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	KEEN ist bekannt für zuverlässiges Schuhwerk, das seine Leistungsfähigkeit sowohl an Land als auch im

Wasser unter Beweis stellt. Ihre Position als führender Anbieter von Outdoor-Sandalen untermauert die

Marke in der Saison Frühjahr/Sommer 2015 durch die Einführung zusätzlicher, technischer Modelle für

leistungsorientierte Outdoor-Enthusiasten.

	"Bei der Entwicklung dieser neuen, technischen Modelle, die auf die Anforderungen von

Wassersport-Experten ausgerichtet sind, haben wir sehr eng mit Flussführern und Leistungssportlern

zusammengearbeitet 1D, erläutert Jeff Dill, KEEN Business Unit Director Outdoor. "Ein Beispiel dafür ist die

Zambezi Sandale. Sie bietet im Wasser ultimative Performance-Technologie und klassischen KEEN-Schutz."

	

	Die nächste Generation amphibischer Spitzenklasse markiert KEEN mit der Herrensandale Zambezi. Bei ihr

fallen sofort der offene TPUSchaft für eine schnelle Drainage und KEENs typischer Zehenschutz ins Auge.

Diese Funktionssandale wurde für den Einsatz im anspruchsvollen Wassersport entwickelt. Das zeigt sich an

vielen Details, wie dem Riemensystem aus Synthetik-Gewebe, das den Fuß mit nur einem Zug rasch und

sicher fixiert und ihn genauso schnell - auch unter Wasser - durch simples Zusammendrücken des

Steckverschlusses befreit. Ein angenehmes Gefühl auf der Haut beschert das weiche, wasserabweisende

und somit schnelltrocknende Mikrofaser-Futter. Ein Tag außerhalb des Wassers? Kein Problem für die

Funktionssandale! Ein anatomisch vorgeformtes EVA-Fußbett mit Fußgewölbeunterstützung sorgt auch auf

Wanderungen oder am Lieblings-Angelplatz für glückliche Füße. Multidirektionale Stollen in der

textilverstärkten Gummilaufsohle bieten eine große Strapazierfähigkeit und ein hohes Maß an Trittsicherheit

auf rutschigem Untergrund.

	

	Der Gorgeous ist ein leistungsstarker Herren-Neoprenstiefel für kalte Wassertemperaturen und somit perfekt

für einen frühen Jahresstart ins kühle Nass. Das Riemensystem aus Synthetik-Gewebe fixiert den Schuh mit

nur einem Zug rasch und sicher und lässt sich optimal an den Fuß anpassen. Der Schaft sorgt mit seinem

Obermaterial aus zwei Millimeter Neopren für eine optimale Isolierung, während die PU-Zwischensohle und

die textilverstärkte Gummilaufsohle stundenlangen Tragekomfort, höchste Strapazierfähigkeit und eine

erstklassige Trittsicherheit bieten. Die typische KEEN-Zehenkappe schützt vor unvorhergesehenen

Hindernissen.
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	"Diese neuen Modelle sind eine großartige Erweiterung der KEEN Wassersandalen-Kollektion", resümiert

Dill. "Egal, ob für den Einsatz in der Stadt, am Strand oder beim Flussabenteuer - wir haben für jeden eine

Lösung!"

	 

	 

	 

	Über KEEN:

	

	Inspiriert von der Liebe zu Outdoor, widmet sich KEEN Inc. als Hersteller von hybriden Outdoor- und

Freizeit-Produkten (wie Schuhe, Taschen und Socken) der Kreation von qualitativ hochwertigen Produkten,

die den Lifestyle und die Outdoor-Abenteuer von aktiven Menschen rund um den Globus unterstützen.

KEEN-Produkte sind im Internet, bei mehr als 5.000 stationären Händlern in über 60 Ländern, sowie in den

KEEN Garage Markenstores in Palo Alto, Portland, Prag, Tokio und Toronto erhältlich, wo KEEN-Fans die

komplette Markenvielfalt erleben können. Unternehmensaktivitäten und -kultur spiegeln ein hohes

Engagement für den Aufbau einer starken Gemeinschaft und eines gesünderen Planeten wider, auf dem alle

Menschen dem KEEN-Slogan "create, play, care" folgen können.
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