Praxiseinsatztest
Praxiseinsatz 2009, Teil 7:
Halbschuhe und Sandalen zum Wandern
Wir waren wieder für Sie im Einsatz!
Im siebten Teil der 2009er Praxistests waren wir „leicht beschuht“ für Sie
unterwegs. Halbschuhe und Trekkingsandalen sind v.a. in den warmen
Monaten und auf gut ausgebauten Wegen eine sehr gute Alternative zum
schweren Wanderstiefel.
Daher haben wir für sie neben der Trekkingsandale „Omnium
Leather“ von Teva auch noch den „Performance XCR“ von Hanwag,
den „Vision Lo“ von Kamik und den „Crag Q GT“ von Haglöfs auf
Geländetauglichkeit getestet.
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Unter folgenden Bedingungen haben wir diese Produkte getestet:
Region:
deutsche Mittelgebirge
			
(Harz, Rheinburgenweg, Rheinsteig, Moseltal,
			
Eifelsteig, Siegerland, Taunus und Pfälzer Wald)
			
Slowakei
			
(Hohe Tatra, Niedere Tatra, West-Tatra)
			
Strecken:
zwischen 5 und 27 km
		
bis zu 1100 Höhenmeter einfach pro Tag
Temperaturen:

zwischen -10°C und +32°C

Wetter:		
			
Zeitraum:		
			

trocken, sonnig, bedeckt, Nieselregen, Schauer,
Dauerregen, Schneefall
September 2008 bis Juli 2009
(Mindesttestdauer: 3 Monate)

Unser Test ist nicht als konkurrierender Vergleich ausgelegt, da die von uns unter die Lupe
genommenen Produkte nicht immer für identische Bedingungen entwickelt worden sind.
Die jeweils betroffenen Hersteller haben keinerlei Einfluss auf die Durchführung und das
Ergebnis der Tests.
Wir haben uns bemüht, die Vor- und Nachteile der Produkte, die uns während des Langzeittests
aufgefallen sind, so objektiv wie möglich darzustellen. Oberstes Ziel der Studie war es,
möglichst umfassende und praxisnahe Informationen zum jeweiligen Ausrüstungsgegenstand
zu bieten.
Im Folgenden stellen wir die getesteten Produkte kurz mit Foto und den Informationen der
Hersteller, sowie mit Angabe des aktuellen Ladenpreises und des von uns ermittelten Gewichts
vor, bevor wir unsere Erfahrungen auflisten.
Autoren:
Ulrike Poller & Wolfgang Todt
info@schoeneres-wandern.de

Praxiseinsatztest
Sie sind schwer im Kommen, die leichten aber stablien, halbhohen Schuhe zum Wandern. Oft auch als
„Multifunktionsschuhe“ angepriesen sind sie v.a. auf leichtem und mittlerem Terrain immer öfter eine gute Alternative
zum Wanderstiefel. Auch bei den Trekkingsandalen gibt es Weiterentwicklungen. Unser Test stellt einige Halbschuhe
und ein Sandalenmodell vor, die für normale Mittelgebirgstouren bestens geeignet sind.

Teva Omnium Leather (auch als Damenmodell erhältlich)
- sportliche, fest sitzende Ledersandale für Stadt und Sport
- aus schnell trocknendem MESH und wasserfestem Nubukleder
- Decksohle aus antibakterieller Microfaser mit hohem Tragekomfort
- vorgeformte EVA Zwischensohle mit ein
gearbeitetem Zehenschutz
Teva
- Schnellschnürung und verstellbarer
Omnium Leather
Schnallenverschluss am Spann
- verstellbarer Klettverschluss an der Ferse
- griffige Spider-Rubber-Laufsohle
Material: Mesh und Nubukleder
Gewicht (42): 350 g / Schuh
Ladenpreis: 120,00 €
www.teva.tatonka.com

Kamik Vision Lo Lady (auch als Herrenmodell erhältlich)

