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ALBATROS® WORK&HIKE – Mit neuen Modellen für Outdoor & Beruf
Ein Trekkingschuh, der auch als Berufsschuh zertifiziert ist, ist für viele Menschen, das ideale
Schuhwerk um von der Freizeit direkt an den Arbeitsplatz zu wechseln – oder umgekehrt.
ALBATROS® erweitert jetzt seine erfolgreiche Linie WORK & HIKE um fünf neue Modelle, die vom
Design her noch sportlicher und dynamischer auftreten.
Nach den drei WORK & HIKE Modellen Trailblazer, Globetrotter und Pathfinder im klassischen
Outdoor-Vintage-Design wird die WORK&HIKE-Serie nun um fünf neue Modelle erweitert - dem Voyager
in drei Varianten sowie dem Challenger und dem Traveller. Alle drei Modelle treffen mit ihrer sportlichdurchdachten Optik den Geschmack eines breiten Publikums und heben sich angenehm von allzu
aufdringlichen Designs anderer Fabrikate ab.
Alle WORK&HIKE-Trekkingschuhe sind nach EN ISO 20345:2012 auch als Berufsschuh zertifiziert. Sie
basieren auf der bewährten bis zu 300 °C hitzebeständige XTS-Sohle, die bereits sehr erfolgreich bei der
SPORT XTS-Serie von ALBATROS® zum Einsatz kommt. Die HRO-Gummilaufsohle zeichnet sich durch ihr
dynamisch geprägtes Profil aus, welche auf den unterschiedlichsten Untergründen einen sehr guten Halt
bietet und sowohl im offenen Gelände als auch auf Straßen und glatten Böden stets einen erstklassigen
Grip ermöglicht.
Die weiche und äußerst leichte EVA-Zwischensohle trägt enorm zur Flexibilität und zum Tragekomfort
bei. Auch nach einem langen Tag wird der Schuh nicht zur Belastung. Das TPU-Torsions-Schutzelement,
zu beiden Seiten des Mittelfußes unterstützt aktiv die Gelenke bei der natürlichen Abrollbewegung des
Fußes.
Die neue WORK & HIKE Linie liegt im aktuellen Trend von hochleistungsfähigem Schuhwerk, dass sowohl
im Freizeitbereich als auch im Arbeitsleben zu 100% den Anforderungen des Trägers gerecht wird.
Die neuen ALBATROS WORK&HIKE Modelle Voyager, Traveller und Challenger sind im ausgesuchten
Fachhandel in den Größen 39 – 47 erhältlich.
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