|

Ausgabe 10

|

Herbst - Winter 2015

|

Kostenlos

Foto: Martin Hülle

Neuigkeiten, Geschichten und Wissenswertes vom Bayerischen Bergschuster

Echt finnisch: Tuiskukuru, Suomujoki, Autiotupa, Rajankämppä, Suomunruoktu, Varaustupa – Hanwag ProTeam-Mitglied Martin Hülle lässt sich davon nicht entmutigen, muss sich aber etwas ausruhen…

Einmal Wildnis und zurück
Hanwag ProTeam-Mitglied Martin Hülle macht sich auf in die Einsamkeit. Im Spätherbst dreht er
eine Runde durch den Urho-Kekkonen-Nationalpark im Norden Finnlands. Ein Reisebericht.
Text und Fotos: Martin Hülle

im Nu ein weißes Mäntelchen über die Landschaft.
Zum Start stapfe ich teils knöcheltief durch frischen
Schnee. Das fängt ja mal gut an, denke ich mir, als ich
in südöstliche Richtung losmarschiere und den letzten Vorposten der Zivilisation hinter mir zurücklasse.

Zelt oder Autiotupa oder Varaustupa?
Für ein kurzes Stück führt der Pfad am ersten Tag
oberhalb der Baumgrenze entlang. Sie liegt hier gerade mal auf 400 Metern Höhe. Schneeflocken wirbeln
um meine Nase. Bleiern ist der Himmel. Nichts wie
weiter und wieder ein Stück hinab und entlang des
Flusses Suomujoki zur zweigeteilten Suomunruoktu-Hütte. Auf der einen Seite befindet sich der offene Teil, die Autiotupa, auf der anderen der Mietteil
der Hütte, die Varaustupa. Ich mache es mir in der
Autiotupa bequem – nach zelten steht mir bei diesem Wetter nicht gerade der Sinn. Das denken sich
auch andere und im Laufe des Abends machen noch

Editorial
Nachwuchs beim Bergschuster,
liebe Leser!

W

enn man ein Traditionsunternehmen wie Hanwag in die Zukunft führen
will, sind die schaffenden Menschen
Dreh- und Angelpunkt. Sie leben die
Leidenschaft für das perfekte Produkt und tragen die DNA unserer
Marke in die nächste Generation.
Nathalie Grimm hat vor kurzem
ihre Ausbildung zur Schuhfertige-

rin bei Hanwag abgeschlossen. Sie
ist einer der Menschen, die das weiter leben, was Hanwag ausmacht.
Mitarbeiter wie Nathalie füllen die
Werte des Bergschusters mit Leben – und mit Handwerkskunst.
Dazu gehört auch die Produktion hochwertigen Schuhwerks in
Deutschland. Mit der Ausbildung
an unserem bayrischen Heimat-

Weiter geht’s auf der nächsten Seite...

standort legen wir einen Grundstein für die Mitarbeiterentwicklung und den Erhalt von Innovation
und Qualität „Made in Germany“.
Es ist schön zu wissen, dass
eine junge Generation von Schustern weiterhin für die Passform,
Funktion und Qualität sorgen wird,
die Hanwag-Schuhe auszeichnen.
Dem täglichen Schaffen verleiht
das eine zusätzliche Nachhaltigkeit, weil darin Kontinuität liegt.
Nathalie Grimm hat ihre Leidenschaft für hochwertige Bergschuhe zunächst eher zufällig entdeckt.
Das zeigt mir, wie unscheinbar das
Schuhmacher-Handwerk in Zeiten

Foto: Martin Hülle

A

n der Grenze zu Russland erstreckt sich die
Saariselkä-Wildnis – eingebettet in den UrhoKekkonen-Nationalpark. Mächtige Fjells, riesige Sümpfe und märchenhafte Waldgebiete zeichnen
die Region aus. Eine nordische Natur, deren Lockruf
ich nicht widerstehen kann. Ende September breche
ich in Kiilopää auf, wo der finnische Ski-LanglaufVerein Suomen Latu ein Besucherzentrum samt Hotel, Café und kleinem Laden errichtet hat.
Die Zeit der Ruska, die im Herbst im finnischen Norden einsetzende Verfärbung von Bäumen und Sträuchern, ist schon fast vorbei. Leider, denn zu gerne hätte ich diesen Höhepunkt des Jahres, wenn nach der
Zeit der hellen Sommernächte und vor Einbruch der
Polarnacht die Farben der Natur explodieren, in vollen
Zügen erlebt. Doch Reiseplanung und „Naturplanung“
passen nicht immer so wie man sich das wünscht.
Immerhin zeigen sich noch ein paar letzte goldgelbe
Birkenblätter oder in tiefem Rot erstrahlende Beerensträucher. Spät im Jahr ist das meiste schon kahl und
zu allem Überfluss deckt ein erster Wintereinbruch

Untypisch: Dies ist ein Gipfelfoto (vom Ukselmapää) – auch, wenn man es nicht direkt merkt.

der Technisierung vielleicht geworden sein mag. Weil ich von dem
Wert unserer Produkte überzeugt
bin, sehe ich in Nathalies Weg aber
eine Bestätigung für die Besonderheit unseres Knowhows, unseres
Produktes und unseres Erfolgs.
Übrigens soll Nathalie Grimm
keineswegs unser letzter Zögling
bleiben. Falls also jemand Interesse
an einer Ausbildung zum Schuhfertiger/in hat sollte sie oder er
nicht zögern, uns eine Initiativbewerbung zu schreiben!
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Niedrig: Der höchste Berg im Urho-Kekkonen-Nationalpark ist der 718 Meter hohe Sokosti. Doch die Baumgrenze liegt schon auf 400 Metern.

weitere Wanderer hier Station. Alle sind auf dem Rückweg
nach Kiilopää. Kaum einer läuft kurz vor Einbruch des Winters noch tief hinein in die Wildnis.
Am nächsten Morgen zeigt das Thermometer vor der Hütte
minus drei Grad an. Brrr. Da ich keine Eile habe, lasse ich mir viel
Zeit. Ich genieße noch einen heißen Tee, bevor ich warm eingepackt tiefer in die Natur eindringe. Schnee wie Zuckerguss liegt
auf dem Boden und klebt an den Bäumen. Die Sümpfe rund um
die Salonlampi-Seen sind bereits gut zugefroren. Nur der nahe
Suomujoki plätschert in vielen Schleifen und Windungen noch
munter dahin. Hier ist er ein zahmes Flüsschen, weiter flussabwärts nimmt er an Fahrt auf.
Die Ruhe der lieblichen Landschaft steckt an. Ich lege an einem Rastplatz kurzzeitig die Beine hoch. Als mir die Kälte in die
Glieder kriecht und mich zum Weiterlaufen auffordert, begegnen mir zwei Wanderinnen. Noch ahne ich nicht, dass mir ihre
Spuren sehr hilfreich sein werden. Ich verlasse die Basiszone
des Nationalparks mit ihren markierten Wegen und trete ein
in die Saariselkä-Wildniszone. Ab hier muss man selber sehen,
wie man zurechtkommt und seinen Weg aufspüren. Doch der
Pfad, dem ich von nun an über einen Bergrücken folge, verliert
sich rasch im Wald. Je höher ich komme, desto mehr wird er
vom Schnee bedeckt – bis ich ihn fast gar nicht mehr erkenne.
Die Frauen kamen von der Tuiskukuru-Hütte. Genau dorthin möchte ich heute. Also folge ich einfach ihren Tritten, die
im Schnee noch einigermaßen gut auszumachen sind. Ansonsten würde es mit der Orientierung schwierig werden. Ich stapfe
durch das Weiß, bis es wieder hinab geht in ein schmales Tal.
Dort schmiegt sich das kleine Holzhaus an einen Hang. Einige

Stunden hatte ich das Gefühl, eher im Winter unterwegs zu sein,
da nehme ich den wohligen Schutz der Hütte gerne in Anspruch.

