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Keen evofit One: luftig, bequem und sicher!

Das Besondere:
Mit der neuen Sandale evofit One ist Keen ein großer 
Wurf gelungen. Denn der luftige Schuh besticht mit 
perfekter Passform und hervorragendem Laufkomfort. Wie immer 
kommt bei Keen natürlich auch die Sicherheit nicht zu kurz: die 
bewährte Zehenschutzkappe sorgt für luftig-sicheren Wanderspaß im 
Sommer.

Der Schnelltest:
Wir haben die neue Sandale, die es für Männer und Frauen gibt, beim 
Wandern auf einfachen, befestigten und naturbelassenen Wegen, aber 
auch auf Stadtwanderungen ausprobiert. Dabei konnte der evofit One 

auf allen Untergründen mit einem guten Grip und 
einem sehr guten Abrollverhalten überzeugen. Der 
Schuh lässt sich dank zweier großer Anziehlaschen 
gut anziehen und sitzt perfekt am Fuß, nichts 
scheuert, rutscht oder drückt. 
Das synthtische Obermaterial hat selbst bei 
hochsommerlichen Temperaturen eine angenehme 
Haptik und trocknet rasch, wenn es mal durchs 
Wasser ging. Viel Wasser nimmt es allerdings dank 
der PFC freien Beschichtung sowieso nicht an.

Das anatomisch konturierte, herausnehmbare  Fußbett gibt die notwendige Fußunterstützung 
und sorgt gemeinsam mit dem Schnellschnürsystem für festen Halt im leichten Schuh.
Bleibt noch die Sohle: Profil und Gummimischung der Außensohle sorgen für eine gute 
Bodenhaftung. Die PU-Zwischensohle sorgt für Komfort, denn gerade bei Touren auf hartem 
Belag macht sich die Dämpfung sehr positiv bemerkbar, ohne dass der Schuh dabei an 
Stabilität verliert.
Übrigens: wenn es mal durch Matsch und Dreck gegangen ist, kann man den evofit One sogar 
in der Waschmaschine reinigen.
Fazit:
Der evofit One ist ein idealer Begleiter für leichte Sommertouren auf ausgebauten Wegen. Die 
Sohle ist griffig und gut gedämpft, ohne die Stabilität zu verringern. Fußbett und Schnürsystem 
geben für eine Sandale einen erstaunlich guten Halt und dank des durchdachten Designs 
bleiben auch in punkto Tragekomfort keine Wünsche offen. 

Gewicht:    300 g / Schuh (US 8) 
Preis:     129,95 €
Infos:     www.keenfootwear.com

Aug
2018

SC H N E L LT EST

GE
PRÜFTE  

WANDERQUALITÄT


