine 
weiche, flexible Sohle. Mittlerweile wird 
auch bei Kinderschuhen auf eine puf-
fernde Wirkung der Materialien gesetzt, 
um den Auftrittsdruck zu mindern. Die-
se Eigenschaft schont die Gelenke und 
die Wirbelsäule. All dieser Aufwand in-
klusive seiner Entwicklung spiegelt sich 
natürlich im Preis wider, ist jedoch im 
Sinne der Füße unserer Kinder jeden 
Cent wert.

Wegmann Gesunde Schuhe
Rheiner Str. 99 
49809 Lingen
wegmann.gesunde-schuhe.com

Wissen Wissen

Leserforum

bestmögliche Ausrichtung der Statik. In 
der Regel werden die Kosten von der 
Krankenversicherung erstattet. 

Berneis Gesunde Schuhe 
Grillenburger Str. 19 
01159 Dresden 
Tel. 0351/4141666 
www.orthopaedie-berneis.de

„Wozu teure Kinderschuhe kaufen, 
wenn man sie auch günstig beim  
Discounter bekommen kann? 
 (Jana M., Plauen)

Dirk Wegmann,  
Orthopädie-Schuh-
machermeister:
Qualitativ hochwer-
tige Kinderschuhe 
haben viele Vorteile 
gegenüber Billig-
schuhen. Das Wich-

tigste ist die Auswahl an verschiedenen 
Weiten für unterschiedlich dicke und 
breite Füße. Die Markenhersteller arbei-
ten hierbei mit den vom Deutschen 
Schuhinstitut vorgegebenen Maßen des 

XS® SUN
HIER KOMMT
DIE SONNE!DIE SONNE!DIE SONNE!
Mit diesen jungen,
vielseitigen Halbschuhen 
betritt eine völlig neue
Modellgruppe die
sommerliche Bühne. 
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Seit mehr als 50 Jahren steht das Traditionsunternehmen Lugina mit 
seiner Marke Waldläufer für komfortable Schuhe mit einem 
Höchstmaß an Funktion und Chic. Ihr Anspruch und Versprechen: 

Sie sind die perfekten Begleiter für ein aktives Leben, ob Outdoor oder 
Indoor, leger oder Business,  schlicht oder extravagant. 

Nachhaltigkeit ist bei Waldläufer kein Lippenbekenntnis, sondern wird 
täglich als ganzheitliches Konzept gelebt: Verwendet werden ausschließlich 
hochwertige Lederqualitäten. Bei der Fertigung fließt das fundierte Wissen 
aus langjähriger Handwerkstradition in modernste technologische Anwen-
dungen ein, zudem werden sie ausschließlich in Europa produziert. 

„Keine Kompromisse“ lautet die Devise auch in punkto Komfort und 
Funktionalität: Die Bequemweiten G, H, K und M ermöglichen einen in-
dividuell an den Fuß angepassten Sitz. Alle Modelle besitzen ein heraus-
nehmbares Fußbett und sind damit bestens geeignet für orthopädische 
Einlagen. Darüber hinaus verfügen die meisten Schuhe über eine leichte 
Luftpolstersohle, die stoßdämpfend wirkt und für einen besonders ange-
nehmen Auftritt sorgt. Und das in jeder Hinsicht: Auch optisch werden 
Waldläufer-Schuhe dem Anspruch an zeitgemäße Mode gerecht.

Fünf Linien für alle Wege 
1. Der trendige Sneaker „Hiroko-Soft“ vereint Mode und Komfort per-
fekt: Dank des herausnehmbaren Fußbettes ist er bestens für lose Einla-
gen geeignet. Die „Orthotritt“-Ausstattung passt sich dem Fuß perfekt 
an und ist ideal für sensible Füße, die zu Druckstellen und Schwellun-
gen neigen. 
2. Der modisch-leichte Herrenschnürer „Hadrian“ vereint lässiges De-
sign mit komfortablem Innenleben. 
3. Leicht und lässig kommt „Havy“, ein optisch ansprechender Schnürer 
daher. Das Futter „Vitatex“ gewährleistet einen idealen Feuchte- und 
Wärmetransport und sorgt für ein perfektes Fußklima.  
4. Modisch ein absoluter Hingucker: Der Sneaker „Hurly“ mit einer auf-
wendigen Materialkombination in angesagten Metallic-Tönen. Für den 
perfekten Auftritt sorgt die integrierte, stoßdämpfende Luftpolstersohle.  
5. Der besonders leichte Schnürschuh „Henni“ mit edlem Glanz und 
einer feinen Materialkombination aus Leder und Textil verfügt über das 
so genannte Pro-aktiv-Fußbett, das die Fuß-Reflexzonen stimuliert und 
eine leichte Massagewirkung hat. www.waldläufer.de

Schuhe von Waldläufer verwöhnen den Fuß zu jedem Anlass

Komfort mit modischem Anspruch

Perfekte Begleiter für ein aktives Leben: die neuen 
Modelle von Waldläufer.