Die Redseligkeit der Finnen
Später am Tag gesellen sich noch zwei Finnen hinzu. Gesprächig sind sie nicht gerade und nur mühsam tauschen
wir aus, woher ein jeder gekommen ist und wohin man am
folgenden Tag laufen möchte. Schließlich meint einer der
beiden, er müsse in seinem Job schon so viel Englisch reden, da hätte er jetzt keine Lust zu. Er kappt so die ab und
an aufkommenden Unterhaltungsfetzen endgültig. Ich rolle meine Isomatte auf der Schlafplattform aus und krieche
frühzeitig in den Schlafsack.
Als ich den Luirojärvi-See erreiche, wird es wieder wärmer.
Der Schnee tropft nass von den Bäumen. Eine graue Wolkendecke überspannt die triste Bergwelt. Es riecht nach Regen. In
der Rajankämppä-Autiotupa richte ich mein Basislager ein für
eine schnelle Besteigung des baumlosen Sokosti, des höchsten
Berges in Ostfinnland. Diese 718 Meter hohe Geröllhalde möchte
ich mir nicht entgehen lassen und so erklimme ich den Gipfel
trotz dichter Wolken.
Gute 450 Höhenmeter geht es hinauf aufs kahle Haupt. Ohne
genau erkennen zu können, wo es eigentlich lang geht, hangele ich mich irgendwie empor, bis ich am höchsten Punkt stehe. Nur wozu eigentlich? Die Sicht reicht
bloß einen Steinwurf weit. Immerhin finde ich hinter einem Steinwall ein leidlich
geschütztes Plätzchen für eine kurze Rast,
in der ich mit kalten Fingern einen Riegel
verschlinge, bevor ich wieder hinunter zum
Seeufer laufe.
Dafür komme ich anderntags auf dem
Weg nach Hammaskuru aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Der Pfad schlängelt sich
durch den Wald und nach jeder Biegung offenbaren sich neue
Eindrücke, die ich mit kindlicher Neugier aufsauge. Dichtes Nadelgehölz wechselt sich ab mit lichten Baumbeständen aus Kiefern und Birken. Hier und da durchdringen ein paar Sonnenstrahlen die Bäume und bringen die Flechten zu meinen Füßen
zum Leuchten.
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Der Wanderer
Martin Hülle ist Hanwag ProTeam-Mitglied und er arbeitet als
freier Photograf und Autor für Magazine im In- und Ausland. Ak-

Via Sarvioja gelange ich zurück ins Tal des Suomujoki.
Ab der Porttikoski-Hütte folge ich ihm flussaufwärts bis
Kotaköngäs. Doch, was auf der Karte wie eine harmlose
Flachetappe aussieht, entpuppt sich als zäher Abschnitt
durch teils sumpfiges Gelände, Unterholz und einige
Blockfelder. Am Lankojärvi-See nehme ich zu allem
Überfluss einen falschen Pfad und stehe plötzlich am Ende
einer Landzunge. Also retour und den richtigen Weg gesucht.
Müde krieche ich abends in mein Zelt, streife eine warme
Jacke über und koche mir erst einmal ein heißes Süppchen.
Als es längst dunkel ist, treibt mich meine Blase nochmal
raus. Erleichtert will ich schnell
wieder in den kuscheligen Schlafsack,
doch der Schein meiner Stirnlampe
bleibt an einem Augenpaar hängen,
das mir in der Dunkelheit entgegen
blitzt. Es ist ein Fuchs. Lange blicken
wir uns an, bevor er wieder Reißaus
nimmt.
Schließlich sage ich der idyllischen
Gegend langsam Lebewohl, mache noch
am See Rautulampi Station und genieße
den Sonnenuntergang hinter dem Bergzug Raututunturit. Beseelt von all der erwanderten Schönheit laufe ich am letzten Tag bis Saariselkä,
einer im späten Herbst ausgestorben wirkenden Ortschaft. Sie
erwacht in erster Linie im Winter zum Leben. Mir aber war die
Stille des Herbstes recht. Ganz in Ruhe durfte ich in diese abgeschiedene Welt eintauchen. Ob man wohl so wortkarg wird wie
jene Finnen, die ich unterwegs traf, wenn man das oft erlebt?
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Urho-KekkonenNationalpark

Polarkreis

tuell zieht es ihn für ein Langzeitprojekt immer wieder in den
Norden, worüber 2016 ein Bildband und ein „Making-of“-Photografieratgeber veröffentlicht werden. Er ist offizieller Fujifilm XPhotographer und gibt seine Erfahrungen in Vorträgen und Workshops weiter. www.martin-huelle.de

Der Nationalpark

Finnland

Der Urho-Kekkonen-Nationalpark ist in vier Zonen unterteilt: Die
Basiszone, in der es markierte Wanderwege gibt und wo nur an

HELSINKI

ausgewiesenen Stellen gezeltet werden darf, sowie die Wildnis-

STOCKHOLM

zonen Saariselkä-, Nuortti- und Kemi-Sompio. Vorhandene Pfa-

ST. PETERSBURG

de sind dort nicht markiert, dafür ist Campieren nahezu überall
erlaubt. Im Nationalpark gibt es zudem über zwei Dutzend Übernachtungshütten (meist im Abstand zwischen 8 und 20 km).

Beste Zeit

Finnland

Wintertouren mit Ski oder Schneeschuhen sind von Januar bis

Russland

Ziel:
Saariselkä

April möglich. Die Temperaturen können dann allerdings bis auf
– 40° C fallen. Sommerwanderungen sind von Ende Juni bis in
den Oktober möglich. Der Herbst (Ruska) mit seiner atemberaubenden Verfärbung ist die schönste Zeit (und dann sind auch die

Einfachzone

Mücken verschwunden!).

Die Ausrüstung

Start:
Kiilopää

Ist man in den Wäldern oft noch gut geschützt, bläst auf den

Porttikoski

Urho-KekkonenNationalpark
Sarvioja

Rautulampi

kahlen Bergkuppen oft ein garstiger Wind. Entsprechend sollte
man besonders in den kälteren Jahreszeiten ausgerüstet sein. Im
Herbst können die Temperaturen auch tagsüber Minusgrade aufweisen. Wer eine reine Hüttentour plant, braucht im Grunde kein

UKSELMAPÄÄ (698m)

E75

Zelt. In der Hochsaison kann es aber eng werden. Entweder man

Muorravaarakka

reserviert vorab einen Platz im Mietteil einer Hütte oder nimmt

Saariselkä
Wildernesszone

doch ein Zelt/Tarp zusätzlich mit. Gekocht werden kann in den
Hütten, an den unzähligen Feuerstellen im Nationalpark oder auf
dem eigenen Kocher.

Anterinmukka

SOKOSTI (718m)

Suomunruoktu

Beachten
Es ist nicht erlaubt in der Paradiesschlucht (Paratiisikuru), der
Schneeschlucht (Lumikuru), auf den baumlosen Fjells oder in der
Umgebung alter Strukturen zu campieren.

Weitere Informationen

Auf Abwegen

Ab hier muss man
selber sehen, wie
man zurechtkommt
und seinen Weg
aufspüren.

Der Schuh zur Tour:
ANCASH GTX®
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Nach einer ersten Zeltnacht und einer weiteren Etappe entlang des Anterinjoki erreiche ich die Anterinmukka-Hütte.
Von hier liegt die russische Grenze nur noch wenige Kilometer entfernt. Ich habe den östlichsten Punkt meiner Wanderung erreicht, bin tief eingedrungen in diese urwüchsige
Welt. Doch bevor ich mich wieder aufmache zurück gen Westen, bringt mich eine Maus um den wohlverdienten Schlaf.
Weil die urige Hütte mit ihrem großen Balkon so einladend
ist, ziehe ich sie dem Zelt vor. Doch in der Nacht werde ich
immer wieder von Geraschel im Gebälk aufgeschreckt. Mit
der Stirnlampe leuchte ich umher. Dann herrscht für eine
Weile Stille, bis es wieder losgeht. Als der Morgen graut, stehe ich genervt auf. Der Plagegeist war nicht zu vertreiben.
Ich schwöre mir, die restlichen Nächte doch lieber im Zelt
zu schlafen. Da bin ich wenigstens ungestört.
Obwohl mittlerweile all der Neuschnee wieder geschmolzen
ist, fällt in sternenklaren Nächten die Temperatur weiterhin unter den Gefrierpunkt. Es gibt Angenehmeres, als morgens nur
mit Latschen an den Füßen und hochgekrempelter Hose den
eisigen Muorravaarakanjoki zu durchqueren. Eine Brücke gibt es
an dieser Stelle nicht. Zum Glück ist das Wasser nicht tief. Dennoch bin ich froh, am anderen Ufer wieder in warme Socken und
die Trekking-Schuhe zu schlüpfen und meine Wanderung hinauf in die Pirunportti fortzusetzen, die steinige Teufelsschlucht.
Dahinter biege ich ab auf den Ukselmapää, den zweithöchsten Punkt im Nationalpark. Er kratzt knapp an der 700-MeterMarke. Wenn auch dieser Berg nur ein runder Buckel ist und
keinerlei alpinistische Herausforderung bietet, besticht er in
alle Himmelsrichtungen mit einer fantastischen Aussicht über
die unbewohnte Tunturilandschaft. So heißen eben jene baumlosen, gerundeten Bergkuppen, die ein wenig über das endlos
scheinende Wäldermeer emporragen. Gerne würde ich meinen Blick in Ruhe schweifen lassen, doch ich kann die Szenerie nicht genießen. Ein eisiger Wind treibt mir Tränen in
die Augen und mich schneller wieder hinab in tiefere Lagen
als mir recht ist. Im Sauseschritt haste ich über wegloses Geröll hinunter in die wunderschöne Paradiesschlucht Paratiisikuru, auf der Suche nach etwas Schutz. Bei Sonnenschein
machen ein paar versprengte herbstlich-feurige Überbleibsel
dem Ort alle Ehre. Traumhaft ist dieser Flecken Erde, durch
den ich wie verzaubert wieder in waldige Regionen absteige.

