
Vom Skischuh-Sektor meldet sich zum Beginn der Skisaison der" Skischuh-
Profi" Richard Sander aus Sehruns mit aktuellen Tips )d Fakten - 2. Teil

Skischuh-Kaul: Wichtige Tips, Trends
und Neuerungen

, Beim Skischuh-Kauf
gibt es nur ein
Miteinander ...
Wie Richard Sander jun. im
Gespräch ausführte, ist es
nicht möglich, daß ein
Schuhverkäufer allein einem
Kunden sagen kann, was
auf Anhieb genau der richti-

ge Skischuh für ihn ist.
Hier ist es wichtig, daß der
Kunde und der Verkäufer
zusammenspannen, um ge-
meinsam im Gespräch den
richtigen Schuh zu orten.
Der Kunde teilt mit, was er
für ein Fahrer ist und was er
sich vorstellt. Dann ist be-

Die Modelle Dachstein
Komfortskischuhe mit
einstellbarer Härte.

. . . - i
VR6. und VC5: Sportljche
verstellbarer' ..Vorlage und. , I·

!

,
Immer 'raffiniertere Verschlußsysteme kennzeichnen die
heutigen Skischuhe, wie hier beim Nordica 757 und 717.

reits für den Skischuhfach-'
mann ein Einstieg vorhan-
den, nachdem er den Kun-
den beraten kann. Wichtig
ist es mehrfach zu probieren
und im Gespräch dann wäh-
rend des Probierens
Schwachstellen zu finden,
die dann behoben werden
können. Fallweise wird das
beim Tragen nach mehreren
Skitagen noch nötig sein.
Dazu Sander, sind wir ja da.

Garantierter und
funktionierender
S,lschuh-Service .
Für das Schuhhaus Sander
iri Schruns ist es eine Auf-
~abe, mit dem Schuhkauf

'von Skischuhen auch den
entsprechenden Service
mitzugarantieren. So ist
nicht nur jede Anpassung
kostenlos, sondern auch der

Der neue Raichle RX 770
Power Flex System: Hoch-
wertiges Material gibt hohe
Bewegungsfreiheit und
Temperaturunabhängigkeit.

Service nach ' einem o"''''r
mehrmaligem Fahren, 11\.

zum Beispiel Druckstellen
entfernt werden' müssen
oder Einlagen umgebaut.
»Bei uns ist jeder willkom-
men, der mit seinen Ski-
schuhen Probleme hat«
meint Richard Sander zum
»Montafoner Anzeiger« und
führt weiter aus: »Unsere
Crew nimmt ständig an di-
versen Kursen bei Skischuh-
bauern teil, weil bei uns die
biomechanische Maschine
- der Fuß - im Mittel-
punkt steht und wir eben
gewohnt sind, fußgerecht
zu arbeiten - zusammen
mit unseren Kunden.
Wie RichardSander schon in
der letzten Saison voraus-
sagte, hat sich ein Trend hin
zum Schnallenschuh mit all
seinen Vorteilen (gute Paß-
form, Kraftübertragung, Ski-
führung)gezeigt.
War in der letztenSaison der
Heckeinstieg sehr beliebt, so
hat sich als neuer Trend der
Zentraleinstieg eingestellt.
Durch ihn kann man aufrecht
stehen und gehen und nicht
wie oft bisher dahinzulottem.
Dadurch ist fürs Gehenein Si-
cherl:1eitsfaktorgegeben.Aller·
dings empfiehlt sich, den.
Schuhleichtzu schließen,weil
sonst das Sprunggelenk ge-
fährdet ist.
Dieses neue Systemist leicht
zu laufen. Der DachsteinVR6
undVC5 sindsolcheSysteme.
Bei diesem Schuhtyp ist die
Vorlage verstellbar und die
Härteeinstellbar.
Sehr viel wurde in Richtungin
Richtung Gesundheit(richtige
Orthopädie) unternommen
beispielsweise durch mehr
Leistenformtoleranz. Es ent-
stand kein Halteverfustmehr-
imGegenteil.Auchimmerraffi-
niertergestalteteverschluasy-
sterne kommenauf den Markt
(z. B. Nordica).Grundsätzlich

"Skischuh-Profi" Richard Sander bei der Demonstration
seiner neuesten Skischuhmodelle. '

spielt sich viel - so Skischuh-
Profi RichardSander - im In-
nenschuh ab (hervorraqends
Paßform, Isolation und Be-.
weglichkeit).GroßerWertwird.
seitens Richard Sander jun.
auf den Damenbereichgelegt.

weil bekanntlichder Frauenfuß
andere Merkmale und dor-
thopädischeVoraussetzungen
aufWeist.Hier ist es wichtig,
dem anatomischen Bereich
und Gewichtsverhäftnis ver-
mehrtesAugenmerkzugeben.

Eine absolute Neuheit: Der Kinder- und
Jugendrennskischuh, der eine lückenlose Abstufung
zwischen Kinderschuh und Jugendschuh mit starker
Flexibilität aufweist und das Wachstum berücksichtizt. (pr)


