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HANWAG fertigt die allermeisten Modelle als Damen- (♀)
und Herren-(♂) Versionen, um den geschlechtsspezifischen
anatomischen Unterschieden gerecht zu werden.
Die “Lady”-Modelle werden für den jeweiligen Einsatzbereich auf speziellen Damenleisten gefertigt, welche etwas
schmäler angelegt sind und sich auch in den Proportionen
von Herrenleisten unterscheiden. Außerdem sind bei den
Damenmodellen die Stiefelschäfte niedriger geschnitten
und die Fersensprengung ist etwas höher angelegt.
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In a continuing effort to provide the best performance footwear, HANWAG offers gender-specific footwear (men’s ♂ /
women’s ♀) for almost all models.
The women’s products feature a special female last, respectively adapted to the demands of the activity. The female
lasts are slightly slimmer and the geometry also differs from
the men’s version. For a customized fit, women’s footwear
further comes with a lower cut upper and a higher cut heel.
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WILLKOMMEN

Photo: Pichugin Dmitry /Shutterstock
Mount Everest, view from Tibet

BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD
Born in Bavaria, worn around the world: Dieser Claim

charakterisiert unseren Anspruch und unsere Philosophie
perfekt. Seit 1921 fertigen wir in Vierkirchen in der Nähe von
München funktionelle Outdoor- und Bergschuhe. Globalisierung erfuhr HANWAG bislang vor allem dadurch, dass
Wanderer und Bergsteiger in der ganzen Welt mit Schuhen
aus Vierkirchen unterwegs waren. Das ändert sich für 2009:
Wir haben unsere Fühler nach Fernost ausgestreckt – und
zwar nicht nach einer neuen Produktionsstätte, sondern nach
einem exklusiven Material! Und wir freuen uns, Ihnen als
Ergebnis eine edle Linie mit Wander- und Trekkingschuhen aus echtem, hochwertigem Yakleder präsentieren zu
können. Dieses wunderbar weiche und strapazierfähige Leder beziehen wir aus Tibet, veredelt und verarbeitet wird
es nach allen Regeln der Schuhmacherkunst bei uns.
Globalisierung bei HANWAG bedeutet: Wir benutzen den
globalen Markt als Inspirationsquelle für neue Ideen, die
zu unserer Philosophie passen und nicht zur Kostenreduzierung um jeden Preis. Schon gar nicht um den Preis sozialer und ökologischer Ausbeutung: Die Lhasa Leather
Factory in Tibet, unser Partnerunternehmen, mit dem wir
exklusiv zusammenarbeiten, wurde in den 90er Jahren mit
deutscher Entwicklungshilfe durch die GTZ (Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit) zu einem Vorzeigebetrieb
aufgebaut. Unter tibetischer Leitung bietet sie ihren Arbeitern soziale Absicherung, und die Produktion hochwertiger
Leder erfolgt unter Einhaltung höchster westeuropäischer
Umweltstandards.
Die Yaklederschuhe, die wir 2009 erstmals anbieten, sind
durch die begrenzte Verfügbarkeit des Leders auch nur in
begrenzter Stückzahl zu produzieren. Der Kunde erhält neben einem außergewöhnlichen Produkt auch die Gewissheit, etwas ganz Besonderes an den Füßen zu tragen.
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Born in Bavaria. Worn around the world: This claim perfectly characterises our ambitions and philosophy. Since 1921
we have made hiking and climbing boots from our home
in Vierkirchen, which lies just to the north of Munich, Germany. Until recently Hanwag’s experience of globalisation
was simply that numerous walkers and mountain climbers
world-wide use our footwear. This has changed in 2009: we
have keenly looked to the far-east, not to seek new production facilities but an exclusive material! We are now pleased
to present a new collection of trekking boots made from the
highest quality Yak leather. We procure this wonderfully
soft and durable leather from Tibet, which is then processed
by us in accordance with the cobbler’s craft.
For Hanwag, globalisation means we use the world-wide
market as a source of inspiration and ideas in accordance
with our core beliefs, and not simply to reduce our costs
whatever the price. Naturally this includes avoiding social
or ecological exploitation. The Lhasa Leather Factory, our
partner in Tibet, who we exclusively work with, was modernised in the 90’s with help a German aid organisation
(GTZ: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit). Today, steered by Tibetan management, it stands as a showcase company offering workers social security and produces leather of the highest quality that meets Western European environmental standards.