Einmal Wildnis und zurück

Tuiskukuru

N

20 KM

Hammaskuru

www.nationalparks.fi/en/urhokekkonennp

„So viel farbenprächtiger und schöner, als ich je
zu träumen gewagt hatte …“
Unterwegs auf Norwegens längster Wanderstrecke.
Simon Michalowicz
Norwegen der Länge nach
3000 Kilometer zu Fuß bis
zum Nordkap
272 Seiten
ISBN 978-3-492-40587-4, € 14,99 (D)

NEU
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Material & Technik: Isolationsmaterial G-Loft ® Fit

Wärme aus Kärnten

Bi-Komponenten-Hohlfaser
®

G-Loft® FIT ist robust, sehr wasserdampfdurchlässig und vereint die Vorzüge natürlicher Daune
Die Fasern bestehen aus zwei
verschiedenen Rohstoffen. Die
Spiralform entsteht durch die
unterschiedliche Molekularstruktur
der beiden verschiedenen
Komponenten. Sie sorgt für einen
dauerhaften Memory-Effekt.

– geringes Gewicht bei sehr hoher Wärmeleistung
– mit der Feuchtigkeitsunempfindlichkeit einer

Der Name Hanwag steht neben Handwerkskunst und Tradition seit jeher auch für
Innovation. Wir haben den Anspruch stets besser zu werden, um die bestmöglichen
Schuhe zu schustern. Das gilt neben den Fertigungstechniken natürlich auch für die
Materialien, die wir verwenden. Ab dieser Winter-Saison statten wir einige Modelle
mit einem neuen Isolationsmaterial aus: G-Loft® FIT (Foot Insulation Technology).
Doch was verbirgt sich hinter dem raffinierten Nadelvlies aus Kärnten? Und was ist
überhaupt ein Nadelvlies?

Kunstfaser.
Das Geheimnis des herausragenden Wärmerückhaltevermögens liegt im bi-komponenten
Aufbau von G-Loft® FIT: Die Fasern bestehen aus
zwei verschiedenen Rohstoffen, die sich beim
Abkühlen nach dem Spinnprozess unterschiedlich stark zusammenziehen. Dadurch nimmt die
Faser eine dauerhafte Spiralform an. Diese hat
gleich mehrere Vorteile. Die eingeschlossene Luft
sorgt für eine hohe Wärmedämmung, die offene Struktur zugleich für eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit. Hinzu kommt der „Me-

Der spezielle Faserverbund aus Mikrofasern
und „Low-Melt-Fibers“
erhöht die Langlebigkeit
des Wärmevlieses.

mory Effekt“: Die spiralförmigen Fasern springen
auch nach starker Komprimierung stets in ihre

Text: Christian Wittig

wärmende, luftige Ursprungsform zurück und

einer Kunstfaser. Gerade für Schuhe brauchen wir ein
Material, welches sehr wasserdampfdurchlässig und
robust ist.
Um das Vlies zu verstehen, müssen wir etwas technisch
werden: Das Geheimnis von G-Loft® FIT (Foot Insulation
Technology) liegt in dem bi-komponenten Aufbau. Was
bedeutet das genau? Die Fasern bestehen aus zwei
verschiedenen Polymeren (Kunststoffe), die sich beim
Abkühlen nach dem Spinnprozess unterschiedlich
stark zusammen ziehen. Dadurch nehmen die Fasern
eine dauerhafte Spiralform an. Dazwischen wird Luft
eingeschlossen und diese sorgt für die Wärmedämmung.
Die offene Struktur ermöglicht gleichzeitig eine sehr
gute Wasserdampfdurchlässigkeit. Zwar wird das Vlies
beim Laufen teilweise stark komprimiert, doch durch
den dauerhaften „Memory-Effekt“ der bi-komponenten
Konstruktion springen die Fasern nach der Komprimierung
wieder in ihre wärmende und luftige Spiralform zurück.

Wir benutzen G-Loft® FIT in zwei verschiedenen
Stärken, die dickere Version für Schuhwerk, das für den
Einsatz in extrem kalten Gebieten geschustert wird, die
dünnere für mäßige Kälte. Das Material bietet ein so
gutes Wärmerückhaltevermögen, dass selbst die großen
Stärken verhältnismäßig dünn ausfallen. Denn schließlich
soll man in den Schuhen auch bequem gehen können
– und nicht nur herumstehen. Eine weitere positive
Eigenschaft der Fasern ist, dass sie wasserabweisend
sind. Auch in nasskalter Umgebung bleibt G-Loft® FIT
außergewöhnlich leistungsfähig und ermöglicht eine
schnelle Rücktrocknung.
Wir kombinieren das Isolationsmaterial nur mit
ausgewählten Obermaterialien. „Für eine noch bessere
Isolation verwenden wir ein Kombinationsfutter aus G-Loft®
FIT und GORE-TEX®, zusätzliche Isolationsmaterialien und
ein herausnehmbares Thermo-Fußbett“, erklärt Johann
Friedl, unser Entwickler. Der Winter kann kommen!

bieten so dauerhaften Kälteschutz.

Die eingeschlossene Luft sorgt für eine
hohe Wärmedämmung, die offene
Struktur zugleich für eine sehr gute
Wasserdampfdurchlässigkeit.

Foto: Archiv Goldeck-Textil

D

ie österreichische Firma Goldeck-Textil aus
Seeboden ist ein echter Spezialist, wenn es um
das Thema Kälte und Isolierung geht. Seit fast
siebzig Jahren geht es in Kärnten um warmes Bettzeug,
Schlafsäcke und Bekleidung (unter der Marke Carinthia).
Hier wird geforscht, entwickelt und auch produziert.
Familienunternehmen, kurze Transportwege, „Made in
Austria“ – das gefiel uns sehr gut und wir nahmen Kontakt
auf. Gemeinsam überlegten wir, probierten, testeten,
verbesserten. Am Ende lag ein innovatives synthetisches
Nadelvlies auf dem Tisch, das seinesgleichen sucht:
G-Loft® FIT (Foot Insulation Technology).
G-Loft® FIT erzielte sowohl bei unseren Labor- als auch
Praxistests ein besseres Wärmerückhaltevermögen als
jedes andere Material, das wir bislang untersuchten. Es
wird exklusiv für uns produziert und vereint die Vorzüge
natürlicher Daune (geringes Gewicht bei sehr hoher
Wärmeleistung) mit der Feuchtigkeitsunempfindlichkeit

„In der aktuellen Wintersaison
verwenden wir G-Loft® FIT
für fünf Schuhmodelle. Bei
Labortests staunten wir,
dass die Kälteisolierung bei
sonst gleichem Gewicht und
identischer Machart deutlich
besser ausfiel.“ (siehe dazu auch Seite 6).

Was ist ein Nadelvlies?
Vliesmaterialien sind so genannte Non-Wovens, textile
Flächengebilde, bei denen die Fasern weder verwebt noch
mit Maschen miteinander verbunden sind (wie das Wollvlies
G-Loft® FIT
in der Produktion.

von einem frisch geschorenen Schaf). Nadelvliese sind einoder mehrschichtige textile Flächengebilde, die aus einem
verfestigten Faservlies bestehen. Zum Einsatz kommen
synthetische Fasern wie Polyamid, Polyester oder Polypropylen.

Alaska Winter GTX®

Vielseitiger, leichter Trekking-Stiefel für den Winter.

Sehr warmer, robuster Trekking-Klassiker für den Winter.

Johann Friedl:
Entwicklungsleiter Hanwag

Foto: Archiv Goldeck-Textil

Ströv GTX®

Ein Nadelvlies wird mit einer Nadelmaschine produziert,
welche die Fasern mittels Nadeln verdichtet. Danach wird es
mechanisch und chemisch oder thermisch (mit Wärme) fixiert.
Das entstandene Flächengebilde ist wärmedämmend, sehr
strapazierfähig und je nach Fasermischung unempfindlich
gegenüber Schmutz.

Abisko GTX®

Lhamo GTX®

Fjäll Extreme GTX®

Expeditionstauglicher Winterstiefel für

Stilvolle Stiefelette für den Winter aus robustem

Technischer Stiefel für anspruchsvolles

extrem kalte Temperaturen.

Yak-Leder mit komfortablem StraightFit-Leisten.

Winter-Trekking und Schneeschuhtouren.

Alle Wintermodelle laufen auf den einzigartigen IceGrip Sohlen – für mehr Halt auf Eis und Schnee.

Foto: Christian Wittig / Hanwag

Technisch: G-Loft® FIT wird in Österreich hergestellt. Das gefällt uns. Ein Vlies muss man sich ähnlich wie Watte vorstellen. Ein Nadelvlies ist „verdichtet“
und dadurch sehr viel robuster. Auch trägt es nur wenig auf.