1.

2.

5.

3. 4.
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Rücken- und 
Fußschmerzen 
vermeiden

Joya Schuhe sind mit dem AGR-Güte-
siegel als besonders rückenfreundli-
ches Produkt ausgezeichnet worden. 

Das Gütesiegel, das die AGR gemeinsam 
mit den beiden größten deutschen 
Rücken schulverbänden entwickelt hat, 
dient Verbrauchern als Orientierungshilfe 
beim Kauf von ergonomischen Produk-
ten. Aufgrund der strengen Prüfkriterien 
und der Besetzung der Kommission mit 
ausgewiesenen medizinischen Experten 
genießt das AGR-Gütesiegel hohe Akzep-
tanz in der medizinischen Fachwelt. 

Was aber macht die Joya Schuhe so 
rücken freundlich? Die weiche Joya 
Sohlen technologie bewirkt eine optimale 
Druckverteilung unter der Fußsohle, wo-
durch hohe punktuelle Belastungen ver-

Fehlhaltungen des Körpers treten häufig 
durch falsches Schuhwerk auf – das kann 
zu Schmerzen in Rücken, Hüfte oder gar 
der Wirbelsäule führen. 

Anzeige

mieden werden. Durch die starke Dämp-
fung kann der Druck auf die Wirbelsäule 
reduziert werden, was zur Entlastung der 
Bandscheiben führen kann. Joya Schuhe 
können so den harten, flachen Boden in 
weichen Sandstrand verwandeln und die 
richtige Körperhaltung fördern.

Mit Joya stylisch durch den Sommer
Über einen Joya Schuh freut sich nicht 
nur der Rücken, sondern auch das Gemüt. 
Highlights für diesen Sommer sind zum 
Beispiel die angesagten Sneaker-Linien 
„Tony“ für die Herren und „Tina“ für die 
Damen. Sie punkten nicht nur mit gut 
kombinierbaren, klassischen Farben, son-
dern glänzen auch in leuchtendem Royal 
Blue und trendigem Grape – ein absoluter 

Hingucker beim Stadtbummel. Auch für 
die Arbeit hat Joya einiges zu bieten: Mit 
diversen Modellen aus Premium-Leder 
macht man in jeder Situation eine gute Fi-
gur und kommt dank der speziellen Soh-
lentechnologie mit Leichtigkeit durch den 
anspruchsvollen Arbeitsalltag. 

Bestens ausgerüstet für die heißen Som-
mertage ist man zudem mit den Joya San-
dalenmodellen. Sie sind bequem und las-
sen dem Fuß genug Luft zum Atmen, ohne 
dass man dabei Halt einbüßt. Auch die 
Sandalen weisen die spezielle Sohlentech-
nologie auf und bringen einen so leichtfü-
ßig durch die aufregenden Sommertage. 
Egal ob klassisch oder trendig – dieses Jahr 
findet jeder einen Joya Schuh nach seinem 
Geschmack.  www.joyashoes.swiss

Der sneaker 
tony von Joya  
ist rücken-
freundlich und 
bestens  
kombinierbar

schöner Materialmix: 
Der Damen-sneaker 
Berlin II in Coral mit 
rötlichem Akzent.

Wird beim stadtbum-
mel zum Hingucker: 
Der Herrensneaker 
tony in auffälligem 
Royal Blue.