ENGAgEMENT | COMMITMENT

KOOPERATION /
ENGAGEMENT

COOPERATIONS /
COMMITMENT

HANWAG ist bekannt für sehr gutes Schuhwerk, und wir
unternehmen große Anstrengungen, damit dies so bleibt.
Daneben richten wir den Fokus jedoch auch auf Projekte in
anderen Bereichen. Als bayerisches Unternehmen liegt es
nahe, dass wir mit Partnern und Freunden in unserer Heimat zusammen arbeiten. Wir unterstützen die Wildlandstiftung und das Luchsprojekt, HANWAG ist Partner des
Verbands Deutscher Bergsteigerschulen, des Naturparks
Zillertaler Alpen sowie der offiziellen Bayern-TourismusWebsite www.bayern.by.

HANWAG is known for its great quality footwear – and we
work hard to hold up our reputation. However, we are also
committed to projects in other fields. Our deep roots in Bavaria initiated our cooperation with partners and friends
here in our home country. We support the Wildland Stiftung and its lynx project. HANWAG also works with the
German association of mountaineering schools,website of
Bavaria www.bayern.by.

Wildland Stiftung e.V. und Luchsprojekt

HANWAG unterstützt das Luchsprojekt des Naturparks Bayerischer Wald e.V. Das Projekt koordiniert die Wiedereinbürgerung des Luchses. Es wird federführend vom Bayerischen Umweltministerium getragen und von der Wildland-Stiftung Bayern, der Naturschutzorganisation des Landesjagdverbands Bayern (BJV), unterstützt. Wir setzen uns
für den Schutz und Erhalt der wertvollen und schönen Kulturlandschaften mit ihrem Artenreichtum ein.

Lynx-project

HANWAG supports the lynx-project of the Naturpark Bayerischer Wald e.V. (a natural preserve covering a huge forest area at the border to Czech Republic). The project coordinates the repatriation of the lynx in Bavaria. The official
body is the Bavarian Ministry for Environment, the acting organisation is the Wildland-Stiftung Bayern, which is linked
to the Bavarian Hunting Association. We support the efforts
of these institutions to protect our unique landscapes with its
huge variety of animals, plants and unspoiled nature.
www.bayern.by

Lust auf Natur: Auf geht’s – raus geht’s
HANWAG ist Partner der Website www.bayern.by, dem

informativen Portal für alle, die Urlaub in Bayern machen
wollen. Diese offizielle Webpage der Bayern Tourismus
Marketing GmbH präsentiert Kultur und Natur: Bayerns
Wanderregionen mit ihren wunderschönen Landschaften
und vielfältigen Naturräumen warten nur darauf, von Ihnen
entdeckt zu werden.
Naturpark Zillertaler Alpen

HANWAG und der österreichische Naturpark Zillertaler Alpen gehen gemeinsame Wege. Die Hochgebirgsregion ist
seit jeher Test- und Einsatzgebiet für unsere hochwertigen
Berg- und Trekkingschuhe. Insofern liegt es für uns nicht
nur geografisch nahe, mit der attraktiven Tourismusregion
im benachbarten Tirol gemeinsame Wege zu beschreiten.
HANWAG ist offizieller Partner im Schuhbereich.
Verband Deutscher Bergsteigerschulen e. V. (VDB)

HANWAG setzt auf Qualitätsprodukte an den Füßen, der
VDB stellt Ausbildungs- und Führungsqualitäten auf die
Füße: Die namhaften Mitglieds-Bergschulen erfüllen strenge Qualitätsanforderungen bei ihren Angeboten, die dem
Gast ein grandioses Bergerlebnis garantieren – mit perfekter Organisation und bester Absicherung.