Kunstvoll: Warme Schuhe zu bauen ist nicht so schwierig: einfach viel Dämmmaterial einbauen. Nur kann man damit nicht wirklich gut gehen, weil sie sehr klobig sind. Richtig warme Schuh zu bauen, die Halt und Führung bieten, ist hingegen eine Kunst.
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Technik: Frag’ Friedl
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Technik: Frag’ Friedl – Wie werden Temperaturangaben für Winterschuhe gemessen?

Herbst / Winter 2015
Knowhow: Outdoor-Praxis

Der „Friedl“ weiß alles,
wenn es sich um Schuhe dreht. Eigentlich heißt
der gebürtige Österreicher Johann Friedl, aber
so ruft ihn bei Hanwag
niemand. Er arbeitet seit
2009 bei Hanwag als
Schuhentwickler.

Labor und
Praxis

Die 10 besten Tipps für warme Füße
auf Outdoor-Touren

Wenn man bei Hanwag auf die Website geht, finden sich bei einigen Winter- und Alpinstiefeln
Temperaturangaben, bis wieviel Grad die Schuhe geeignet sind. Wir haben den Friedl gefragt,
was diese Angaben wert sind…

Wie verläuft rein technisch die Messung nach
der EN 20877?
Alles geht los, indem im Schuh zwei
Temperatur-Sensoren angebracht werden.
Einer an der Decksohle, das ist die Fläche
auf der wir im Schuh direkt stehen,
und einer im Knöchelbereich am Futter.

Danach wird der Schuh mit Stahlkugeln
gefüllt
und
mit
einer
StyroporKappe abgedeckt. Der Schuh wird bei
Zimmertemperatur gemessen. Wenn wir die
Resultate haben, kommt der Schuh in einen
Klima-Schrank. Dort wird er stufenweise bis
minus 40 oder manchmal auch bis minus
50 herabgekühlt, nachdem die Kugeln
zuvor auf Körpertemperatur gebracht
wurden. Jetzt wird die Außentemperatur im
Klimaschrank im Verhältnis zur Temperatur
der Kugeln gemessen. So können wir genau
sehen, wie lange sich die Körpertemperatur
im Schuh hält. Dadurch erfahren wir, ob
unsere Isolierung durch Änderungen besser
geworden ist, oder ob wir nochmal neue
Überlegungen anstellen müssen.

1. Geeignete Schuhe

6. Oben ohne

3. Bewegung
Immer in Bewegung bleiben ist die Devise. Klar,

Am meisten Wärme geht über Kopf, Hals und

Auf alkoholische Getränke (zumindest in grö-

birge aufbricht, kann sich auch im Sommer Er-

das geht nicht immer. Fallen die Stopps mal

Handgelenke verloren. Wer diese Bereiche be-

ßeren Mengen) sollte man verzichten, da sie

frierungen einhandeln. Adäquates Schuhwerk

länger aus, einfach mit den Zehen wackeln,

sonders schützt, lässt dem Körper Energie für

den natürlichen Wärmehaushalt unseres Kör-

zu Jahreszeit, Gelände und Wetter ist daher obli-

Gymnastik machen oder auf der Stelle hüpfen,

die Füße. Also: Mütze auf den Kopf und Halstuch

pers außer Kraft setzen. Das erste Gefühl wohli-

gatorisch. Sie müssen perfekt sitzen und dürfen

damit Körper und Füße möglichst gar nicht erst

sowie Pulswärmer (Handschuhe) überziehen.

ger Wärme, das uns nach einer Tasse Glühwein

keinesfalls zu eng sein, um die Durchblutung der

auskühlen.

durchströmt, ist nämlich trügerisch und hält
7. Im Schlafsack

Füße nicht zu behindern. Wird es richtig kalt,
ist ein spezieller Winterschuh mit Isolierung im

4. Massage

sprechend im Schlafsack gekleidet zu sein (z. B.

wieder in Gang zu setzen – großartig, bevor man

mit einem Satz langer Unterwäsche) und vor al-

Kalte Füße bekommt man wieder warm, indem

mäßige Imprägnierung. Nur ein trockener Schuh

in ein Hüttenbett oder den kuscheligen Schlaf-

lem auch eine Mütze zu tragen. Zum Schutz der

man sie in kaltes Wasser oder Schnee steckt,

schützt vor Kälte.

sack krabbelt. Ein paar Minuten mit den Fingern

Füße kann man zusätzlich eine Jacke außen über

abtrocknet und wieder warm einpackt. Diese

an der Fußsohle nach vorne und auch mit leich-

das Schlafsackfußteil ziehen. Eine mit heißem

Maßnahme hilft jedoch nicht, wenn der gesam-

tem Druck der Hände über den Spann streichen.

Wasser gefüllte Trinkflasche dient als Wärmfla-

te Körper bereits unterkühlt ist. Wer aber schon

sche. Und falls man mitten in der Nacht doch mit

mal einen eisigen Gletscherfluss barfuß durch-

kalten Füßen aufwacht oder einfach friert, tut

quert hat, weiß, wie warm die Füße anschließend in den Schuhen wieder werden.

Ideal sind Socken aus einem Gemisch aus Merino-Wolle und Kunstfasern. Ist man im Winter

5. Sauber und trocken

mehrere Tage unterwegs (evtl. gar mit dem Zelt),

Socken sollten regelmäßig gewechselt werden.

ein Riegel gut. Er regt den Stoffwechsel wieder an

sind VBL-Socken (Vapour Barrier Liner) unver-

Mit Schweiß und Salzen vollgesogen werden

und erwärmt so den Körper.

zichtbar. Sie werden zwischen dünnen und di-

auch die besten Funktionsfasern platt und wär-

cken Socken getragen. Da sie dampfdicht sind,

men nicht mehr. Gleiches gilt für nasse Socken.

können die Schuhe und die wärmespeichernde

Daher immer mindestens ein Paar Ersatzsocken

Ein heißes Getränk oder besser noch eine war-

Sockenlage nicht durch Schweiß durchfeuchtet

wasserdicht verpackt dabei haben.

me Mahlzeit wirkt Wunder. Besonders wohltuend

werden und damit Wärme ableiten.

8. Ernährung

sind auch Suppen, die unterwegs schnell zubereitet den Organismus wieder auf Touren bringen.

Interview: Simon Michalowicz

Ein Buch zu schreiben
ist eine große Reise...

Foto: Christian Wittig / Hanwag

Foto: Moritz Attenberger

Ob Weihnachtsmarkt, Schneeschuhwanderung oder hochalpine Tour: Das Schuhwerk muss ausreichend warm halten.
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10. Die harte Tour

Eine Massage der Füße hilft, die Durchblutung

Nicht zu vergessen die richtige Pflege und regel-

2013 wanderte Simon Michalowicz “Norge på langs“, vom Südende Norwegens
bis zum Nordkap. Eigentlich wollte er nur einen Traum wahr machen. Das
gelang ihm. Aber er brachte auch andere Menschen zum träumen. Die
Geschichte von seiner 140-Tage-Wanderung über beinahe 3000 Kilometer
erschien in diversen Magazinen (auch in der Hanwag Bergpost Ausgabe
Sommer 2014). Jetzt kam das Buch darüber heraus.

Hanwag Bergpost ist der
Kundenzeitung der Hanwag GmbH
und erscheint zweimal im Jahr

nicht lange an. Alkohol erweitert die Gefäße!

Auch hier gilt es, den äußeren Temperaturen ent-

Schaft und Sohlenboden am besten geeignet.

2. S
 ocken in mehreren Lagen

Wird da auch berücksichtigt, ob ein Fuß
schwitzt? Spielt die Feuchtigkeit eine Rolle?
Feuchtigkeit spielt natürlich eine große
Rolle für unser Temperatur-Empfinden.
Vor allem, wenn es richtig kalt ist und
der Träger hoch hinauf steigt. Da sollte
der Fuß so trocken wie möglich sein. Der
Test kann keinen verschwitzten Fuß
simulieren, aber selbstverständlich werden
alle auftretenden Eventualitäten im Test
mit einkalkuliert. Dieser Faktor wird somit
künstlich eingebunden. Da gibt es Werte,
auf die man sich geeinigt hat. Man darf aber
nicht vergessen, dass das Fußklima noch
durch andere Elemente beeinflusst werden
kann, wie zum Beispiel die Wahl der Socken.
Trage ich die falschen Socken, so kann der
Fuß verhältnismäßig stark schwitzen und
das kann dann zur Verschlechterung der
Temperatur-Regulierung führen.

9. Kein Alkohol

Das A und O! Wer mit Turnschuhen ins Hochge-

Foto: Martin Hülle

Und warum macht ihr dann solche
Messungen, wenn sowieso jeder anders
empfindet?
Verbraucher und Nutzer brauchen
einen Richtwert, sonst können sie sich
ja überhaupt nicht orientieren. Solche
Richtwerte sind wichtig, auch wenn sie
abweichen. Wir machen die Messungen
mit dem Ziel, genau zu wissen, wie lange
der Schuh die Körpertemperatur im Schuh
behält. Die Werte erlauben auch einen
Vergleich zwischen den Schuhen.