Kamik Vision
Lo Lady

- leichter Damenhalbschuh
- für den Alltag und leichte Wandertouren
- wasserfeste Nähte
- Obermaterial: Nubukleder
- Dri-LEX Innenfutter
- komfortable EVA Mittelsohle
- griffige Vibram® Aussensohle
- Tiefzughaken für optimale Schnürung
Material: Nubukleder
Gewicht (39): 406 g / Schuh
Ladenpreis: 100,00 €
www.kamik.com
Haglöfs
Crag Q GT

Haglöfs Crag Q GT

(auch als Herrenmodell erhältlich)

- leichter und stabiler Wanderschuh für Frauen
- Sohle mit weicher Gummimischung für guten Halt auch in
steinigem Gelände
- EVA Zwischensohle für gute Stoßabsorbtion
- Gummiverstärkung an Fersen und Zehen
- schnell trocknendes, Feuchtigkeit absorbierendes OffroadFußbett mit dämpfenden Fersenkissen
- wasserdicht durch Gore-Tex® XCR® Membran
- passend für „Custom Fit Sole“: optimale Nutzeranpassung der
Innensohle durch Wärmezufuhr
Material: atmungsaktives 3D Mesh Gewebe
Gewicht (39): 420 g / Schuh
Ladenpreis: 129,00 €
www.haglofs.se
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Hanwag Performance XCR (auch als Damenmodell erhältlich)
- bequemer spotlicher Herrenhalbschuh
- aufwändig verarbeitet für Einsatz bei jedem Wetter
- bis 30°C maschinenwaschbar
- weit vorreichende, leicht laufende Schnellschnürung
- sehr gute Atmungsaktivität durch Mesh-Einsätze
- ausgezeichnete Bewegungskontrolle
- wasserdicht durch Gore-Tex® XCR®
Membran
- griffige Hanwag 3 Point Sohle

Hanwag
Performance XCR

Material: waschbares Mycro-Suede
und MESH Material
Gewicht (42): 434 g / Schuh			
Ladenpreis: 139,95 €
www.hanwag.de

1. Einsatzbereich, Material, Ausstattung und Verarbeitung:

Das Haupteinsatzgebiet der getesteten Halbschuhe bzw. Sandalen sind gut begehbare Wege im Mittelgebirgsbereich
und einfaches Gelände (z.B. Uferwege etc.).
V.a. der Performance XCR von Hanwag und der Crag Q GT von Haglöfs sind auch stabil und fest genug ausgelegt,
um bei entsprechender Trittsicherheit auch etwas anspruchsvollere Trails zu bewältigen. Der Vision Lo von Kamik
ist dagegen gezielt für leichtes und mittelschweres Terrain entwickelt. Herrlich luftig und dabei dennoch mit gutem
Grip und Halt versehen bietet sich die Trekkingsandale Omnium Leather von Teva v.a. für warme Tage auf gut
ausgebauten Wegen an.
Der Vision Lo von Kamik ist im Obermaterial komplett aus
Wildleder gefertigt. Die Nähte sind wasserdicht verarbeitet und
sorgen dafür, dass man nicht gleich beim ersten Regenschauer
nasse Füsse bekommt. Die Vibram® Sohle wartet mit einem
griffigen Profil auf, das auch auf steinigem Untergrund für guten
Grip sorgt. Die Schnürung verläuft durch Metallösen, den oberen
Abschluß bildet ein Paar Tiefzughaken, das für festen Sitz des
Schuhs sorgt.

Kamik Vision
Lo Lady

Eine Stufe schwerer und robuster ist der Crag Q GT von
Haglöfs ausgelegt. Der stabile Halbschuh ist aus Mesh und
Veloursleder gefertigt und besitzt eine gut profilierte Sohle. Eine
extra weit hochgezogene, um den gesamten Zehenbereich
laufende Gummischutzkappe schützt den Fuß und verlängert die
Lebensdauer des Obermaterials auch bei Nutzung der Schuhe
in steiniger Umgebung. Eine Lasche an der Ferse erleichtert das
Anziehen. Eine Gore-Tex® XCR® Membran sorgt für trockene