HANWAG is partner of the website www.bayern.by, an informative portal for everybody interested in visiting Bavaria. The official web page of the Bayern Tourismus Marketing GmbH presents culture and nature: Bavaria’s hiking regions with their beautiful scenery and picturesque
places wait to be discovered by you.
Austrian Nature Park Zillertaler Alpen

HANWAG collaborates with the Austrian Nature Park Zillertaler Alpen. Located in the high mountains, this region
has always been a favourite for testing our high-quality alpine and trekking footwear. Thus, for us the cooperation
with this beautiful tourist destination is a natural step. HANWAG is official footwear partner.
Association of german mountaineering schools (VDB)

HANWAG takes care of your feet, while the VDB takes care
of training and guiding excellence: the member mountaineering schools are famous for their high standards and have
to fulfil the highest quality demands. They offer their guests
an alpine experience they will never forget – while guaranteeing perfect organization and safety.

=ZlS^b\a^g_kJnZebmmng]Lb\a^ka^bm
^bg^k;^k`lm^b`^kl\ane^

www.bergschulverband.de
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YAK-LINIE

Photo: Efremova Irina / Shutterstock

DIE YAK-LINIE
Bekannte und bewährte Schuhe aus der HANWAG-Kollektion standen Pate für die neue Yak-Linie. Das Topp-Modell
LHASA ist ein moderner Trekkingstiefel mit der zum Patent
angemeldeten Vibram® AW Integral- Sohleneinheit mit besonders guten Geh- und Stützeigenschaften.
Auch der Leichttrekkingstiefel TINGRI, der Freizeitschuh
KHARTA und die Hikingmodelle CHAMDO und ZANDA bestechen durch außergewöhnlichen Gehkomfort und ein natürliches Fußklima. Als Futter setzen wir bei der Yak-Linie
durchweg hautfreundliches, chromfrei gegerbtes Leder ein.
Dieses hochwertigste Futterleder ist völlig frei von Allergie auslösenden Stoffen auf Chrombasis.
Übrigens verwenden wir dieses Leder auch beim Trek LightModell Canyon II sowie den Trail-Schuhen Robin, Rottach
und Selva. Alle Schuhe mit chromfreiem Lederfutter sind
darüber hinaus auch mit einem anatomischen Fußbett aus
chromfreiem Leder ausgestattet.
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WARUM YAKLEDER?
Tibetisches Hochrindleder besitzt außergewöhnliche
Eigenschaften: Es ist auch in stärkeren Qualitäten sehr geschmeidig und dabei äußerst strapazierfähig. In Deutschland wird das Yakleder zusätzlich veredelt und hydrophobiert (d.h. wasserabweisend gemacht). Yaks sind zähe Tiere,
die in ihrem kargen, rauen Lebensraum auf über 4000 Metern Höhe harten Bedingungen ausgesetzt sind.
Dies sieht man dem Leder an: Es besitzt eine natürliche
grobe Narbung und ist nicht so ebenmäßig wie alpenländisches Rindleder, das HANWAG normalerweise einsetzt.
Die individuelle Struktur macht jeden Schuh zu einem Einzelstück, der seine Herkunft nicht verleugnen kann – und
auch gar nicht will.

YAK-LINIE

The Yak Collection
The new Yak footwear is based on well-known and trusted
boots from the Hanwag Collection. The top model LHASA
is a modern trekking boot with the patented (pending) Vibram® AW Integral sole, which ensures both smooth walking and prevents early fatigue.
The light-trekking boot TINGRI, the casual outdoor boot
KHARTA and the hiking models CHAMDO and ZANDA provide extraordinary comfort, great breathability and natural
feel. The whole Yak collection utilises eudermic, chrome
free leather lining. This premium leather lining is totally
free from allergy inducing chrome-based chemicals.
Chrome free leather is also used for the Canyon II trek-light
model, as well as for the Robin, Rottach and Selva trail footwear. All models featuring chromeless leather lining are
equipped with anatomical foodbeds also made of chromeless leather.

WHY YAK LEATHER?
Tibetan high altitude leather possesses unique characteristics: thicker skins whilst robust are surprisingly supple.
Once in Germany the Yak leather is made water repellent.
Yaks are hardy animals influenced by their 4000 meter high
barren landscape. One can see this in the leather: It has a
naturally raw texture, which is not so uniform as that of the
Alpine cattle usually used by Hanwag. This individual texture gives each boot a unique character, which clearly and
proudly points to its place of origin.