Wenn sich jemand mit Kälte auskennt, dann Martin Hülle. Auf etlichen Trips und Expeditionen in den hohen Norden
hat er sich jede Menge Erfahrung angeeignet. Hier seine besten Tipps, wie man auf Tour für warme Füße sorgt.

Wie immer freuen wir uns
über Feedback, egal ob Lob
oder Kritik.
Per Mail an:
bergpost@hanwag.de
oder auf Facebook:
www.facebook.com/Hanwag

Diese Zeitung wurde auf 100%
Recyclingpapier ohne optische Aufheller gedruckt. Außerdem kommen
Ökofarben zum Einsatz. Das Holz für
die Papierproduktion stammt aus
FSC®-zertifizierten und somit nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.
Der Blaue Engel ist ein Prüfsiegel
für besonders umweltschonende
Produkte und Dienstleistungen.

Simon, 2013 hast Du Dich bei uns aus Norwegen gemeldet
und nach einem Paar Alaskas gefragt, weil Du dringend Ersatz bei Deiner Wahnsinns-Wanderung gebraucht hast. Jetzt
ist schon einige Zeit ins Land gegangen und viel passiert.
Was hättest Du damals gesagt, wenn ich Dir erzählt hätte,
dass Du mal ein Buch über Deine Norwegen-Durchquerung
schreibst?
Simon: Ich hätte wahrscheinlich gesagt, dass Du
einen Vogel hast! An so etwas habe ich nie im Leben gedacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tour
scheitert, war ja groß und eigentlich wollte ich die
Wanderung nur für mich machen. Der Gedanke irgendwann ein Buch darüber zu schreiben, war unendlich weit weg. Umso mehr freut es mich heute,
wie gut es überall ankommt und über die zahlreichen wirklich schönen Rückmeldungen der Leute.
Wie ist es denn dazu gekommen? Hast Du einfach beim
Piper-Verlag angerufen und gesagt, dass Du gerne ein Buch
schreiben möchtest?
Simon: Natürlich nicht. Schon während der ganzen Tour
habe ich auf meinem kleinen Blog über die Tour berichtet (Anm. d. Red.: www.simonpatur.de), in erster Linie für
Freunde und die Familie. Die Resonanz darauf war großartig und über die sozialen Medien hat sich das ganze irgend-

wie verselbstständigt. Nach der Tour rief dann die Münchner Journalistin Johanna Stöckl bei mir an. Sie fand meine
Geschichte so cool, dass sie ein Interview darüber mit mir
machen wollte. Mein erstes Interview überhaupt! Sie hat
zudem einen ganz guten Draht zum Piper-Verlag und hat
den Leuten dort von mir und meiner Tour erzählt. Der Verlag fand das anscheinend auch gut und ist dann auf mich
zugekommen.
Und dann hast Du einfach angefangen zu erzählen?
Simon: Heute weiß ich, dass es eine ebenso große und
lange Reise ist, ein Buch zu schreiben. Ich saß über ein halbes Jahr in jeder freien Minute am Schreibtisch. Alles zu Papier zu bringen, hat länger als die eigentliche Wanderung
gedauert. Hinzu kommt, dass ich Autodidakt bin, ich hatte
vorher noch nie etwas mit Journalismus zu tun und konnte
es in Deutsch in der Schule nie auf einen Zweier bringen.
Aber irgendwann bin ich dann reingekommen und es hat
wahnsinnig viel Spaß gemacht. Als Grundlage hatte ich ja
200 Seiten Tagebuch, die unterwegs entstanden sind und
die 5000 Bilder zur Verfügung, die ich während der Tour
gemacht habe. Das war alles sehr hilfreich beim Schreiben. Wenn man in den eigenen Aufzeichnungen so liest,
dann taucht man automatisch sofort wieder ein in die eigene Reise.

Foto: Simon Michalowicz

Nehmen wir als Beispiel den Abisko: laut
Website hält er bis –45 Grad warm. Stimmt
das wirklich?
Nein, so kann man das nicht sagen,
denn der Mensch ist keine Maschine. Die
Werte werden vom unabhängigen Prüf- und
Forschungsinstitut Pirmasens (PFI) nach der
Testnorm DIN EN 20877 ermittelt. Generell
gilt: Menschen empfinden Temperaturen
und Kälte anders. Es kommt auf viele
verschiedene Faktoren an. Bin ich jetzt
schon den ganzen Tag in schwierigem
Gelände unterwegs und erschöpft, oder
komme ich gerade aus dem Warmen, habe
gut gegessen und bin nicht müde. Die in der
Praxis gefühlte Temperatur kann immer
abweichen.

Knowhow / Interview

Wegweisend: Als Simon dieses Foto machte, wusste er noch nicht, wohin ihn
seine Tour – im weiteren Sinne – führen würde.

Kannst Du das Gefühl beschreiben, dass Du hattest, als Du
zum allerersten Mal Dein eigenes Buch in den Händen hieltest?
Simon: Das war irre. Ich blätterte es ganz vorsichtig
durch. Es ist ein grandioses Gefühl, wenn man so viele
Erlebnisse und Abenteuer und vor allem so viel Leidenschaft für das Buch komprimiert in den Händen hält. Am
meisten aber freut es mich, dass es super ankommt und ich
mit dem Buch sogar scheinbar einige Leute motiviert habe,
sich selbst an „Norge på langs“ zu versuchen. Das Buch holt
offensichtlich den Leser ab und nimmt ihn mit auf die
Reise. Ein richtig schönes Gefühl!

Simon Michalowicz im Web

Hanwag:	http://www.hanwag.de/
simon-michalowiczimmer-nur-in-richtungnorden
Blog:

www.simonpatur.de/
simons-blog/

Website: www.simonpatur.de
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Hanwag ProTeam / Fachhandelspartner
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Hanwag ProTeam: Gleitschirm-Profi Oliver Rössel

Hanwag Handelspartner: Alpenstrand in Landshut

Der seine
Träume lebt

Berater statt
Verkäufer

Fürs Hanwag ProTeam engagieren wir keine Promis, die gegen Geld ihr Gesicht bzw.
Foto: Peter Wilson / Hanwag

Füße zur Verfügung stellen. Wir arbeiten mit 27 berg- und outdoor-begeisterten
Menschen zusammen, die viel draußen unterwegs sind. Mit großer Freude tragen
sie zur Entwicklung und Optimierung unserer Schuhe bei. Von ihnen erfahren wir,
was wir gut machen, aber auch: wo der Schuh drückt. In der Hanwag Bergpost
stellen wir in jeder Ausgabe ein Team-Mitglied vor, heute Oliver Rössel. Aktuelles
vom ProTeam findet Ihr unter www.hanwag.de/proteam und über Olli auf seiner
Website: www.oliver-roessel.de/

Herbst / Winter 2015

Kunden von Hanwag

Kunden von Hanwag: Silvia Maurer

Hochzeit am Berg
Im vergangenen Winter trudelte eine Email von Silvia Maurer bei uns ein. Der
Anlass: ihre bevorstehende Hochzeit. Ihre Frage: ob es denn möglich sei, ihren
Lieblings-Wanderschuh, den Hanwag Alaska, ganz in Weiß zu fertigen – für die
Trauung am Gipfel des Geigelstein in den bayerischen Chiemgauer Alpen. Ja, es
war möglich. Im Juli 2015 gaben sich Silvia und ihr Bernhard vor der Gipfelkapelle
das Ja-Wort. Stilecht in Tracht und mit einem Brautschuh der Extraklasse.

Oliver Rössel hat sein Leben konsequent
der Gleitschirmfliegerei gewidmet.

Foto: Archiv Alpenstrand

Text: Benita Klingler

Silvia, wie entstand die Idee, auf dem Geigelstein zu heiraten?
Ich bin gebürtige Frasdorferin, arbeite in Rosenheim und
gehe seit Kindheitstagen begeistert in die Berge. Sie liegen
ja vor der Haustür. Mein Bernhard teilt diese Leidenschaft.
Mit unserem Hund gehen wir zwei bis drei Mal in der
Woche raus, und sei es nur ein „Abendspaziergang“ auf
die Kampenwand. Wandern, Mountainbiken, im Winter
Skitouren – das verbindet uns. Deshalb gab es auch nie
eine Frage, dass wir auch am Berg heiraten würden. Hier
haben wir uns kennengelernt, das ist unser Leben!

