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V-Trek von Vibram five fingers: 
laufen fast wie barfuß! 
Das Besondere:
Die V-Trek Schuhe von Vibram five fingers gehören 
in die Gruppe der Barfußschuhe: sie bieten dank 
stabiler Sohle Schutz, ermöglichen aber ansonsten 
das gleiche Empfinden wie beim Barfußlaufen. 
Besonderer Gag der „five fingers Serie“: jede Zehe 
hat ihren eigenen „Zehling“.

Der Schnelltest:
Der V-Trek ist ein minimalistischer 
Zehenschuh, der speziell zum 
Wandern, aber auch zum Reisen 

entwickelt wurde. Die 4 mm dicke Sohle bietet dank Vibram Metagrip 
hervorragende Haftung auf so gut wie allen Untergründen, egal ob trocken 
oder nass. Eine ebenfalls minimalistisch gestaltete Zwischensohle aus PU 
federt harte Stöße sanft ab. Das Obermaterial des Schuhs besteht aus 
einem innovativen Materialmix aus 50% Kunstfaser und 50% Naturfaser 
(Wolle). Beide Materialien steuern wichtige Eigenschaften bei. So ist 
der Schuh ausreichend robust und abriebfest, bietet aber zugleich ein 
angenehmes Fußklima, eine gute Wärmeregulierung und eine natürliche 
Geruchshemmung. 
In der Praxis besteht die größte Schwierigkeit beim Anziehen der Schuhe, 
das deutlich zeitaufwendiger ist, als einfach in eine „normalen“ Schuh zu 
schlüpfen. Hier bewährt es sich, zusätzlich zu den Schuhen, auch spezielle Zehensocken 
anzuschaffen. Hat man alle 10 Zehen eingefädelt, sorgt die leicht gängige Schnürung für einen 
guten Sitz des Schuhs am Fuß. Das Laufen erinnert tatsächlich sehr an das Barfußgehen, 
wobei dank der Sohle nicht jeder spitze Stein zu spüren ist. Auf natürlichem Untergrund 
macht das Laufen am meisten Spaß, lange Asphaltpassagen können allerdings durchaus zu 
Ermüdungen und leichtem Brennen der Fußsohlen (je nach Gewöhnung) führen. 

Fazit:
Barfußschuhe wie die V-Trek bieten ein sehr ursprüngliches Gehempfinden, da das 
Fußgewölbe und der Knöchel nicht unterstützt werden. Wichtig v.a. für Einsteiger: wer sonst 
immer mit komfortablen Schuhen unterwegs ist, sollte es anfangs nicht übertreiben, denn die 
Barfußschuhe fordern (und trainieren) die Fuß- und Beinmuskulatur auf dann ungewohnte 
Weise. Je nach persönlicher Fitness eignen sich die V-Trek v.a. für Wanderungen im einfachen 
bis moderaten Terrain, im Idealfall auf grasigen, federnden Wegen.

Gewicht:  290 g / Paar (Unisexgröße 40)
Preis:     129,90 €
Infos:     www.vibram.com
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