Weiches, atmungsaktives  
Veloursleder mit samtartiger 
oberfläche: Ceasar von Joya. 
Die leichte orthoLite support 
Einlegesohle verleiht zusätzliche 
stabilität.
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F
üße leisten wahre Wunder: Sie tra-
gen das gesamte Körpergewicht, er-
möglichen die Fortbewegung – und 

sind dabei hohen Beanspruchungen ausge-
setzt. Probleme mit den Füßen sind daher 
weit verbreitet. Ob dann operiert werden 
muss oder auch eine konservative  Behand-
lung hilft – immer geht es darum, den Weg 
zurück in den Alltag zu erleichtern und die 
Lebensqualität zu erhöhen. DJO Global 
bietet dazu die umfassende Versorgung bei 
den meisten Fußproblemen.

Hilfe bei Hallux valgus
Die häufigste Fuß- und Zehendeformität ist 
der Hallux valgus. Der Ballen reibt im 
Schuh und verursacht schmerzhafte 
Druckstellen, Reizungen, Schwellungen 
und Entzündungen. Hallux-valgus-Schie-
nen korrigieren die Fehlstellung des Ballen-
zehs und lindern Schmerzen. Dabei wird 
zwischen starren Nachtschienen und Ge-
lenkschienen unterschieden. Eine Gelenk-
schiene kann auch tagsüber – idealerweise 
zwei bis drei Stunden – getragen werden. 
Dadurch wird parallel der Fuß trainiert 
und der Fehlstellung entgegengewirkt. 

Die Hallufix Hallux-valgus-Schiene 
wurde in Zusammenarbeit mit der Fraun-

DJO Global bietet die Komplettlösung zur postoperativen 
und konservativen Behandlung bei Fußproblemen

Anzeige

Spürbar 
mehr
Mobilität

hofer Gesellschaft und Orthopäden ent-
wickelt, um die Fehlstellung zu verzögern 
oder sogar aufzuhalten. Neben der kon-
servativen Therapie kann die Hallufix-
Schiene auch nach einer operativen Kor-
rektur helfen, das OP-Ergebnis zu sichern 
und die Reha-Dauer zu verkürzen. 

Nach der Operation
Je nach Ausmaß der Beschwerden ist eine 
Operation unumgänglich. Nach der OP 
wird in der Regel entweder ein flachsohli-
ger Verbands- oder ein Vorfußentlas-
tungsschuh angelegt. Das Tragen des 
Schuhs soll, in Kombination mit Lymph-
drainage, regelmäßiger Kühlung, Hochla-
gerung und Ruhigstellung Schwellungen 
nach der Operation entgegenwirken. 

Die Procare Post-OP-Schuhe bieten 
mit verstärkter Fersenkappe und rutsch-
fester Sohle nicht nur optimalen Halt, 
sondern auch einen angenehmen Trage-
komfort. Ihr Obermaterial ist weich und 
atmungsaktiv, und sie bieten genug Platz 
für Verbände und Einlagen. Der breite, 
abnehmbare Vorderverschluss ermög-
licht eine weite Öffnung des Therapie-
schuhs und sorgt so für den bequemen 
Einstieg, selbst mit Verband.

Bei Frakturen
Neben Therapieschuhen eignen sich kur-
ze Unterschenkel-Fußorthesen wie der 
Aircast Airselect Short Walker optimal 
zur Behandlung von Vor- und Mittelfuß-
frakturen. Die geringe Sohlenhöhe sowie 
die verbesserte Abrollung gewährleisten 
ein natürliches Gehverhalten. Darüber  
hinaus sorgt der Sohlenaufbau für maxi-
male Bodenhaftung und optimale Stoß-
dämpfung.

Wenn der Schuh drückt
Das richtige Schuhwerk spielt bei Fußpro-
blemen eine wichtige Rolle. Denn Schuhe 
tragen uns täglich mehrere Kilometer und 
sollten sollten den Füßen ein Höchstmaß 
an Schutz bieten, ohne ihnen den erfor-
derlichen Freiraum zu nehmen oder 
schmerzhafte Druckstellen zu erzeugen.

Komfortschuhe von Dr. Comfort sind 
unter diesen Anforderungen ideale Weg-
bereiter – im Alltag und Beruf, in der Frei-
zeit wie auch bei der Reha: Durch ihren 
Aufbau sind sie ideal für die Aufnahme 
spezieller Einlagen geeignet und bieten 
beim Tragen von Verbänden oder Banda-
gen spürbar mehr Mobilität.

ww.djoglobal.de

Der Aircast Airselect 
short Walker: optimal 
zur Behandlung von 
Vor- und Mittelfuß-
frakturen.