Text: Till Gottbrath

Text: Jasmin Wasl

U
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Gründungsjahr:

1983

Standort:

Neustadt 464, 84028 Landshut

Mitarbeiterzahl:

7 fest, 3 Teilzeit bzw. Aushilfen

Eigentümer:

Armin Dantl

Kommunikation:

www.alpenstrand.de

schirmfliegens spezielles Schuhwerk her.
Oliver Rössel fliegt mit dem Super Fly GTX®,
einem besonders festen und langlebigen
Stiefel. Er sagt: „Ich lebe vom Gleitschirmfliegen, also trage ich jenen Schuh, der mir

Trägst du lieber den klassisch braunen oder den
weißen Alaska?
(lacht) Beide! Die weißen Stiefel trage ich gerne mit
kurzen Hosen, die braunen mit langen. Das sieht besser
aus.Außerdem schone ich die Weißen eher…

maximal viel Schutz bietet und möglichst
lange hält. Dass er etwas mehr wiegt,
nehme ich dafür gerne in Kauf.“

gen. Ich habe konsequent mein ganzes
Leben danach ausgerichtet.“ Oli entschied sich ergo Fluglehrer zu werden
und arbeitete nur mehr halbtags als
Zahntechniker. Aber das Fluglehrersein
entsprach seinen Vorstellungen nicht:
„Ich wollte doch fliegen und nicht am
Übungshang herumstehen!“
Er arbeitete weiter halbtags und
konnte sich seine Zeit so einteilen,
dass er bei gutem Wetter in die Luft
ging. Früh begann er mit der Streckenfliegerei, meist alleine. 1994 flog
er seinen ersten Wettkampf. Während man beim Streckenfliegen versucht, möglichst weite Strecken zu
fliegen und jeder selbst entscheidet,
wann und wo er fliegt, starten im
Wettkampf alle Piloten am selben Ort
und am selben Tag und versuchen,
eine vorgegebene Strecke möglichst
schnell zurückzulegen. Oli Rössel beherrschte schnell beides. Mehrfach
wurde er Deutscher Meister im Streckenfliegen und im Wettkampf. Über
etliche Jahre gehörte er der Nationalmannschaft an. 2004 krönte er sei-

ne Karriere mit dem Gewinn des Gesamtweltcups. Dies gelang bisher nur
drei deutschen Piloten.
2010 beendete er seine WettkampfLaufbahn. Genug aus dem Koffer gelebt und die Zeit war reif für Veränderung. Kiten ist jetzt sein neues Hobby
und Fliegen sein Beruf. Heute ist er
als Fluglehrer unterwegs. Aber keiner, der sich am Übungshang die Beine in den Bauch steht, er arbeitet als
XC-Coach: Er fliegt mit anderen Piloten zusammen und erklärt ihnen in
der Luft das Streckenfliegen. Neben
den XC-Seminaren führt er Tandemflüge durch.
„Anfangs war das Fliegen eine
Sucht“, sagt der 46-Jährige, „heute ist
es vor allem ein geiler Gelderwerb. Ich
genieße das Privileg, von und für eine
der faszinierendsten Aktivitäten, die
es überhaupt gibt, zu leben. Aber nach
dem letzten Sommer mit seinen vielen guten Tagen, bin ich tatsächlich
etwas flugmüde. Nie hätte ich mir früher vorstellen können, dass das mal
soweit kommt…“

Und wer kam auf den Hochzeitsschuh?
Bernhard. Wir saßen eines Abends gemütlich beisammen
auf der Priener Hütte und sprachen über die Hochzeit. Er
meinte auf einmal, dass ein weißer Bergschuh für die
Hochzeit doch witzig wäre. Den Alaska von Hanwag trage
ich schon seit Jahren bin voll und ganz zufrieden. Also habe
ich Hanwag einfach einmal angeschrieben und gefragt, ob es
denn möglich sei, den Alaska auch in Weiß zu schustern. Und
es hat geklappt. So wirklich hatte ich damit nicht gerechnet.
Was sagen andere Leute, wenn sie deine Schuhe sehen?
Schon bei unserer Hochzeit blieben Wanderer stehen
und bewunderten meine Schuhe. Auch auf unserer
Hochzeitsreise – da waren wir in Slowenien auf dem
Triglav – schauten die Leute zum Teil ganz ungläubig:
Weiße Bergschuhe? Mein Alaska bewegt andere Menschen
mich anzusprechen. Das ist toll! Ich erzähle ihnen dann die
Geschichte, die dahintersteckt. Das ist großartig. Die Schuhe

Ansprechend: Wenn Silvia Maurer heute anderen Bergsteigern begegnet, wird sie oft auf ihre weißen Stiefel angesprochen und was es damit auf sich hat.

Foto: Archiv Oliver Rössel

rsprünglich vereinte der AlpenStrand ein Reisebüro
mit einem Fachgeschäft für Reiseausrüstung. Ein Laden, ein Team, ein Grundgedanke: gemeinsam mit der
Natur. Verantwortung für die Natur, Kundenzufriedenheit –
das klingt wie ein typisches Werbeversprechen. Doch der AlpenStrand war von Anfang an anders. Hier wurden nicht nur
Produkte oder Reisen verkauft, hier bekam jeder sein individuell passendes Gesamtpaket. Das Team um Gründer und Inhaber Armin Dantl hatte für jeden das richtige Reiseziel, die
passenden Aktivitäten und die geeignete Ausrüstung parat.
Auch wenn das Reisebüro wegen Umstrukturierung ausgegliedert wurde, die umfangreiche und neutrale Beratung blieb.
Bewusst spricht Armin Dantl nicht vom Verkaufen. Er betont:
„Alle unsere Mitarbeiter sind Berater – keine Verkäufer! Die
Kunden wissen unsere Kompetenz und den Service zu schätzen. Sie wissen, dass sie bei uns Produkte bekommen, mit denen sie jahrelang zufrieden sein werden. Natürlich könnten
wir es darauf anlegen, einem Kunden jedes Jahr einen neuen
Schuh zu verkaufen, der wieder nur ein Jahr hält. Doch mir ist
es lieber, wenn ein Kunde nach vielen Jahren zu uns kommt
und freudig erzählt, wie viele Touren sein Bergschuh schon
überstanden hat und immer noch perfekt passt.“
Da liegt es nahe, dass der AlpenStrand viele wiederbesohlbare Bergschuhe anbietet. Dantl sagt: „Wir verkaufen
Produkte für den Gebrauch in der Natur. Zerstören wir die
Natur, vernichten wir uns selbst. Die Wiederbesohlung ist
eine Form von Langlebigkeit eines Produkts.“ Eine Wiederbesohlung berechnet der AlpenStrand daher ohne Aufschlag
an seine Kunden weiter.
In dieses Bild passt Hanwag als Marke ebenso wie die Schuhe selbst. „Seit zwölf Jahren führen wir Hanwag. Wir schätzen
den direkten Draht zu den Verantwortlichen, die Qualität, und
dass die Marke authentisch bleibt. Gleichzeitig spüren wir aber
auch Innovation und Fortschritt“ sagt Armin Dantl. „Das passt!“
Das Sortiment des AlpenStrand ist breit gefächert: Ausrüstung für Alpinisten, Kletterer und Genusswanderer, Bekleidung für die Trekkingtour, eine Fernwanderung sowie sportive Freizeitbekleidung. Trotz dieses umfangreichen Angebots
wählt Armin Dantl gemeinsam mit seiner Geschäftsführerin
Katja Mendel ihre Lieferanten sehr bewusst aus. Denn neben
Beratung und Service bildet die Qualität den dritten Pfeiler
des Konzepts. Dantl erklärt: „Der Markenname zählt für uns
nicht so viel, sondern ob ein Produkt den Kunden langfristig
zufrieden stellen kann. Der Grundgedanke ist, ein Stück weit
aus der Masse herauszuragen und vielleicht auch ein wenig
gegen den (Konsum-)Strom zu schwimmen.

Hanwag stellt fast seit Beginn des Gleit-

Fotos: Archiv Silvia Maurer

Der Name klingt wie ein Widerspruch
in sich. Bewaldete Hänge – Sand. Stille
Bergseen – Meeresrauschen. Hoch – tief…
Aber: Strand wie Alpen sind beliebte
Reiseziele und dies inspirierte Armin Dantl
zu seinem AlpenStrand – geografisch
gelegen am Strand der Alpen.

O

liver Rössel ist das, was die
Österreicher einen Piefke
und die Bayern einen Saupreiß nennen: Er stammt von nördlich der deutsch-österreichischen
Grenze bzw. des Weißwurstäquators.
Und doch, man mag es kaum glauben, gehört der gebürtige Rheinländer zu den besten Gleitschirmfliegern
der Welt…
Schuld war der Papa. Er wollte bereits in den siebziger Jahren Drachenfliegen. Doch die Vernunft hielt ihn
zurück. Zu unsicher erschien ihm damals das Fluggerät. Aber er und der
kleine Oli standen mehr als einmal
am Hang und träumten vom Fliegen.
1988 – die Gleitschirmfliegerei feierte in Deutschland ihren ersten offiziellen Geburtstag – beschlossen Vater
und Sohn gemeinsam mit dem Gleitschirmfliegen zu beginnen.
Um Oli und sein Dasein als Rheinländer war es damit geschehen. Das
Fliegen war sein Ding. Damit er etwas „Gescheites“ lernte, suchte er
sich eine Lehrstelle als Zahntechniker – in Immenstadt. Er packte also
seinen Rucksack, in dem neben der
Gleitschirmausrüstung wenig Platz
für anderes war, und trampte nach
Süden – noch ohne Wohnung, aber
mit dem festen Vorsatz möglichst viel
zu fliegen.
Oli schloss seine Ausbildung zum
Zahntechniker auch ab, aber, so der
heutige Oberstdorfer, „in Wahrheit ging
es nur darum, möglichst viel zu flie-

Der Schuh zum Piloten:
Hanwag Super Fly GTX®

werden mich hoffentlich noch sehr lange begleiten. Hanwag
hat mir da eine ganz besondere Freude bereitet.

