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Haglöfs Duality AT1 GT Wanderstiefel
Das Besondere:
Der Haglöfs Duality AT1 GT ist in vielerlei Hinsicht spe-
ziell: am auffälligsten ist neben dem modernen Design, 
dass er mit gleich zwei, austauschbaren Zwischensohlen 
geliefert wird. Und die sind nicht etwa wie üblich aus PU, 
sondern aus einem neuen, algenbasierten, nachhaltigen 
Kunststoff. 

Der Schnelltest:
Wir haben den innovativen Schuh als Damenstiefel 
ausprobiert (es gibt ihn aber auch für Herren und auch als „low-cut“ Variante). Die austausch-
baren Zwischensohlen sehen zunächst aus wie ein zu dick geratenes Fußbett. Es steckt jedoch 
viel mehr als „nur“ Fußunterstützung in ihnen. Die orangen, etwas weicheren Zwischensohlen 
bewähren sich v.a. auf ausgebauten Wanderwegen, wie befestigten Forstwegen oder auf har-
ten Belägen hervorragend. Wird das Gelände anspruchsvoller oder der Rucksack schwerer 
und die Tour länger, läuft es sich mit den olivfarbenen, 
härteren Sohlen sehr angenehm und sicher. Die aus-
tauschbaren Zwischensohlen bestehen aus sogenanntem 
Bloom Foam™ EVA, einem aus (Grün-)Algen produzierten 
Schaumstoff.
Damit hört die Innovation jedoch nicht auf: der Schuh hat einen gestrickten Schaft aus recy-
celtem Polyester. Die wasserdichte Gore-Tex Membran ist direkt ins Gewebe integriert. Das 
Obermaterial des restlichen Schuh besteht aus zertifiziertem Nubukleder. Der Fersenbereich 
weist eine stabilisierende Fersenkappe aus TPU auf, das zumindest teilweise aus Pflanzen ge-
wonnen wird. Eine robuste Zehenschutzkappe schützt vor schmerzhaften Stößen. Der Schuh ist 

PFC-frei wasserabweisend imprägniert.
Die Schnürung (aus recyceltem Polyester) läuft leicht und sorgt für einen guten Sitz 
des Schuhs am Fuß. Der gestrickte Schaft schmiegt sich sehr angenehm an den 
Knöchel an, allerdings erschwert er das Anziehen. Glücklicherweise ist der Schuh mit 
großen Anziehlaschen ausgestattet und mit etwas Übung klappt das Reinschlüpfen 
dann auch gut.
Die profilierte Außensohle hat eine griffige Gummimischung, die auf so gut wie allen 
Untergründen sehr gute Bodenhaftung bietet, egal ob es trocken oder nass ist. 
Einziges Manko: der Schuh ist leider nicht wiederbesohlbar.

Fazit:
Mit dem Duality AT1 GT bietet Haglöfs einen Schuh mit hohem Komfort und sehr guter 
Fußunterstützung beim Wandern in unterschiedlich anspruchsvollem Gelände. Innovatives 
und nachhaltiges Material wird gekonnt mit einem modernen Design vereint. Das Ergebnis: ein 
zuverlässiger und bequmer Wanderschuh für fast jede Gelegenheit.

Gewicht (UK6 pro Schuh): 450g (mit oranger „Waldsohle“)/ 480 g (mit oliver „Bergsohle“)
Preis: 260,00 €
Infos: www.haglofs.com
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