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Genauso vielseitig wie die Wander- und Laufziele: Die Jack Wolfskin
Schuhkollektion im Sommer 2012

zur Originalnachricht mit Bild

	Zwei große Themen bestimmen im Sommer 2012 die Schuhkollektion von Jack Wolfskin: Zum einen ist die

Produktgruppe ACTIVE TRAIL, deren gemeinsame Merkmale sowohl hoher Klimakomfort als auch ein

geringes Gewicht sind, deutlich ausgeweitet und um eine spezielle Sohlen-Neukonstruktion erweitert worden.

Zum anderen kann aus einem noch größeren Volllederschuh-Sortiment ausgewählt werden. Dank

Lederschaft und -futter ist bei diesen Modellen nicht nur gute Atmungsaktivität, sondern auch eine

angenehme Passform und hoher Tragekomfort gewährleistet. Abgerundet wird das Sortiment durch einen

steigeisentauglichen Alpinschuh, für den ebenfalls eine Sohle neu entwickelt worden ist.

	

	Ein sehr technischer Vertreter aus der neuen ACTIVE TRAIL-Linie ist das Modell Ambition Texapore

Men/Women (UVP in Deutschland 139,95 EUR). Hier stehen Stabilität und Wetterschutz im Vordergrund:

Während der Schaft - eine Kombination aus luftigem Netzmaterial und wasserabweisendem synthetischem

Leder - stabilisierend wirkt, gewährleistet die wasserdichte, außergewöhnlich atmungsaktive TEXAPORE

O3-Membran optimalen Wetterschutz, bei gleichzeitig hohem Klimakomfort.

	

	Ein zusätzliches Stabilisierungs-Element am Knöchel (BRACE SUPPORT FITTING SYSTEM) verbessert

zudem den Seitenhalt. Für die optimale Anpassung an den Fuß sorgt das RAPID LACING SYSTEM: Mit

einem einzigen Zug lässt sich hierdurch der Schuh bis in den vorderen Bereich gleichmäßig schnüren, wobei

die Kordelenden unter einem Gummiband fixiert werden. Eine Beschichtung an Zehen- und Fersenkappen

schützt zusätzlich vor Abrieb.

	Neu ist auch die Sohle TRAIL ESCAPE, welche eigens für das Laufen und Walken abseits befestigter Wege

entwickelt worden ist. Sie zeichnet sich v. a. durch ihre Leichtigkeit sowie Robustheit aus und verfügt über

einen flexiblen Vorfußbereich.

	

	Auch der Freeliner Men/Women (UVP in Deutschland 89,95 EUR) gehört in die Kategorie ACTIVE TRAIL,

setzt aber einen völlig anderen Schwerpunkt, da seine Stärken im Bereich Klimakomfort und niedrigem

Gewicht liegen. So bringt das Modell gerade mal 650g (Men, Größe 9) bzw. 540g (Women, Größe 6) auf die
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Waage - und ist somit der leichteste Vertreter aus der ACTIVE TRAIL-Linie. Weitere prägnante Merkmale

sind der Schaft aus Netzmaterial, welcher sich nah an den Fuß anschmiegt und die ROCKWAVE-Sohle, die

dank integrierter Flexkerben sehr flexibel ist. 

	

	Ab Sommer 2012 finden sich Schuhe mit Lederfutter in allen Produktlinien von Jack Wolfskin wieder: Für

alpines Gelände beispielsweise ist das Modell Back Packer Men/Women (UVP in Deutschland 199,95 EUR)

wie gemacht. Während das bereits letzten Sommer erfolgreich eingeführte Belüftungssystem VSS ALPINISM

durch diverse Perforierungen in der Zunge, dem Fußbett sowie den Kragen- und Knöchelpolstern die

Luftzirkulation und damit den Klimakomfort deutlich verbessert, steht man mit der VIBRAM QUADRO

ZONIC-Sohle absolut trittsicher im alpinen Gelände: Ihre vier Spezialzonen decken die Bereiche Griffigkeit,

Bremsfähigkeit, Stabilität und Klettern optimal ab und eignen sich somit ideal für anspruchsvolles

Bergwandern.

	

	Ein weiterer Neuzugang innerhalb der alpinen Schuhkollektion stellt der Rebel Rock Texapore Men (UVP in

Deutschland 369,95 EUR) dar: Hierbei hat Jack Wolfskin einen sehr speziellen, steigeisentauglichen

Alpinschuh für Hochtouren, Schnee-felder etc. entwickelt. Der REBEL ROCK TEXAPORE MEN verfügt 

	

		über einen besonders hohen Schaft, besteht - im Hinblick auf gewichts-reduzierende AspekteÂ  

	

		komplett aus synthetischen Materialien

	

		dank der integrierten TEXAPORE O2-Membran wasserdicht und zugleich extrem atmungsaktiv. 

	 

	Darüber hinaus kommt bei diesem Modell die neue Alpinsohle VIBRAM TETON zum Einsatz, welche sich v.

a. durch ihre extreme Steifheit sowie Spitzen- und Fersenkanten - zur Befestigung von Steigeisen -

auszeichnet.
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