Füße.
Der Schuh ist mit einer sich individuell an den Fuß des Nutzers anpassbaren Innensohle ausgestattet. Entweder kann
man die Sohle vor dem ersten Tragen im Backofen erwärmen, dann in den Schuh einsetzten und diesen anziehen.
Nach 2 Minuten hat sich das Fußbett der individuellen Form des Nutzers
angepasst. Den gleichen Effekt erreicht man auch beim Einlaufen der Sohle auf
einer mehrstündigen Tour.
Ebenfalls für etwas anspruchsvolleres Terrain ist der Performance XCR von
Hanwag entwickelt worden. Der robuste und dennoch relativ leichte Halbschuh
eignet sich nicht nur für einfache, sondern auch für etwas anspruchsvollere
Touren. Dabei spielt das Wetter keine Rolle, denn die Gore-Tex® XCR®
Membran hält die Nässe draußen. Das Profil der Aussensohle ist griffig
Haglöfs Crag Q GT: Innensohle
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Hanwag
Performance XCR

und gibt guten Halt auf fast allen Untergründen.
Durch die seitlichen Mesh-Einsätze ist einen gute
Luftdurchlässigkeit gegeben, die v.a. an warmen
Tagen für eine gute Klimaregulierung sorgt.

Wer es noch luftiger möchte, der sollte von der
Kategorie geschlossener Halbschuh gleich zur
Kategorie Trekkingsandale wechseln. Hier stellt der
Omnium Leather von Teva eine prima Lösung für
leichtes und mittleres Wanderterrain dar. Zum einen
bietet die geschlossene Zehenpartie ausreichend
Schutz vor Hindernissen, zum anderen sorgen die
seitlichen Öffnungen und das Obermaterial aus einer
Kombination von Leder und grobporigem, weichen
Mesh für gute Belüftung. Die Ferse wird durch eine
stabile Kappe geschützt. Mit Klett und einem Schnellverschluß lässt sich die Sandale zügig und fest am Fuß fixieren
und gibt erstaunlich viel Halt für diese Schuhkategorie. Die profilierte Aussensohle bietet auf vielen Untergründen
guten Grip.

2. Pflege:

Schuhe werden beim Wandern immer stark
beansprucht. Daher ist es sinnvoll und notwendig, ab
und zu etwas Zeit in die Pflege zu investieren: das
erhöht die Lebensdauer deutlich.
Generell sollte man aber auch daran denken, dass
bei Schuhen, die mit einer atmungsaktiven Membran
ausgestattet sind, diese nur dann optimal arbeiten
kann, wenn kein Schmutz anhaftet. Dieser verschließt
die Oberfläche und unterbindet dadurch den
Feuchtetransfer.
Teva
Omnium Leather
Insgesamt ist es wohl selbstverständlich, dass man
groben Schmutz möglichst bald entfernt und z.B. nach
einer Regenwanderung dem Obermaterial etwas Pflege
zukommen lässt.
V.a der Vision Lo braucht durch sein 100% Naturmaterial Nubukleder regelmäßige Pflege, z.B. in Form geeigneter
Sprays. Etwas weniger wichtig in Bezug auf die Lebensdauer ist das Einsprühen der Oberfläche beim Crag Q GT,
dessen Obermaterial hauptsächlich aus Synthtikgewebe besteht.
Das Obermaterial des Performance XCR sieht zwar aus wie Veloursleder, besteht aber tatsächlich aus Micro-Suede,
einem Microfasermaterial. Dadurch ist der Schuh sehr pflegeleicht und als einziger Schuh im Test sogar bei maximal
30°C in der Waschmaschine waschbar.
Die Trekkingsandalen von Teva sind relativ „wartungsfrei“, sollten aber auch regelmäßig gereinigt werden. V.a. nach
dem Kontakt mit Wasser (insbesondere Salzwasser) muss das Leder gewaschen und gepflegt werden.

3. Praxistauglichkeit:

Mangelnde Endkontrolle am Kamik Vison Lo:
die Schnürung läuft auf dem Socken.

