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KEEN: Leichtgewichtige Funktionsschuhe für jedes Abenteuer zu
Land und Wasser
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	Viele Outdoor-Aktivitäten sind in den vergangenen Jahren extremer, schneller und athletischer geworden.

Andererseits zieht es immer mehr Menschen hinaus, die primär Spaß und Erholung unter freiem Himmel

suchen, ohne dabei den nächsten Berggipfel als sportliche Herausforderung anzupeilen. KEEN deckt mit

seinen hybriden Schuhen daher eine ganze Bandbreite von Aktivitäten und ganz unterschiedliche Ansprüche

ab - von leistungsorientierter Performance bei kurzzeitigen Hochgebirgstouren oder schnellen Trails über

einfache Wanderungen und Spaziergänge bis hin zum Radfahren im Gelände oder der Erkundung eines

romantischen Bachlaufes. 

	Für ein ungetrübtes Naturerlebnis ist dabei vor allem eines entscheidend: Das Schuhwerk muss komfortabel,

leicht, stabil und trittsicher sein - egal für welchen Einsatz es konzipiert wurde. KEEN-typisch sind dabei ein

außerordentlich hoher Komfort und ausgeklügelte Technologien, die das Tragen der Schuhe zu einem

echten Wohlfühlerlebnis werden lassen.

	Luftige Landgänge macht sie gerne mit - aber so richtig spielt KEENs leichteste und technischste

Outdoorsandale Turia ihre vielen Trümpfe erst im nassen Element aus. Bei ihr wurde jedes Detail darauf

ausgelegt, Gewicht einzusparen und dennoch ein Höchstmaß an Technologie zu bieten. 

	

	Das mit atmungsaktivem Airmesh unterfütterte Riemenwerk aus Synthetik und Netzgewebe bietet durch die

aktive Fersenfixierung, die mittels Schnellzug bedient wird, einen optimalen Halt am Fuß sowie eine erhöhte

Stabilisierung der Ferse. Um diese auch bestmöglich zu dämpfen und somit die Gelenke zu schonen, wurde

in die Sohle die S3-Technologie (Schock, Stabilität und Suspension) integriert. Die formgepresste

EVA-Mittelsohle hat eine Fußgewölbeunterstützung und das anatomisch ausgeformte EVA-Fußbett ist

mikrobiell (Aegis) ausgerüstet. Die vorne zu einer dezenten, KEEN typischen Zehenkappe hochgezogene

Gummilaufsohle trumpft mit einem Messerschnittprofil für optimale Griffigkeit auf nassen Untergründen auf

(UVP: 99,95 Euro).

	Hightech in klassischer Optik bietet der Glarus. Er ist ein idealer Begleiter für anspruchsvolle Trails auf

kurzen Hochgebirgsausflügen und lange Hikes auf mehrtägigen Mittelgebirgswanderungen. Sein

knöchelhoher Schaft ist wie ein klassischer Wanderstiefel gearbeitet, dessen Senkel durch kräftige

Metallösen laufen. Robustes, Wasser abweisendes Nubuk- oder Vollnarbenleder schmiegt sich passgenau

und wie eine zweite Haut um den Fuß, der innen von einem weichen Schaftpolster und einem Feuchtigkeit
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transportierendem Futter umgeben ist. 

	

	Ein Plus an Atmungsaktivität bietet die Weiterentwicklung der wasserdichten Membrane KEEN.Dry.

Hightech und viel Komfort kommt auch in der Sohle zum Einsatz: das EVA-Fußbett ist auswechselbar;

höchste Dämpfung liefert die in die Innensohle integrierte KEEN.Zorb-Technologie, bei der ein

EVA-Schaumpolster als "Stoßdämpfer" fungiert. Für Torsionssteifigkeit und Stabilität sorgen

TPU-Kunststoffeinsätze in der EVA-Mittelsohle unterhalb des Fußgewölbes und außen an der Ferse. Die

vorne zur KEEN-Zehenkappe hochgezogene Gummilaufsohle ist mit 4 mm Stollen griffig profiliert (UVP:

159,95 Euro).

	Als schlanken Leichtwanderschuh für schnelle Offroad-Trails, ausgedehnte Spaziergänge oder den

laufintensiven Alltag hat KEEN den Alamosa Mid designt. Der große Erfolg des erstmals im Frühjahr 2011

vorgestellten Lowcut-Modells führte neben einer Membran-Variante für den kommenden Herbst auch zur

Einführung eines Midcuts für das Frühjahr 2012. 

	

	Stark zeigt sich das agile Leichtgewicht aus Wasser abweisendem Nubukleder und atmungsaktivem Mesh in

Sachen Funktionalität: Die Mittelsohle ist aus EVA (für mehr Beweglichkeit im Vorfuß) und PU (für höhere

Stabilität im Fersenbereich) gearbeitet und dämpft optimal. Für Torsionsstabilität sorgen seitliche und in den

Mittelfußbereich der Sohle integrierte Kunststoffverstärkungen. EVA-Fersenkissen und ein anatomisch

ausgeformtes, herausnehmbares EVA-Fußbett federn jeden Schritt ab und bieten damit höchsten

Tragekomfort. Den Bodenkontakt hält eine rutsch- und torsionsfeste Gummilaufsohle mit

4-mm-Traktionsstollen (UVP: 119,95 Euro).

	Das Frühjahr/Sommer-Angebot der über 20 Modelle für den aktiven Trailhead-Einsatz umfasst auch den

neuen Bestseller aus der Herbst-Kollektion Gypsum Mid (UVP: 149,95 Euro). Dieser populäre Hiker steckt

voller Technologien (u.a. KEEN.Dry, KEEN.Zorb, TPU-Stabilisatoren an denÂ  Seiten und an der Ferse,

verbreiterte Profilsohle) und ist ein wahrer Meister für anspruchsvolle Trails.
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