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Besonders luftige Outdoor-/Trail-Schuhe NAJERA MID u. LOW von
Hanwag mit GTX® SURROUND Technologie

zur Originalnachricht mit Bild

	Najera Mid und Low GTX® SURROUNDTM sind die ersten Schuhe von Hanwag mit neuer GORE-TEX®

SURROUNDTM Technologie: Ein besonders atmungsaktives Fußbett und der "Spacer", eine spezielle

Einlage aus einem Gewirk mit Wabenstruktur, sorgen für Ventilation an den Seiten und unter der Fußsohle.

So entsteht quasi eine 360° Atmungsaktivität - die feuchte Luft gelangt durch die Einlegesohle und die

GORE-TEX® Membran in den Spacer nach unten und anschließend nach außen. Keine Chance für

Schweißfüße, selbst an besonders warmen Tagen.

	

	Wie bei Schuhen mit GORE-TEX® üblich, sind der Najera Mid und Low GTX® SURROUNDTM dauerhaft

wasserdicht und halten jedem Sommerregen zuverlässig Stand. Hanwag schustert den halbhohen Stiefel

und sein Low-Cut Pendant aus Nubuk und Air-Mesh. Das macht die Schuhe nicht nur luftig, sondern spart

auch Gewicht. An der Ferse dient PU-beschichtetes Sportvelours als Verstärkung, vorne schützt der

hochgezogene Sohlenrand vor Stößen.

	

	Beide Trail-Modelle laufen auf einer hochwertigen Vibram® Cross Sohle mit fast profilloser Spitze und

bissigem Profil an Ballen und Ferse. Hinzu kommen eine Fersendämpfung und eine durchgehende

Weichtritteinlage für angenehmes Abrollverhalten und schmerzfreie Füße, auch bei längeren

Sommer-Ausflügen. Dank der flexiblen Ghilly-Schnürung (mit Klemmhaken am Schaftabschluss beim

Mid-Cut Modell) lassen sich Najera Mid und Low GTX® SURROUNDTM besonders einfach schnüren und

optimal an den Fuß anpassen.

	

	 

	*'Aktuelle Outdoorschuhe von Hanwag'* findet ihr im Online-Shop von Sport Schuster aus München.
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	Über Hnawag:

	

	"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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