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»LegeroProtection(( - die Anatomie~)
eines völlig neuen Schuh-Erlebnisses

I .

_ «Aus einem Gespräch mit dem Schrunser »Schuh·Profi" Richard Sander junior über den neuen »Erlebnis.sc~uh-
'Vom 27. März bis 1. April 1995Protection.Erlebniswoche im Schuhhaus Sander Sehruns mit Verlosung

Hochrutsch·und·
verschleißfeste Sohle mit
selbstreinigendem Profil
Die neue Sohle des »Protec-
. tion« von »Legero« ist laut'
Richard Sander junior ein
Meilenstein in der Entwick-
lung leichter Verbundsyste-
me.
Das Sohlematerial besteht
aus einer diamantoberflächi-
gen Außenhaut mit Gum-
mieigenschaften und einemn~.~ist er der sensationelle »Protection« .von »Leoero«. _ ~ __> _~eschäumten Mehrkomoo--

lität mit unübertroffenem
Tragekomfort.
Der Protection hat ein auf-
wendiges Innenleben, _ das
dem Wohlbefinden des
Fußes dient.

Daß das renommierte Schuh-
haus Sander .in Sehruns im- .
mer auf der Suche nach Neu-

. em und Innovativem auf dem
.Schuh-Sektor ist, beweist
seine neueste Errungenschaft
- der Erlebnisschuh »Legero
Proteetion«.
Der »Anzeiger« war dabei,
als Richard Sander junior
diesen neuen Schuhtyp unter
die Lupe nahm.
Und in der Tat, .hier präsen-
tiert sich mit dem Protection
von Legero ein. völlig neuer
Schuhtyp Von höchster Qua-

Mit Gore·Tex 100 %
wasserdicht
und atmung~aktiv.
Der Innenschuh hat eine Go-
retex-Membran. Neben den
Obermaterialienmacht Go-
re- Tex zusätzlich 100 %
wasserdicht und atmungsak-
tiv.

Der Schuh wird unangreifbar
gegen jedes Wetter.
Neue, extrem leichte Mate-
rialien mit lebenslangem
Polstereffekt zeichnen' ihn
·aus.
.Der Innenschuh dient zur
Abpolsterung des Fußesun-
ter dem .Haltesystem sowie
zur optimalen Anpassung
des Schaftes an den Fuß.
Jedes Modell" besteht interes-
santerweise im Grundautbau
aus einem Halbschuh.

Widerstandslos flexibel
Neben maximaler Leichtig-
keit setzt die Sohle dem Fuß

. geringstmöglichen Wider-
. stand entgegen. .
Die neue Profilstruktur im
Abrollbereich gewährleistet
.höchste Flexibilität.
Die beruhigte Profilzone im
Ballenbereich verhindert z.
B. beim Autofahren ein Ver-
.haken in den Pedalen. Man
hat also an alles gedacht.

nenten-System mit ABS-Sy-
stem (Luftpolster).

Heues Halte· und Schnür-
system für optimalen Halt
bei vollkommener Fußfrei·
heit
Das neue revolutionäre HaI:
te- Und Schnürsystem ist ein
eigener Teil.
Es spannt sich von der Ferse.
über die Knöchel und den'
Rist bis zum Vorfuß und ist
aus kräftigem Rindsleder.
Es garantiert optimalen Halt
auch beim Bergabgehen und
bei vollkommener Freiheit
des Fußes .
Auch· der Einstieg in den
Schuh wird wesentlich er-
leichtert.

Das Material
ist unübertroffen leicht.
So wiegt z. B. ein Hoch-
schaftmodell des »Protec-
tion« Größe 37 lediglich 390
Gramm ..
Das Obermaterialist aus
hochweritgem, speziell ge-
. gerbtem, vollnarbigem
Rindsglatt-, Nupuk- oder
Velourleder in Kombination
mit hochscheuerfestem Tex-
til ..

4-fach gesicherter .
Fersenhalt für immer
sicheren Auftritt
Der Fersenhalt wird durch
vier Elemente gesichert: Die
lange Hinterkappe. den Le-

»Schuhprofi« Richard Sander junior präsentiert "das innova-
tive Schuh-Erlebnis »Protection« vl?n »Legero«. .

derhinterkappenbesatz, den
zusätzlichen Fersenteil des
Haltesystems und die 'innen-.
seitige Erhöhung der Sohle .

Legero.Prolection·
.Erlebniswoche im Schuh·
haus Sander in Schruns!
Vom 27. März bis 1. April
findet im Schuhaus Sander in
Sehruns eine Legero-Protec-
tion-Erlebniswoche statt,
wobei am Schluß der Woche
ein Paar »Protection« von
»Legero« verlost und wichti-
. ge TIps gegeben werden. -

»Prolectoren«
schützen den Schuh
Die Sohle hat umlaufend so-
genannten »Protectoren«
aufgesetzt. .
Es ist eine vollkommen neue
Entwicklung, um den Schaft
vor Beschädigungen zu Eine Gelegenheit, die man
schützen. Funktionelitär be- . sich nicht entgehen lassen
stimmt auch hier das Design .. sollte! ·-(n r)


