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Dachstein DS Iceland GTX Outdoor-Stiefel: Mit Style gegen
schlechtes Wetter

zur Originalnachricht mit Bild

	Mit dem DS Iceland GTX erscheint ein Stiefel von Dachstein, der durch sein cleanes Design und modernste

Technologie besticht.

	Dichter Nebel, strömender Regen oder windiges Wetter - auch der Herbst zeigt sich nicht immer von seiner

goldenen Seite. Lichtblicke an trüben Tagen liefert Dachstein mit dem DS Iceland GTX. Der Winterschuh

besticht durch sein minimalistisches Design und schafft es, die Grenzen zwischen technischem

Outdoorschuh und urbanem Freizeitschuh durch seinen einzigartigen Style aufzuheben. Dafür wurde er auch

mit dem renommierten Red Dot Award: Product Design 2019 ausgezeichnet.

	

	Hochgeschlossener Vorreiter - DS Iceland GTX

	Futuristischer Look vereint mit neuester Technologie: Das ist der Multifunktionsschuh DS Iceland GTX von

Dachstein für die kalte und nasse Jahreszeit. Sein unvergleichlicher und einmaliger Gamaschenlook ist

sowohl ein Hingucker als auch funktionelles Highlight: Denn Dachstein verwendet hier die GORE-TEX

Invisible Fit Technologie, bei der die Membran direkt auf das Außenmaterial geschweißt wird. Damit ist der

Winterboot nicht nur komplett wasserdicht, sondern auch besonders leicht. Zusätzlich ist das Nylon Mesh

Außenmaterial bereits wasserabweisend und eine leichte TPU-Kunststofffolie schützt die Gamasche vor

Abnutzung. 

	

	Unter dem wasserdichten Reißverschluss steckt ein Innenschuh mit einer einfach zu bedienenden

Schnellschnürung, für einen sicheren Halt im Schuh. Ein Gummieinsatz an der Wade erleichtert den Einstieg

und gibt beim Wandern optimale Bewegungsfreiheit. Die Vibram® Fuga Außensohle garantiert mit der

Megagrip Technologie einen festen Tritt, auf nassen und trockenen Untergründen. Sie bietet optimales

Gleichgewicht zwischen Stabilität und Flexibilität und passt sich damit der Bodenbeschaffenheit an. Damit

kann es auch gern ein wenig schneller über die winterlichen Wanderwege gehen. 

	Zusätzlich wirkt eine EVA-Zwischensohle dämpfend, für ein leichtes Gehgefühl. Mit seinem cleanen,

modernen Look ganz in Schwarz passt der DS Iceland GTX aber auch im Alltag zu jedem Outfit und mausert

sich damit zum perfekten Schuh für jeden Tag.
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	Dachstein: 

	

	Performance oder Lifestyle? Beim österreichischen Schuhhersteller Dachstein gibt es kein entweder oder.

Die Grenze zwischen technischen Outdoorschuhen und urbanen Freizeitschuhen verschwimmt. Auch im

Firmenwortlaut Dachstein Outdoor & Lifestyle GmbH räumt der Schuhhersteller mit Sitz in Salzburg beiden

Welten den gleichen Stellenwert ein. Neuartige Lösungsansätze wie gestrickte Wanderschuhe, modernste

Materialien, fortschrittliche Eigenentwicklungen und nicht zuletzt die Begeisterung der Menschen hinter der

Marke prägen Dachstein bereits seit 1925. Einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung internationales

Wachstum setzt Dachstein 2019 durch den Zusammenschluss mit dem finnischen

Outdoor-Bekleidungsspezialisten Luhta Sportswear.
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