nlgn·lecn aus aem NOmen:
Der Trekkingschuh von ECCO
Ein dänischer Schuhhersteller entwickelte extrem komfortable Freizeitschuhe Aus einem Gespräch des ))Montafoner Anzeigers« mit Richard Sander jun. vom Schuhhaus Sander in Schruns
»Schon mit dem ECCO Walker« landete der dänische
Schuhhersteller ECCO einen
Welterfolg« erinnerte sich
Richard Sander und es war
auch im »Montafoner Anzeiger« nachzulesen.
1990. wurde dieser Schuh
von einer internationalen
Jury zum »Best Mens Shoe« ,
gekürt.
Jetzt - so Richard Sander
zum »Anzeiger« - folgt ein
neuer Coup: Der »ECCO
Track« - ein Schuh für Leute, die abseits ausgetretener
Wege das Abenteuer suchen.

Dutzende Prototypen wurden gebaut und weider verworfen. Konstruktives Vorbild war der» Walker« über
den Richard 'Sander in einer
früheren' Anzeiger-Ausgabe
sprach,
Nach einem Härtetest in den
Schluchten des Grand Canyon kommt der »ECCO
Track«
rechtzeitig'
zär
kühlen Jahreszeit auch in die
Regale
des
heimischen
Schuhhandels und' damit
nach Sehruns ins Schuhhaus
Sander.
Der Schuh ist wesentlich
leichter als herkömmliche
ECCO Track/Gore-Tex
Wanderschuhe und sorgt
als Edelvariante
auch auf Asphalt für einen
starken Auftritt.
In der Edelvariante als Ein absoluter »Hit« ist laut
ECCO Track/Gare Tex ist Richard Sander die weiche Richard Sander jun. vom renommierten Sehrunser Schuh· das unverwüstliche dänische .Innensojhle aus pflanzlich- haus Sander bei der Präsentation des sensationellen »ECCO
Schuhwerk absolut wasser- gegerbtem Leder. Sie ist ana- Track«.
dicht, stellt Richard Sander tomisch geformt und kann
jun. fest und erläutert dies ausgewechselt werden.
anschließend.
Dieser Schuh bleibt auch
Unter dem wasserabweisen- bei tagelangen Wanderungen
den Oil-pull-up-Oberleder
frisch. Das von ECCO entliegt eine Gore-Tex-Mem- wickelte Comfort Fibre Sybrane. Von außen kann kein .stem wirkt sich ebenfalls poWasser eindringen, dennoch sitiv auf das Fußklima aus.
kann der Fuß atmen. Das Mit einem »Track« an den
Klima im Schuh ist immer Füßen geht man jedenfalls
· angenehm und trocken.
weit, stellt" der versierte
Sehrunser Schuhfachmann
ECCO produziert - wie abschließend fest.
}}f~~1mS;:~re~ie~~~~~1ifty~~ Es gibt den skandinavischen
Trekkingschuh auch ohne
nen Paar Schuhe und gilt in Gare-Tex. ECCO bietet beider Branche als High- Tech- de Modelle als Halbschuh
Untenrehmen.
oder Stiefel an. Ein Besuch
Ein volles Jahr und eine I im Schuhhaus Sander in
Menge Geld investierten die Sehruns wird jedermann · Dänen in die Entwicklung 1 pardon - auch jede Frau dades neuen Tt:ekking-Schuhs.. I von überzeu en.
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