Bei Schnürung unter Einbezug des Tiefzughakens verlief
beim Vision Lo von Kamik an einem der Schuhe der
Knoten nicht mehr auf der puffernden Zunge, sondern
auf dem Socken. Dadurch waren die eigentlich sehr gut
funktionierenden Tiefzughaken bei diesem Testschuh nicht
optimal einsetzbar. Hier scheint es bei diesem Exemplar
einen Mangel in der Endkontrolle der Fertigung gegeben
zu haben. Am anderen Schuh war alles korrekt verarbeitet
und die Schnürung (einschl. Tiefzughaken) führte zum
gewünschten festen Sitz des Schuhs. Unser Tipp: beim
Kauf auf dieses Detail achten, im Zweifelsfall wird Kamik
kostenfrei für einwandfreien Ersatz sorgen.
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Der Vision Lo hat sich auf gut begehbaren Wanderwegen im Mittelgebirge als leichter und griffiger Halbschuh
bewährt. In anspruchsvollem Terrain (Klettersteige, alpiner Bereich) kommen die Schuhe an ihre Grenzen. Allerdings
empfiehlt es sich in diesen Gebieten sowieso zu knöchelhohen Schuhen zu greifen.

Der Belastung nicht gewachsen: Lasche an
der Teva Omnium Leather Trekkingsandale

Den harten Testbedingungen fiel auch eine der Laschen an der
Omnium Leather Trekkingsandale von Teva zum Opfer. Allerdings
schränkt das die Einsatzfähigkeit der universellen Trekkingsandale in
keiner Weise ein. Positiv überrascht waren wir vom guten Halt, den
die sehr leichte Sandale auch auf etwas holperigen Wegen bietet.
Durch die geschlossene Zehen und Fersenbereiche ist das Risiko sich
Steinchen etc. einzufangen relativ gering, aber natürlich nicht ganz
auszuschließen. Für wenig anspruchsvolle Touren im Sommer stellen
Trekkingsandalen wie die Omnium Leather eine sehr gute (und leichte)
Alternative zum geschlossenen Wanderschuh dar.

Die beiden „Schwergewichte“ im Test der Performance XCR von Hanwag, und der Crag Q GT von Haglöfs haben
uns bei allen Wetterbedingungen von ihrer Geländetauglichkeit überzeugt. Beide Modelle bieten hervorragende
Stabilität und können bei entsprechender Trittsicherheit des Nutzers auch auf guten Wegen im alpinen Bereich
eingesetzt werden. Durch die eingearbeiteten Gore-Tex® XCR® Membranen kann man auch nassen Wiesen oder
seichten Bächen gelassen entgegen gehen. Erst die
Haglöfs
eingeschränkte Höhe der Halbschuhe gewährt dem
Crag Q GT
Wasser Zugang zu den Füßen.
Beim Performance XCR hat uns auch die Griffigkeit
der Sohle vollkommen überzeugt. Denn selbst auf
nassem Felsuntergrund findet man mit diesen Schuhen
noch ausreichend Halt.
Hier muss man beim Crag Q GT kleine Abstriche
machen, denn die angepriesene „weiche
Gumimischung“ der Sohle ist offensichtlich für nasse
Felsen noch nicht weich genug. Die anpassbare
Innensohle hat sich sehr gut bewährt und gibt dem
Fuß optimalen Halt. Allerdings verringert sie den
Fußinnenraum etwas (also beim Kauf eventuell eine
Nummer größer nehmen als sonst).

Hanwag
Performance XCR

4. Zusammenfassung:

Das Fazit des Halbschuh- und Trekkingsandalentests 2009 ist
durchaus positiv: wer nicht unbedingt auf alpinen oder sehr
schwierigen Wegen unterwegs sein möchte und ein Mindestmaß
an Trittischerheit besitzt, der findet eine breite Auswahl guter,
zuverlässiger und stabiler Halbschuhe, die den Wanderspaß im
Mittelgebirge durch geringes Eigengewicht deutlich erhöhen.
In punkto Komfort und Griffigkeit stehen die Halbschuhe den
Wanderstiefeln in nichts mehr nach. Für den Sommer sind
halbgeschlossene Trekkingsandalen eine weitere sehr gute
Alternative, die v.a. an heißen Tagen für kühle Füße sorgen ohne
dabei große Abstriche bei der Stabilität oder Dämpfung zu machen.

