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Kinder & Jugend Magic Halb- & Haferlschuhe SockenBerg & Wandern Comfort Fit Wellness

 GORE-Stretchfutter: für besse-

re Anpassung an die Fußform,  

keine Nähte im Fersenbereich 

erforderlich, damit keine Rei-

bungspunkte.
 MFS®-Vakuum-Schaum 

passt sich druckfrei an 

jede Fußform an.

MFS®-Vakuum-Fußbett

 Angespritzter 

Hinterkappen-

stabilisator

Moulded Rips
Superleicht, dauerhaft und trotzdem 

stabil. Moulded Rips geben unseren 

Schuhen eine perfekte Formstabilität.

Diese Konstruktion erhöht den Halt und 

erreicht ein Maximum an Atmungsak-

tivität.

Asymmetrisch 
geformte Lasche
erhöht den Tragekomfort. 

Sie passt sich der natür-

lichen Gehbewegung an.

Das Passformwunder – MFS®-Vakuum-System
In der Disziplin Fersensitz erreichen wir Bestnoten – traditionell. Doch mit MFS -Vaku-

um wird die Fußform im Knöchel-, Manschetten- und im Laschenbereich zusätzlich 

optimal nachgebildet. Ein Memory-Schaum-System arbeitet permanent mit perfek-

ter Rückstellfähigkeit. In Abstimmung mit dem neuen Stretchfutter kann sich der MFS-

Vakuum-Schaum noch exakter an jede Fußform anpassen. Nähte im Fersenfutter sind 

nicht mehr notwendig. Dadurch gibt es keine Reibungspunkte mehr. Dazu kommt, dass 

Verarbeitung, Materialien und Technik perfekt harmonieren. 

Im Fersenbereich ist ein 

weicheres PU-Material 

verarbeitet um eine opti-

male Dämpfung zu errei-

chen. Dadurch werden 

die hohen Kräfte des 

Auftritts besser aufge-

nommen.

Das PU-Material im Ge- 

lenk und Vorfußbereich 

ist in einer höheren Fes-

tigkeit verarbeitet, um 

den Fuß besser zu füh-

ren. Trotzdem ist er aus-

reichend weich, um gut 

zu dämpfen.

Die neu entwickelte Rolle ist länger geführt und verfügt 

über eine höhere Materialstärke. Die Vorteile dieser 

Konstruktion: bessere Dämpfung und längeres Rollen.

Das Ergebnis: ein ermüdungsfreies Gehen.

Duo Dur PU-KeilHigh-Tech definiert Passform 
neu. Fußbett MFS®-Vakuum

Vlies, um die Fußfeuchtigkeit auf-

zunehmen und nach unten weg 

zu transportieren. 

Der MFS-Vakuum-Schaum passt 

sich jeder Fußform perfekt an 

und erreicht so eine optimale 

Druckverteilung über die gesam-

te Auftrittsfläche. Der Schuh wird 

beinahe zur zweiten Haut und 

das Gehgefühl zu einem unver-

gleichlichen Erlebnis.

Robustes und saugfähiges Obermaterial.

Spezielle Polsterschäume 
Weicher Manschetten pols-

ter retikuliert.

Retikulierter Schaum bis in den 

Zehenbereich, um eine perfek-

te Anpassung zu erreichen. 

MFS®-Vakuum-Schaum deckt den 

gesamten Knöchel ab, er passt sich 

genau an die Knöchelform an und 

umschließ t diesen druckfrei.

Der MFS®-Vakuum-Schaum reicht 

bis in den Ballen. Der Fuß  wird 

weich aber eng umschlossen.

Der MFS®-Vakuum-Schaum 

im Schaft und Fußbett passt 

sich durch Körpertemperatur 

optimal der Fußform an.

MFS®-
Schaum

Außen-
schaft

Innenliegende 
Hinterkappe
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So pflegen Sie Ihre Meindl Schuhe richtig 

1. Vorbereitung: Fußbett herausnehmen, damit es in der Luft trocknen und auslüften
kann. Wenn Sie Ihre Schuhe auch wachsen wollen, Schnürsenkel herausziehen. 

2. Mechanische Grundreinigung: Grobe Verschmutzungen unter Wasser mit einer
Bürste lösen und entfernen; Sohle von Schmutz und Steinen befreien. 

3. Hygiene: Wenn die Nase danach verlangt, können Sie Ihre Schuhe natürlich auch
innen mit lauwarmem Wasser und einer Bürste reinigen. Das schadet dem Futter
nicht. Bei Lederfutter ohne GORE-TEX® verwenden Sie ruhig Kernseife, bei einem
Futter mit GORE-TEX® nur Wasser. 

4. Trocknen: Nie direkt in der Sonne oder auf Wärmequellen wie Heizkörpern und
Öfen trocknen. Nasses Leder ist sehr hitzeempfindlich und „verbrennt“ sehr leicht (d.h.
es wird brüchig, hart und rissig). Schuhe mit nassem Futter stopft man zum Trocken
mit Zeitungspapier aus. (Herausnehmen nicht vergessen!). Möglichst Trockene
Schuhe bleiben mit Schuhspannern aus Holz perfekt in Form. 

5. Einsprayen: Am besten, wenn die Schuhe noch nicht ganz trocken sind. Die Poren
sind dann noch geöffnet und die Imprägnierung geht noch tiefer. Cordura kann nur
gesprayt (z.B.: GRANGERS XT oder GRANGERS FOOTWAREPROOFER) werden,
Leder braucht auch regelmäßig Wachs. 

6. Wachsen: Leder braucht regelmäßig Wachs (z.B.: GRANGERS G-WAX oder
GRANGERS LEDER CONDITIONER) als „Nahrung“, auch bei GORE-TEX®-Stiefeln
oder die Besätze bei Cordura-Schuhen. Wachs mit Schwamm oder Lumpen auftragen;
Laschen nicht vergessen! Achtung: Nicht erwärmen! Es dringt sonst zu tief ein und
verschlechtert so die Atmungsaktivität und damit den Tragekomfort. Dasselbe passiert,
wenn man Lederfett oder Lederöl verwendet. Laschen nicht vergessen und die Nähte
intensiver behandeln. 
Hinweis: Durch das Wachsen verändern sie ihr Erscheinungsbild. Das Velourleder
wird glatt und dunkler. Das mag vielleicht die Optik stören, ist aber ein ganz normaler,
unschädlicher Vorgang! Das Leder bekommt Nahrung und die Nähte werden stabiler.
 

     7. Haken und Ösen: Mit Wachs oder Vaseline vor Korrosion schützen. Anschließend
die Schuhe polieren. Auch auf der Innenseite, wenn sichtbar. Anschließend Schuhe
polieren. 
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