Abgehobener Lehrer: Bei seinen Streckenflugseminaren fliegt Oliver Rössel selbst und coacht dabei andere Piloten per Funk.

Ganz in weiß: Wenn Chiemgauer heiraten, ist klar: Es wird Tracht getragen. Als Silvia und Bernhard Maurer, beide begeisterte Bergler, heirateten, war auch klar: In Weiß und in Bergschuhen.
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Menschen bei Hanwag / Kurioses aus der Schuhwelt

Events: Hanwag Alpine Experience 2015

Menschen bei Hanwag: Nathalie Grimm

Unvergessliche Momente
auf 2962 Metern ...

Mit Kraft und
Leidenschaft

Ein Gipfel, drei Tage, drei Routen, staatlich geprüfte Bergführer, Teilnehmer aus der ganzen Welt
und eine große Party am Ende. Die Hanwag Alpine Experience ging in diesem Sommer in die
zweite Runde und hat dabei nichts von ihrem ursprünglichen Gedanken verloren. Vor über 90
Jahren hat es sich Hanwag nicht nur zur Aufgabe gemacht, hochqualitative Schuhe herzustellen,
mit denen Bergsteiger sicher und anspruchsvoll unterwegs sein können. Es war stets unser
Anliegen, auch die Leidenschaft am Bergsteigen zu vermitteln. Und wie schafft man das
besser als mit einem gemeinsamen Gipfelerlebnis auf Deutschlands höchstem Berg und einer
anschließend Grillparty am Fuße des Wettersteingebirges?

Vor über drei Jahren
bewarb sich Nathalie
Grimm bei Hanwag
für ein Praktikum. Das
damals fünfzehnjährige
Mädel schnupperte in die
Produktion und unsere
Entwicklung hinein und
entdeckte: Das ist mein
Ding! Im August dieses
Jahres schloss Nathalie
Grimm ihre Lehre als
Schuhfertigerin ab. Die
Geschichte von einer
starken Frau!

an und sammeln sich um das große goldene
Kreuz. Auch Jyri ist dabei: „Wir hatten total
intensive Erlebnisse am Berg und es ist jetzt
ein wahnsinniges Gefühl, wirklich hier oben
zu stehen – ‚on the Top of Germany’. Unsere
Guides haben uns perfekt betreut, wir haben
viel von Ihnen gelernt und das war definitiv
nicht mein letzter Berg.“
Die abschließende Party auf der Eibsee
Alm mit Barbecue, Kaminfeuer und Stubenmusik war dann auch voller angeregter
Gespräche unter zufriedenen Bergsteigern.
Und im Ausklang des Events bestätigte sich
die Erkenntnis: Bergerlebnisse verbinden!
Vielleicht fördern gerade die schwierigen Bedingungen die Leidenschaft am Bergsteigen.

Stark: Nathalie Grimm und ihr „Lehrherr“ Johann Friedl. Ihre handwerklichen
Fähigkeiten und ihre Leidenschaft haben ihn überzeugt.

Foto: Christian Wittig / Hanwag

LETZTE TOUR:

HAUSBERG:

LIEBLINGSHÜT TE:
IMMER IN RUCKSACK:
BAYERN FAKTOR :

Text: Jasmin Wasl

F

rüher wollte Nathalie Industriemechanikerin werden.
Oder vielleicht auch Reitsportsattlerin. Auf jeden Fall
stand für sie schon immer fest: Ein reiner Bürojob wäre
nichts für sie. Das haben wir der jungen Dame, die sich
vor drei Jahren für ein Praktikum bei uns bewarb, sofort
angesehen. Das Praktikum in der Produktions- und Entwicklungsabteilung brachte sie dazu, die Ausbildung zur
Schuhfertigerin zu beginnen. Dabei beeindruckte sie alle
Kollegen – handwerklich wie menschlich. Jetzt ist Nathalie
ausgebildete Schuhfertigerin – einst Schuster – und bleibt
Hanwag als feste Mitarbeiterin in der Entwicklungs- und
Maßschuh-Abteilung erhalten.
Auf die Frage, welche ihre liebste Tätigkeit während ihrer Ausbildung war, muss Nathalie nicht lange nachdenken:
„Das Nähen macht mir besonders Spaß. Man hält die Einzelteile in der Hand und muss sich überlegen, wie der Schuh
am Ende aussehen soll. Außerdem braucht man schon Kraft,
um das starke Leder einzudrehen.“
Eine gewisse Vorstellungskraft, logisches Denken und
Kraft ist ebenso bei vielen anderen Arbeitsschritten notwendig. Während ihrer Ausbildung durchlief Nathalie sämtliche Stationen der Produktion. Meistens wanderte sie sogar
täglich von einem Arbeitsschritt zum nächsten. Genau das
schätzt sie: „Das Schöne an meinem Beruf ist, dass man nie

durchgehend die selbe Tätigkeit ausübt. Meine Ausbildung
zur Schuhfertigerin war abwechslungsreich und einfach
nicht wie jeder andere Job.“.
Als Schuhfertiger muss man nicht nur nähen, zwicken
und kleben können. Für einen neuen Schuh muss zuerst
ein Modell angefertigt werden, Prototypen erstellt und diese
getestet werden. Um entscheiden zu können, an welcher
Stelle, welche Naht benötigt wird und welche Lederstärke
geeignet ist, muss man aber wiederum jeden einzelnen
Fertigungsschritt kennen und bestenfalls beherrschen.
„Was ich nicht so gern mag, ist das Zwicken. Es ist recht
kompliziert und man braucht viel Übung, um es perfekt
hinzubekommen. Es ist wie bei den meisten Arbeitsschritten
– jeder macht es ein kleines bisschen anders und man muss
seinen eigenen Weg finden“, erklärt Nathalie.
Damit aus den Einzelteilen und dem Rohmaterial am
Ende ein hochwertiger Bergschuh wird, ist Teamwork gefragt. Das bestätigt auch Nathalie: „Die Zusammenarbeit
innerhalb und genauso zwischen den Abteilungen ist sehr
wichtig. Die Schuhfertigung ist ein Gesamtprozess und
damit er funktioniert, muss man von der Entwicklungsabteilung über die Produktion bis hin zum Büro ein großes Team bilden. Was Teamwork heißt, habe ich in meiner
Ausbildung wirklich gelernt. Dazu gehört auch so etwas,

wie Diskussionsfähigkeit. Wenn man meint, das kann so
nicht funktionieren, muss man das auch sagen. Auch als
Auszubildende muss man sich durchsetzen können.“ Außerdem sollte man ein gewisses Maß an Kraft mitbringen,
ebenso wie Kreativität und handwerkliches Geschick. „Mit
zwei linken Händen ist man hier eher Fehl am Platz“, stellt
Nathalie klar.
Die Ausbildung zum Schuhfertiger oder zur Schuhfertigerin kann Nathalie jedem empfehlen, der gerne handwerklich
arbeitet, kreativ denken kann und – wie sie – lernen möchte,
wie etwas entsteht. „Man kann sich selbst entfalten. Durch
Übung und Erfahrung gewinnt man so viel Fachwissen und
Sicherheit in dem was man tut. So bin ich noch offener geworden, auch im Gespräch mit Fachleuten.“ Nur eines fällt
Nathalie wirklich schwer seit sie ihre Ausbildung bei Hanwag
begonnen hat: Schuhe kaufen. Denn jetzt sieht sie jeden Fehler und weiß bei welchem Fertigungsschritt er entstanden ist.
Aufgewachsen in Vierkirchen verbringt Nathalie ihre
Freizeit am liebsten draußen. Ob auf dem Rücken ihres
Pferdes, im Kanu auf einem der vielen schönen bayerischen
Seen, im Waldkletterpark oder einfach mal mit Freunden
am See. Fast jedes Jahr war sie bei einer 24-Stunden-Wanderung dabei und ein großer Traum ist, einmal den Jakobsweg zu wandern. Auch das wird sie schaffen.

Kurioses aus der Schuhwelt: Schuhgrösse 60

Nathalie’s Riese
Im Rahmen ihrer Ausbildung stellte der Friedl, unser Chefentwickler, Nathalie Grimm einige herausfordernde Aufgaben. Zum Beispiel sollte sie für das
Riesenmuseum in Lengau (Österreich) ein Paar
Schuhe in Größe 60 entwerfen und fertigen!

