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HANWAGs sportliche Neuheiten für Winter 2015/16 mit neuem
G-LOFT® FIT und IceGrip XLT

zur Originalnachricht mit Bild

	Ab dem Winter 2015/16 bezieht Hanwag vom österreichischen Unternehmen Goldeck Textil ein neues

Isolationsmaterial für Schuhe: G-LOFT® FIT. Das synthetische Nadelvlies ist langlebig, sehr

wasserdampfdurchlässig und vereint ein extrem hohes Wärmerückhaltevermögen mit geringem Gewicht und

Feuchtigkeitsunempfindlichkeit. Dies resultiert aus der Spiralform der bi-komponenten Fasern. Die

eingeschlossene Luft sorgt für Wärmedämmung, die offene Struktur für die sehr gute

Wasserdampfdurchlässigkeit. Hinzu kommt der ausgeprägte "Memory Effekt": Die Fasern springen auch

nach starker Komprimierung stets in ihre wärmende, luftige Ursprungsform zurück und bieten so dauerhaft

guten Kälteschutz.

	Hanwag setzt das Kunstfaservlies "Made in Austria" in zwei verschiedenen Stärken bei insgesamt fünf

Modellen ein: 200 g/m2 beim neuen vielseitigen Winter-Trekkingstiefel Ströv GTX® und dem bestehenden

Modell Lhamo GTX®; 400 g/m2 beim ebenfalls neuen Alaska Winter GTX® - einer Adaption des

gleichnamigen Sommer-Klassikers - und den High-End Modellen Abisko GTX® sowie Fjäll Extreme GTX®.

	

	

	Anti-Rutschsohle: Hanwag IceGrip XLT

	Vor acht Jahren führte Hanwag als erster Schuhersteller überhaupt eine Laufsohle speziell für vereiste

Oberflächen ein, die heute bereits legendäre IceGrip-Sohle. Mikroskopisch kleine Glaspartikel in den Stollen

funktionieren wie Sandpapier und sorgen für sieben Mal mehr Reibung auf Eis. Mit der IceGrip XLT

präsentiert der bayerische Bergschuster für den Winter 15/16 eine neue Sohlenversion. Sie verfügt über acht

IceGrip-Stollen pro Schuh, ist besonders leicht, weniger tief profiliert und stark gedämpft. Damit eignet sie

sich für den Einsatz auf eisigen Straßen und geräumten Wegen.

	

	Leichte Winterwanderstiefel

	Vielseitig und leicht zeigen sich die beiden neuen halbhohen Winterstiefel für einfache Wanderungen und

ausgedehnte Spaziergänge. Der Jaur GTX® mit seinem leichten Materialmix aus Sportvelours, Cordura®
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und G-1000® HD ist dank des StraightFit Leistens (mehr Platz für die Zehen und Geradestellung der

Großzehe) besonders bequem. Die leichte, flexible Kunststoffbrandsohle sorgt für ein dauerhaft angenehmes

Abrollverhalten. Der Vetur GTX® kommt ebenfalls mit Sportvelours-Leder - teils PU-beschichtet - und

Cordura®-Gewebe. Er läuft auf der neuen, besonders leichten IceGrip XLT Sohle und ist für den urbanen

Einsatz gedacht.

	

	 

	*'Aktuelle Outdoorschuhe von Hanwag'* findet ihr im Sporthaus Schuster Online-Shop.

	 

	Über HANWAG

	"Born in Bavaria": HANWAG stellt seit 1921 am Stammsitz in Vierkirchen in der Nähe von München Berg-

und Trekkingschuhe von

	höchster Qualität, handwerklicher Perfektion und beständiger Innovation her. Besonderen Wert legen die

Bayern auf Passform,

	Verarbeitung und Langlebigkeit. Deshalb werden alle Modelle - vom Multifunktionsschuh bis hin zum

technischen Alpinstiefel - in

	gezwickter Machart gefertigt; sehr aufwändig, aber die hochwertigste Art, Schuhe herzustellen.
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