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Ein starkes Team: Footwear von Haglöfs mit Technologien von ASICS
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	Seit mehr als zehn Jahren entwickelt Haglöfs Schuhe für Outdoor-Sportler. Jedes Jahr aufs Neue hat das

Unternehmen seine Produktlinie erweitert und verbessert. Die Schuhe setzten Maßstäbe, überzeugten in

Tests und in Wettkämpfen. Nun geht die Entwicklung einen entscheidenden Schritt weiter. Denn unter dem

Dach von ASICS, einem der weltweit führenden Sportartikelhersteller, kann der Outdoorspezialist aus

Schweden umfassendes Expertenwissen rund um neueste Technologien, Materialien und Designs nutzen.

Haglöfs präsentiert zur Frühjahr-/Sommersaison 2012 die ersten Resultate dieser Zusammenarbeit: Die

Wanderschuhe Ridge und Observe stehen für gebündeltes Footwear-Know-how.

	

	Gutes Schuhwerk mit der richtigen Funktionalität ist eine Grundvoraussetzung für Spaß am Sport in der

Natur. Denn nur damit können sich Outdoor-Enthusiasten zu 100 Prozent auf ihre Abenteuer konzentrieren.

Verschiedende Technologien reduzieren die Belastung, die während der Bewegung auf die Füße einwirkt.

Und nicht nur das: Der gesamte Körper wird durch die Haglöfs-Wanderschuhe entlastet, Stöße werden

absorbiert. So kann der Träger jeden Moment des Naturerlebnisses genießen - sei es auf einem kurzen

Tagesausflug oder während einer mehrtägigen Wanderung in schwierigerem Gelände mit umfangreicher

Ausrüstung.

	

	Schuhwerk, das den hohen Ansprüchen gerecht wird

	Footwear von Haglöfs wird entwickelt, um den hohen Ansprüchen von Outdoort-Sportlern gerecht zu

werden. Verschiedene Aktivitäten bedeuten dabei unterschiedliche Anforderungen an den Schuh. Haglöfs

präsentiert für jeden Bereich das passende Schuhwerk, ob für Trekking- sowie Wandertouren oder Routen

abseits befestigter Pfade über Geröll und Fels. Zwei Dinge haben alle Schuhe gemeinsam: ein hohes Maß

an Stabilität und eine perfekte Passform. Darüber hinaus liefert Haglöfs formbare Einlagen des Spezialisten

SOLE als Standard-Sohle mit. Damit ist das schwedische Unternehmen der einzige Ausrüster mit dieser

Ausstattung auf dem Outdoor-Markt. Diese Einlagen passen sich der Fußform an und schützen den

gesamten Fuß, von der Ferse bis zum Zeh. Zudem stützt die Sohle das Gewölbe bei jedem Schritt und

vermeidet so Fehlbelastungen.

	Vier Wanderschuhe als erstes Ergebnis einer engen Zusammenarbeit
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	2010 war ein wichtiges Jahr in der Haglöfs Geschichte - auch für die Entwicklung im Footwear-Bereich.

Denn ASICS und damit eine der weltweit führenden Sportfirmen hat das schwedische Unternehmen

übernommen. Dadurch kann Haglöfs nun auf einen enormen Erfahrungsschatz in puncto neuer Technologien

sowie auf ein umfassendes Expertenwissen an Materialien zurückgreifen.

	Im Entwicklungsbereich sowie im Sektor Design wurden die Ressourcen deutlich erweitert. Das erste

Resultat der Zusammenarbeit zwischen Haglöfs und ASICS sind vier Wanderschuhe aus den Kollektionen

Ridge und Observe. Sie überzeugen durch Stabilität, sind zugleich weicher und leichter als traditionelle

Hiking-Schuhe. Dadurch garantieren sie ein hohes Maß an Komfort. Sie bringen alle Grundvoraussetzungen

mit, um gerade längere Touren bis zum Ende genießen zu können - egal, wohin diese den Wanderer führen.

Denn mit Ridge und Observe meistern sie auch Hiking-Touren im felsigen Gelände oder auf Waldpfaden mit

Steinen und Wurzeln.

	Der Ridge ist besonders leicht und bequem. Dies liegt unter anderem an seinem weichen, komfortablen

Leder. Ideal geeignet ist der Schuh für Spaziergänge oder leichtere Wanderungen auf Wald- und

Forststraßen. Ebenso gut lässt er sich in der Stadt tragen.

	

	Zur Kollektion Observe gehören drei unterschiedliche Modelle, jeweils für Frauen und Männer entwickelt.

Der Observe Mid GT ist ein halbhoher Wanderschuh. Sein Obermaterial besteht aus einem

wasserabweisenden Polyestergewebe. Die Gore-Tex® Extended Comfort Membran ist wasserdicht und

atmungsaktiv. Diese Verbindung macht den Observe Mid GT zu einem idealen Wanderschuh für die

Sommermonate.

	

	Den Observe GT zeichnen dieselben Eigenschaften aus wie das Modell Mid GT. Auch wurden dieselben

Materialien verwendet, aber beim Modell Observe GT ist der Schaft niedriger. Er ist entwickelt für leichtere

Wanderungen auf Wald- und Forststraßen. Das dritte Modell, der Observe, besticht durch ein hohes Maß an

Atmungsaktivität. Das Obermaterial, ein Polyester-Mesh-Gewebe, ist zudem wasserabweisend. Der Schuh

ist bequem und eignet sich bestens für Spaziergänge in der Natur in den warmen Sommermonaten.

	Ridge und Observe: Leichte Schuhe voller Know-how

	In den neuen Modellen der Ridge- und Observe-Kollektion steckt viel Know-how von ASICS, dessen

ausgereifte Technologien und Materialien eingebaut wurden. Dazu gehört die AHAR Außensohle. Die

spezielle Gummiverstärkung schützt an den stark beanspruchten Kontaktflächen vor schneller Abnutzung.

Die SpEVAZwischensohle sorgt für eine optimale Federung. Stöße im Fersenbereich werden zusätzlich

durch die GEL® Technologie absorbiert. Alle Schuhe basieren darüber hinaus auf der ASICS I.G.S. (Impact

Guidance System) Design-Philosophie. Diese besagt, dass verschiedene technische Features



zusammenarbeiten, um eine möglichst natürliche Bewegung zu ermöglichen. Das Resultat ist ein leichter und

stabiler Schuh auf einem hohen technischen Niveau.
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