U

Hanwag
Alpine Experience 2016
Foto: Christian Wittig / Hanwag

Jeder, der Lust auf ein unvergessliches BergAbenteuer auf der Zugspitze hat, kann sich auf
einen Platz bei der Hanwag Alpine Experience
2016 bewerben. Auf unserer Homepage und
unserem Facebook-Channel werden wir
Euch rechtzeitig mit allen notwendigen Infos
versorgen.
Wetterfest: Die Hanwag Alpine Experience ist ein jährlich stattfindender Event, bei dem wir mit Freunden, Kunden, Händlern und Journalisten gemeinsam hochalpin unterwegs sind.
Wer sich für die Hanwag Experience 2016 interessiert, sollte auf https://www.facebook.com/Hanwag Fan werden.
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LIEBLINGSSCHUHMODELL:

ngewöhnliche Anfragen erhalten wir häufiger (siehe auch der
Hochzeitsschuh auf Seite 9), denn nicht jeder Hersteller ist in der
Lage, solches Schuhwerk zu fertigen. Die riesigen Halbschuhe hätte einst Franz Winkelmeier tragen können, jener Mann, dem das Riesenmuseum in Lengau (nördlich von Salzburg) gewidmet ist. Zunächst eher
kleinwüchsig, begann er im Alter von 14 Jahren in Folge einer Krankheit
derartig schnell zu wachsen, dass er mit 21 eine Größe von 258 Zentimeter erreichte. Er war damit zu groß, um auf dem Hof seiner Eltern zu arbeiten. Stattdessen trat er als „Riese von Lengau“ auf Jahrmärkten auf.
Seine Berühmtheit brachte ihn bis zu einem Besuch bei Königin Victoria.
Damals der größte Mann der Welt, gilt Franz Winkelmeier bis heute als
der größte Europäer, der jemals gelebt hat. Nathalie Grimm erfüllte die
Einzelanfertigung der Riesenschuhe mit viel Stolz: „Man schustert nicht
jeden Tag vom Reißbrett weg in Größe 60. Das war ebenso herausfordernd
wie am Ende befriedigend.“

Foto & Text: Peter Wilson / Hanwag

D

unkle Wolken hängen über dem Wettersteinmassiv. Deutschlands höchster Berg gibt sich abweisend. Über
dem Eibsee liefern sich Nebelfelder und kalte Regenschauer einen Wettstreit. Trotz des
schlechten Wetters sind drei Teams auf den
drei klassischen Routen in Richtung Zugspitzgipfel unterwegs - ausgestattet mit
neuen Schuhen und einer großen Portion
Optimismus, am nächsten Tag bei schönem
Wetter auf dem Gipfel zu stehen. Denn die
Wettervorhersage ist vielversprechend. „Auf
dem Weg zur Reintalangerhütte sind wir etwas nass geworden, aber der Abend in der
Gaststube mit unseren Bergführern war so
legendär, dass wir das gleich vergessen haben“, erzählt Jyri aus Finnland.
Die Route durch das wilde Reintal ist die
längste auf die Zugspitze, weist aber fast
keine technisch schwierigen Passagen auf.
Ganz im Gegenteil zum Jubiläumsgrat, der
die Alpspitze mit der Zugspitze verbindet
und im höchsten Maß ausgesetzt ist. Hier
bereitet das Wetter ernsthafte Probleme. Der
eiskalte Wind und die nassen Steine machen die Route zu gefährlich. Aber es gibt
eine Alternative: Durch das Matheisenkar
steigt die Gruppe zur Höllentalangerhütte
ab und trifft dort auf weitere „Alpine Experiencer“, die am nächsten Tag in aller Frühe versuchen werden, den Gipfel über den
Höllentalferner, einem der letzten Gletscher
Deutschlands, zu erreichen.
Der Wettergott ist gnädig: Die Sonne
scheint, und große Wolkenfetzen sorgen
für eine dramatische Bergatmosphäre. Fast
zeitgleich brechen die Hanwag Alpine Experience-Teilnehmer an den Hütten auf und
gegen Mittag ist der Gipfel in Reichweite.
Auf der Reintal-Route sorgt das weitläufige und steile Geröllfeld kurz vor dem Ziel
noch für einige Anstrengung. Auf der anderen Seite des Berges hat die etwas größer
gewordene Höllental-Gruppe den Gletscher
bereits überquert und nachdem die Steigeisen wieder eingepackt sind, geht es in den
gut versicherten Klettersteig, der direkt zum
Gipfelkreuz führt.
Irgendwann erreichen die Ersten den Zugspitz-Gipfel. In den Gesichtern kann man
eine Mischung aus purer Freude, Erleichterung, Stolz und Abenteuerlust sehen. Nach
und nach kommen die anderen Bergsteiger

Foto: Christian Wittig / Hanwag

Text: Christian Wittig

STATUS:

Mehr Informationen unter www.riesevonlengau.at
Franz Winkelmeiers Schuh in Größe 60 im Vergleich zu Größe 42. Die graue Linie auf diese Seite zeigt die Umrisse von Winkelmeiers Schuh im Maßstab 1:1.

11

EIN SCHUH IM DETAIL:

RÄVEN II
	KLASSISCHER, ECHT ZWIEGENÄHTER WINTERSTIEFEL
MIT HOHEM SCHAFT AUS WOLLFILZ UND ICEGRIP-SOHLE.
1

1

Robustheit: Den Räven II
schustern wir als traditionell
zwiegenähten Winterstiefel
aus hochwertigem, gewachstem Nubuk-Leder.
2

Passform: Den Räven II gibt es
als Damenmodell mit einem
speziellen Damenleisten oder
als Herrenmodell.
3

Lammfell-Futter: Für Wärme
und ein wohliges Gefühl am
Fuß sorgt ein echtes Lammfellfutter, das bis in die Schuhspitze reicht. Es bietet nicht
nur eine hohe Isolierleistung,
sondern ist auch auf natürliche Weise feuchtigkeitsregulierend und schmutzabweisend. Die Lammfellstärke
beträgt 8–10 mm beim Herrenmodell und 10–12 mm beim
Damenmodell.
4

Filzschaft: Der Schaftoberteil
aus weichem Wollfilz ist funktional und modisch zugleich.
Der Filz ist wasserabweisend,
wärmt hervorragend und sitzt
angenehm am Bein.
5

Regulierbarer Schaftabschluss: Der weiche und warme Schaft aus Filz wird mit
einem verstellbaren Riemen
am oberen Abschluss reguliert. Damit kann er individuell
an die Wadenweite angepasst
werden.

2

3

4

5

7

WarmthPlusLayer: Zusätzliche Isolationslage unter der
Brandsohle, die vor Bodenkälte schützt.
8

Einlegesohle aus Lammfell:
Bietet Wärmeisolation von
unten und reguliert das Fußklima. Außerdem beugt
Lammfell der Enstehung
von Fußgeruch vor.
9

Hanwag IceGrip ZT Sohle:
Die festeste Variante unserer
exklusiven IceGrip-Sohle: Mikroskopisch kleine Glaspartikel
in 10 IceGrip-Stollen sorgen
für mehr Reibung auf eisigen
Flächen und damit mehr Sicherheit. Dank 4,5 mm Profiltiefe
auch im Schnee gut.
10

Zwiegenähte Machart:
Traditionelle, handwerklich
sehr aufwändige Machart, bei
der Schaft- und Sohleneinheit
mit der umlaufenden Zwienaht verbunden werden.
11

Reduzierte Nähte: Es werden nur die nötigsten Nähte
gesetzt. Das erhöht den Tragekomfort und gewährleistet
eine hohe Haltbarkeit durch
geringeren Nahtverschleiß.

9

6

6

Terracare Zero® Leder:
CO2-neutral hergestelltes,
mindestens 2,4 mm starkes
Nubukleder von der deutschen
Gerberei Heinen: hochwertig,
langlebig, edel.
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9

8

7

HANWAG NEWS
Hanwag Trek Socke
von Ökotest für
„Gut“ befunden

Die Hanwag
Winterkollektion
ist online

Erfreuliches für die Füße!
Das ÖKO-TEST Magazin hat
in seiner Ausgabe 10/2015
der HANWAG Trek Socke das
Prädikat „Gut“ verliehen.
Damit erhielt das Model die
beste im Test vergebene Note.
Ein wichtiges Accessoire des
Bergschusters kann damit
ruhigen Gewissens mit unseren
Schuhen kombiniert werden und
gewährleistet beste Performance.

Gerüchte über die Intensität des kommenden
Winters gibt es genug. Sicher ist aber, dass
euch Hanwag mit seiner Winterkollektion
für alle Eventualitäten und Anlässe
ausrüstet. Ab sofort kann die Kollektion
online durchstöbert werden. Highlights der
stets angemessen isolierten Modellreihe
mit IceGrip Sohle sind unter anderem der
neue Alaska Winter GTX® sowie der elegante
Damen-Schaftstiefel Tolja Lady GTX®.
http://www.hanwag.de/produkte/
special-activities/winter