Alle Komfortschuhe von 
Dr. Comfort sind für die  
Aufnahme spezieller 
Ein lagen geeignet.
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iQUSHION™

Eine superleichte, ergonomisch 
designte Sandale für unschlagbaren 

Komfort

DÄMPFUNG
vorne und 
hinten, um 

Bereiche mit 
hohem Druck 
zu entlasten

FUSSBETT
anatomisch 
geformt, um 

die natürliche 
Fussbewegung 
zu unterstützen

POLSTERUNG
der Ferse und 
des Vorfusses 
für ein ultra-
bequemes 

Tragegefühl

Ultra-leichte iQUSHION™ Technologie

fitflop.de
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Die Hallufix  
Hallux-valgus- 
schiene  
korrigiert die 
Fehlstellung  
des Ballenzehs.



Ausblick

Vorsicht, Blutsauger!
Ein Picknick auf der Wiese, eine Wanderung 
durch die Wälder, Barfuß durchs hohe Gras 
streifen – jetzt beginnt wieder die Zeit dafür. 
Doch Achtung: Im Grünen lauern Mini-Vam-
pire. Zecken sind winzig, doch können sie Bor-
reliose-Erreger übertragen. Daher unbedingt 
nach einem Aufenthalt in der Natur die Haut 
gründlich nach Zecken absuchen. Tipp: Ko-
kosöl gilt seither als natürliches Mittel gegen 
die winzigen Spinnentiere. In Studien konnte 
nachgewiesen werden, dass das Öl Zecken dar-
an hindert, sich in die Haut zu verbeißen.
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Hinweis: nicht alle der im Magazin  gezeigten 
Modelle  sind bei allen Fachhändlern verfügbar.  
Sie finden dort aber ähnliche Modelle.

Da steckt Musik drin!  
Endlich ist sie fertig, die Elbphilhar-
monie in Hamburg. Im Januar wurde 
sie offiziell eröffnet und das beeindru-
ckende Musikhaus mit der längsten 
gewölbten Rolltreppe Europas, einer 
25 Tonnen schweren Orgel, dem 25 
Meter hohen großen Saal und einer aus 
fast 1100 Fensterelementen bestehen-
den Glasfassade ist ein guter Grund 
mehr, der Hansestadt einen Besuch ab-
zustatten.  www.elbphilharmonie.de 

54        Schuhe & Wellness

Raus aus dem Alltag …
… und rein in den Erholungsmodus. Frühling und Sommer bieten wieder  
allerhand Interessantes: Wie wäre es etwa mit einer Fahrt auf Europas  
längster Rolltreppe, einem eigenen Bienenvolk oder einfach einer Wandertour 
durch die aufblühende Natur? Viel Spaß!

Was eine Süße! 
Fleißige Bienen haben es schwer: 
Durch Pestizide und Monokulturen 
wird ihre Nahrung knapp. Aber ohne 
Bestäubung keine Früchte. Wer die 
Tiere schützen will, kann eine Bienen-
patenschaft übernehmen. Für nur 
knapp 70 Euro sichert man so den Er-
halt eines Volkes in der Umgebung. Als 
Dankeschön gibt es 6 Gläser Honig (je 
500 Gramm im Jahr) – mit persönli-
chem Etikett. PS: Honig beugt übri-
gens auch Herzkrankheiten vor, indem 
er die Durchblutung verbessert. 
www.bienenpatenschaft.deGeburtstag der Goldstadt!  

Im Jahr 2017 feiert Pforzheim den 250. Geburtstag der Schmuck- 
und Uhrenindustrie. Die Stadt begeht dieses Jubiläum mit einzig-
artigen Ausstellungen und spektakulären Live-Acts, mit Design 
und Schmuckkunst, Tagungen und Kongressen, mit viel Musik 
und Theater und zeigt, welche Innovationen aus der Traditionsin-
dustrie entstanden sind.  www.pforzheim.de

Ein ausgezeichneter Begleiter! 
Auf Wandertouren, zum Wochenendtrip oder im Alltag 
– die „Shine“-Rücksäcke sind nicht nur praktisch, son-

dern auch gut zur Umwelt. Das Leder stammt aus Ita-
lien oder Deutchland, ist garantiert nachhaltig und 
ökologisch einwandfrei und wurde nicht mit Chrom 

gefärbt. Fazit: Da wandert man doch gleich mit einem 
noch viel besseren Gewissen.  www.shine-hamburg.de
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