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

LHASA
LHASA LADY

1220-32
1222-32

„NEU: Ob Taunus oder Tibet – purer Trekkingkomfort
durch geschmeidiges Auftreten und natürliches
Fußklima.“
“N EW: No matter where in the world: pure trekking comfort and a
natural feeling.”
Größen / Sizes:

• 6 – 13 | • 3½ – 9

Gewicht / Weight: ca. 730 g (Gr./S.: 7½)
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:
Sohle / Sole:

tibetisches Yakleder
tibetan Yak-leather
Chromfreies Leder / chromeless leather
Vibram® AW Integral

• weiches Futter aus 100 % chromfrei gegerbtem Leder
•b
 esonders leichter und zugleich stabiler Aufbau auf
Vibram® AW Integral-Sohle
•v
 iel Sohlenflex für leichtes und
ermüdungsfreies Abrollen
• s oft leather lining made of 100%
chromless tanned leather
•b
 oth lightweight and stable construction
with Vibram® AW Integral sole unit
•flexible sole ensures smooth walking and prevents
early fatigue
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YAKLINIE
Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

TINGRI
TINGRI LADY

1224-32
1226-32

„NEU: Stil- und genussvoll wandern: Der Wanderschuh
für Anspruchsvolle bietet grandiosen Gehkomfort
und exklusive Materialien.“
“N EW: On trail with grace and style: The hiking boot for demanding customers offers great fit and exclusive materials.”
Größen / Sizes:

• 6 – 13 | • 3½ – 9

Gewicht / Weight: ca. 630 g (Gr./S.: 7½)
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:
Sohle / Sole:

tibetisches Yakleder
tibetan Yak-leather
Chromfreies Leder / chromeless leather
Vibram® Endurance

• Futter aus chromfreiem Leder
• Äußerst bequemer Trekking-Leisten
• Viel Flex für butterweiches Abrollen
• Soft chrome free leather lining
• extraordinary comfortable trekking last
• plenty of flex for smooth walking

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Kharta	
Kharta LADY

1230-32
1232-32

„NEU: Klassischer Schnitt mit wenigen Nähten,
großflächig eingesetztes Yakleder: Tolle Optik
außen, tolles Gefühl innen.“
“N EW: Classic and timeless design with reduced seams: Great
look outside, great feel inside.”
Größen / Sizes:

• 6 – 13 | • 3½ – 9

Gewicht / Weight: ca. 600 g (Gr./S.: 7½)
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:
Sohle / Sole:

tibetisches Yakleder
tibetan Yak-leather
Chromfreies Leder / chromeless leather
Vibram® Endurance

• weicher Auftritt mit guter Dämpfung
• viel Flex für butterweiches Abrollen
• Blattschnitt mit wenigen Nähten
• shock absorber and great cushioning
• plenty of flex for smooth walking
• reduced seams construction
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YAKLINIE
GLOSSAR
Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

CHAMDO
CHAMDO LADY

1234-32
1236-32

„NEU: Exklusiver Halbschuh in edel-rustikaler Optik
und weichem, aber sehr strapazierfähigem Schaft.“
“N EW: Exclusive low cut boot with noble looking and very soft,
yet resistant upper.”

Größen / Sizes:

• 6 – 13 | • 3½ – 9

Gewicht / Weight: ca. 550 g (Gr./S.: 7½)
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:
Sohle / Sole:

tibetisches Yakleder
tibetan Yak-leather
Chromfreies Leder / chromeless leather
Vibram® Endurance

• weiches Futter aus 100 % chromfrei gegerbtem Leder
•h
 erausragende Dämpfung und extrem weiche
Abrollbewegung
• s oft leather lining made of 100%
chromless tanned leather
• softest available cushioning

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

ZANDA
ZANDA LADY

1240-32
1242-32

„NEU: Vielseitig, bequem, anschmiegsam, robust:
Der Allrounder aus exklusivem Yakleder. “
“N EW: Versatile, comfortable, soft, strong: Allround boot made
of exklusive Yak-leather.”

