nie neue Skisaison steht vor der Tür:,

<Das.Schrünser Schuhhaus '
Sander ist nicht nur ein
- weitherum bekanntes I h.qeschäft für Skisch., e,
sondern es verfügt auch
über eine Crew, inder sich
- allen voran '- Richard
Als Fachmann auf dem Skischuh-Sektor meldet sich der "Skischuhprofi"Richa~d Sander
Sander jun. als versierter
jun. aus Sehruns mit aktuellen Tips und wichtigen Fakten. -1. Teil
Fachmann individuell· um .
die Kunden, bemüht. Eine
große Palette von sechs beWieder einmal steht eine mann Richard Sander aus lebnis - und das wollen wir deutenden Marken von SkiSkisaison vor der Türe. Schrunsin einem Gespräch doch alle, die skifahren.
schuhen machen ihm das
Manche sprechen davon, mit dem »Montafoner An-Anbietea .lelcht. Hier' kann
daß wir einen »Jahrhundert- .zeiger«.
Man kennt das alte Lied: für jeder Kunde nac~ Herzenswinter« mit viel Schnee und,
die neue Skisaison liebäu- lust probieren. Esgibt heute
Kälte vor uns hätten-GewisZu einer kompletten Skiaus- gelt jeder mit möglichst neu- Skischuhe für jeden Fuß -'
se Anzeichen in der Natur rüstung gehören nämlich en und nicht billigen Skiern auch für Problemfüße, ' die
deuten nach Metnung'
laut Sander. nicht' nur '.die· undnatürlich mit der rnode-:' es nach ,richtiger Beratunq.
aufmerksamen Beobachtern richtige atmungsaktive Ski- .' gerechten, Skibekleidunq. .dann meist gar. nicht mehr ..
auch darauf hin. Nun" las- bekleidung und ordentlich
sind.
sen wir uns überraschen.,'
adjustierte Skier,· sondern Die Schischuhe spielen leiNicht überraschen, lassen im besendem die richtigen der immer noch bei vielen
sollten wir uns aber von ei_Skischuhe.
"
Leuten eine eher unterge- Skischuhe sind eine
lndividualltätssache
ner mangelhaften und nicht
ordnete Rolle. Hier wird oft
rechtzeitig
. adjustierten '. Der richtiqe Skischuh ist 'plötzlich gespart. Man ver- Im Gespräch mit R;chard.
Skiausrüstung. Dies meint und bleibt die Basis'für das schiebt, den Kauf neuer Sander jurr. stellt sich hev
der erfahrene Skischuhfach-' unbeschwerte
Skifahr"'Er-. Schuhe, obwohl die alten aus, daß Skischuhe eine In'
'
. längst drücken und ausqe- dividualitätssache sind. pas,
dient haben und vor allem, heißt, sie müssen für 'jeden
man spart beim Neukauf individuell. ari:gepaßt' ;w~r-,·
'von Skischuhen, natürlich
am falschen Ort .; wie sich ,den. Hier gibt es kein' 0015-c
dann leider zu oft heraus- Schema. Ein solches wäre
stellt.
tödlich ... " . ""
Skisch~hkaufist Indi~idualitätssache, sagt Richard Sander',

Der richtige Ski'schuh ist "ar) wie vor
Garant tür, das unbeschwerte Skitahrenl
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Sicher 'sind die' heutigen' jun. vom Schuhhaus Sander in Schruns. Als "Skisc~uh.
Profi"-weiß er es.'
'ce_'
.",
'.
'Skischuhe in ihrer Paßform
Sklschuhe beim ,
'von
Anfang an um v.ieles
S k.l sc h u h - Fa c h '- .besser als noch vor Jahren: ' nen das. Am Fuß"sitzt 'ein Gr~nd' dafür: Der "F~ß
geschäft kaufenl '
'schöner,
.. kompakter Ski- braucht eine entsprechende,
,
.
'Aber dennoch-bedarfes des sehut], 'der beim Probieren Einlage.' Keine irgendwel-"
Das ist eines der unge~ Wissens und der Beratung, . bereits paßte und man fühl- ehe, sondern eine, die'der·
schriebeneu Gebote allge- durch einenversierten Fach- 'te sich, wohl. Doch dann" Skischuhfachmann angefer- '
rnein..: Der Skischuhfach- mann, damit etwaige Män-: nach ein/zwei' Stunden Ski- tigt -sozusagen.
gebaut,
rnann hat nicht nur eine gro- gel, die sich.dann beim Ski- fahren, kommt es: man ver- hat. Und' plötzlich sind all
ße Auswahl von Qualitäts- fahren negativ auswirken, spürt .Fußsohlenbrennsn, diese Mängel behoben. AI-,
schuhen der verschiedenen von vorneherein ausgeklam- .plötzlich
' , auftretende 'so, man soll sich hier vom,
Marken, sondern er verfügt mert werden.
. ~'Krämpfe im Mittelfuß, ab- Fachmann beraten lassen,
'zusammen mit seinem Tegestorbene gefühllose Stel- auch vvas,den Einlagensek~
arn über das nötige Wissen DaZU gehört ein ganz be- len oder ganz einfach kalte tor betrifft. Gerade hier verDie Einlagen spielen beim Skischuh eine wichtige Rolle. Hier um den Bau, und die Paß- sonders wichtiger Faktor- . Füße trotz Superfütterung , lieren sogenannte Problem- .
. wird gerade ein Fußabdruck dazu genommen.,·
, form von Skischuhen.
der Einlagenbau. Viele ken- des Schuhs. '
' ,füße oft ihre Probleme (pr)
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