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KEEN macht Tempo: Schnelle 'Marshall'-Hiker kombinieren
KEEN-typischen Schutz mit geringem Gewicht
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	Ein hohes Tempo legt KEEN im Herbst/Winter 2013/14 mit seiner neuen Light-Hiking Kollektion vor. Durch

die Kombination aus bewährtem KEEN-Schutz, hoher Strapazierfähigkeit und gewichtssparenden

Technologien wurde mit dem Marshall der bis dato schnellste Hiker im KEEN-Sortiment designt. Erhältlich für

Frauen und Männer in Low- und Midcut-Ausführungen mit wasserdichter Membran empfiehlt sich diese

Kollektion für die unterschiedlichsten Outdoor-Abenteuer.

	

	"Die Vorstellung der Marshall-Kollektion markiert einen Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer

Wanderschuhe", freut sich Jeff Dill, Outdoor Business Unit Director bei KEEN. "Denn jetzt haben wir Modelle

im Programm, die genau den Schutz und die Strapazierfähigkeit zur Verfügung stellen, die bisher nur bei

klassischen Lederschuhen zu finden waren. Mit ihren wasserdichten Low- und Midcut-Versionen bietet die

Marshall-Kollektion großartige Light-Hiker zu einem attraktiven Preis."

	

	Der Marshall WP Halbschuh (Herren US-Größe 9: 428g pro Schuh; 129,95 EUR) für Männer und Frauen ist

ein hochfunktioneller, vielseitiger Hiker. Aufbauend auf dem Erfolg der KEEN-Wanderschuh-Klassiker, wie

dem Targhee II oder dem Gypsum, markiert die Marshall-Kollektion eine Weiterentwicklung innerhalb dieser

Kategorie. Das strapazierfähige Obermaterial besteht aus feinmaschigem Mesh mit verstärkenden

Leder-Overlays in Rautendesign und bietet dadurch eine flexible Passform. Die robuste, stark dämpfende

PU-Zwischensohle federt jeden Schritt ab und sorgt - gerade auch bei schnellen Hikes - für eine optimale

Energierückführung. Eine in den Mittelfußbereich integrierte TPU-Platte und die super griffige

Gummilaufsohle verleihen dem Schuh zusätzliche Stabilität. Obendrein ist der Marshall WP dank der

KEEN.DRY-Membran auch noch wasserdicht und atmungsaktiv. Damit empfiehlt sich dieser vielseitige und

schnelle Hiker für jede Menge Outdoor-Abenteuer.

	

	"Der Marshall ist der schnellste Hiker, den KEEN je vorgestellt hat und eine prima Option für Leute, die einen

Wanderschuh mit der Passform und dem Komfort eines Laufschuhs suchen, ohne dabei jedoch auf den

typischen KEEN-Schutz und die bewährte Strapazierfähigkeit der Materialien verzichten zu wollen", so Dill.
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	Für Wanderer und Wanderinnen, die ein Mehr an Stabilität wünschen, gibt's in der Kollektion mit dem

Marshall Mid WP (Herren US-Größe 9: 458g pro Schuh; 139,95 EUR) auch eine knöchelhohe Ausführung

des schnellen Hikers. Sein feinmaschiges Mesh-Obermaterial mit wasserdichter, atmungsaktiver

KEEN.DRY-Membran macht den Marshall Mid WP zu einer hervorragenden Wahl für unbefestigte Pfade und

unvorhergesehene Wetterkapriolen. Verstärkende Leder-Overlays und die Gummi-Zehenkappe bieten

zusätzlichen Schutz und Stabilität. Eine anatomisch geformte EVA-Einlegesohle und die strapazierfähige,

extrem dämpfende PU Zwischensohle garantieren Rund-um-die-Uhr-Komfort für alle möglichen

Outdoor-Aktivitäten, von Tageswanderungen bis hin zu ausgedehnten Trecks.

	

	 

	 

	 

	Über KEEN:

	

	KEEN Inc. (Portland/Oregon), Hersteller von Schuhen, Socken und Taschen, ist eine Outdoor-Marke mit

innovativen, hybriden Produkten, die Outdoor-Enthusiasten zum Führen eines aktiven Lebensstils inspirieren.

Bekannt wurde das 2003 gegründete Unternehmen durch seine Newport Outdoorsandale mit der

patentierten Zehenschutz-Technologie. Aufbauend auf diesen großen Erfolg hat KEEN mittlerweile eine

Vielzahl von Outdoor- und Freizeit-Produkten entwickelt. KEEN ist bestrebt im Hinblick auf Integrität, soziales

und ökologisches Verantwortungsbewusstsein eine wegweisende Position einzunehmen und gleichzeitig

eine lebendige, integrative Community für jegliche Art von Outdoor begeisterten Menschen zu fördern. Durch

die in 2005 ins Leben gerufene Initiative Hybrid.Care unterstützt KEEN eine Vielzahl an Hilfs- und

Umweltschutzorganisationen rund um den Globus, wie z.B. die 'European Outdoor Conservation Association'

(EOCA) oder Respect the Mountains. 2010 wurde das Unternehmen vom amerikanischen Outside Magazin

auf die Liste der "America's Best Places to Work" gesetzt. Mit der in 2011 gestarteten "Playtime is

back!"-Kampagne (www.keenfootwear.com/playtime) ruft KEEN zu mehr Bewegung und Spaß im Freien auf

und animiert Erwachsene dazu, täglich kleine spielerische Auszeiten zu nehmen, um neue Energie zu

tanken. Das KEEN-Vertriebsnetz umfasst mittlerweile mehr als 5.000 Händler in über 50 Ländern in Asien,

Australien, Kanada, Mittelamerika, Neuseeland, Südamerika und den USA. Den europäischen Markt betreut

die KEEN Europe Outdoor BV in Rotterdam.
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