
Gelenke verlangen gutes Schuhwerk:

Mit dem »Ecco Walker«
hat ein zeitgeistiger
»Stoßdämpfer«
~IIC Iksantlins.viAn
i-den fla,kt-eröbel1!

1. Die sto8absorblerende
Sohle schützt wirksam gegen
StoBbelastungen.
Hüfte, Knie und Bandscheiben
werden geschont.

2. Herausnehmbere Einlage - kein FuB-
brennen, die lultkammern unterhalb
erzeugen ein angenehmes l'uBklima.

3. Speziell bearbeitetes ledet - Wasser·
abstoßend angenehm welch 11J tragen.

;
Die sto&bsorbie--renae "Sohle von
Walkerschützt
wirksam gegen
Stoßbelastung- im
Zusammenwirken
zwischenMaterial
und.einer.ganz
neuen Absatzkon-
struktion - ent-
wickeltund paten-
tiert vonEcco.

•

Aus einem Gespräch des »Montafoner Anzeigerscc
mit dem SchrunHr Schuhfachmann Richard Sander juni
Ständig wachsendes Ge-
sundheitsbewußtsein
angefangen von der Bio-
matratze bis zur Biokost,
vom Mountainbike bis
zum Fitneßhotel - wird
auch in Osterreich durch
starke Trends deutlich
signalisiert

Wer Gesundheit und Fm-
teB anbietet, hat heute
auch wahrlich keine Ab-

Diesen gesunden
"Rückenwind" spüren
zwar auch die Hersteiler
von komfortablem
Schuhwerk - aber einen
echten "Boom" bei Ge-
sundheitsschuhen gibt es
allerdings nicht.

Richard Sander, der be-
kannte Sehrunser Schuh-
fachhändler, erklärt plau-
sibel, warum dem Kon-
sumenten die Kalorienta-
belle offenbar wichtiger
ist, als die an und für sich
genauso für die Gesund-
heit wichtige Schuhsoh-
le:
"Einerseits war das modi-
sche Defizit bei gesunden
Schuhen bisher einfach
zu groß. Zum anderen
weiß kaum jemand, daß
schlechtes Schuhwerk ir-
reparable Gelenksschä-
den verursachen kann."

dennoch weit weg von
der biederen Optik her-
kömmlicher Gesund-
heitsschuhe entfernt ist.

Der Ecco-Walker ist laut
Richard Sander "ein
Srück tragbarer Zeit-
geist".

Schale und einem wei-
chen Kern. Ein Hohl-
raum im Absatz dämpft
StöBe und entlastet den
Gelenksapparat.

Der "Walker" zählt in
Skandinavien bereits zu
den Statussymbolen der
sogenannten Fitneßgene-
ranon,Fettgegerbtes Rindsleder

als weiches, wasserab-
stoßendes Obermaterial.
t~;;,-l:d~r=S-chU-hbiincter
und eine fortlaufende Se-
riennummer machen den
''Walker'' unverwechsel-
bar.

Der Sehrunser Srhuh-
- . -- - -
derkäiiiisiClläU-;;'ch".~\!:-;m;;;e:zin--'
"Walker-Boom" in Oster-
reich durchaus vorstel-
len:
"Die meisten Kunden
sind bei der Anprobe so
verblüfft vom Tragekom-
fort, daß sie den Schuh
am liebsten gar nicht
mehr ausziehen möch-
ten." Warum auch nicht-
denn es geht nichts über
einen hohen Tragekom-
fort bei einem Schuh!

(PR)

Wer auf sich und seine
Gesundheit etwas hält,
trägt den zeitgeistig~n
Stoßdämpfer rund um die
Uhr und bei jeder Gele-
genheit.

Die Sohle besteht aus ei-
ner verschleißfreien

In der Tat - von der Ferse
ausgehend. werden täg-
lich Tausende kleine
StöBe im ganzen Körper
wirksam. Gelenke und
Wirbelsäule übernehmen
die Funktion von
Stoßdämpfern und nut-
zen sich daher im Laufe
der Jahre ab - oftmals zu
unserem schmerzhaften
Leidwesen.

Zusammen mit Ecco, ei-
nem dänischen Unternh-
men, das weltweit zu den
größten Herstellern von
Freizeitschuhen zählt,
oräsentiert Ricbard San-
der jun. in Sehruns jetzt
einen Schuh, der srren~- Der Sehrunser Schuhfachmann Richard Sander beim
sten medizinischen Kri- Erklären des neuen skandinavischen "Renners", des
terien gerecht wird und "Ecco-Walker".