Größen / Sizes:

• 6 – 13 | • 3½ – 9

Gewicht / Weight: ca. 500 g (Gr./S.: 7½)
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:
Sohle / Sole:

tibetisches Yakleder
tibetan Yak-leather
Chromfreies Leder / chromeless leather
Vibram® Endurance

• weiches Futter aus 100% chromfrei gegerbtem Leder
• s ehr gute Dämpfung und Sohlenflex
für extrem weiche Abrollbewegung
• soft leather lining made of 100%
chromless tanned leather
• great cushioning and super-smooth sole flex
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DEFINITION

Anspruchsvolle Gletscher-, Hoch- und Eistouren
in den Westalpen oder auf die hohen Berge der
Welt – hier ist das richtige Schuhwerk! Alle ALPINModelle sind voll steigeisenfest und mit dauerhaft
wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX ® Futter erhältlich! Um eine optimale Passform
zu garantieren, bieten einige unserer Stiefel
mehrere Möglichkeiten, diese individuell anzupassen: Heel-Fix für die Fersenweite und VariVolume zur Volumenanpassung. Der ultrarobuste
Hochtourenstiefel OMEGA GTX aus stabilem
Leder ist der Klassiker dieser Kategorie. Daneben präsentieren wir die technischen Modelle
ECLIPSE GTX und den brandneuen QUASAR GTX
mit integrierter Gamasche, bei denen wir viel
Wert auf möglichst wenig Gewicht gelegt haben –
Light and fast, wenn’s darauf ankommt!
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Demanding glacier travelling, general mountaineering, and ice climbs in the Western Alps or the
high peaks all around the globe: Here is the right
footwear! All boots are available with GORETEX ® lining and are fully crampon compatible
(clip-on). To guarantee a perfect, individual fit,
we equip some models with our proprietary HeelFix and Vari-Volume systems: Heel-Fix adjusts
the width at your heel, Vari-Volume provides perfect volume adaptation. The ultra robust OMEGA
GTX, made of sturdy high-quality leather, is the
classic boot of this category. Besides, we provide
the technical, lightweight boots ECLIPSE GTX
and the brandnew QUASAR GTX (with integrated
gaiter) for the dedicated climber who wants to be
light and fast up in the mountains.

Vari-Volume: Bietet die Möglichkeit
der individuellen Volumenanpassung
durch auswechselbare Zunge mit
unterschiedlicher Dicke sowie einer
Volumen verringernden Einlegesohle.
Allows the adaptation of the volume
with an exchangeable inner tongue
and a second set of insoles allowing a
further adaption of volume.

Heel-Fix: Fersenweitenfixierung (einstellbarer Fersenhalt) nach Bedarf.
The riveted aluminium-plate can be
bent (or also unbent) by hand to the
ideal width.

Zentauri GTX - Schwarz | 1400-12

Alpin

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

ZENTAURI GTX

1400-[ __ ]

„Besonders warmer, robuster Hochgebirgsstiefel
mit individueller Volumenanpassung – auch für
Wintertouren geeignet!“
„E xtremely warm mountaineering boot for the coldest conditions
with Hanwag‘s Vari-Volume system for perfect fit. Suitable for
winter alpinism and high peaks all around the globe!“
Spezifikationen | specifications:

12 - Schwarz

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

4 – 12½
ca. 1.150 g (Gr./S.: 7½)
Bergrindleder
Bergrind-leather
GORE-TEX® Duratherm

• Kälteisoliert nach DIN EN 344 -1 bis – 20°C
• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Durchgehende Sohlenversteifung

Sohle / Sole:

• Thermally insulated to – 20°C (DIN EN 344 -1)
• Graded Memory insole
• Full length shank

Vibram® Alpin
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Alpin

Omega GTX - Mattone | 1402-53

Omega Lady GTX - Limone | 1512-70

Omega GTX - Lärche | 1402-69

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Omega gtx	
Omega LADY gtx	
Omega	
Omega Lady	

1402-[ __ ]
1512-[ __ ]
1406-[ __ ]
1544-[ __ ]

„Hoch geschnittener, sehr robuster und warmer
High-End Hochtourenstiefel mit individueller
Volumenanpassung.“

Spezifikationen | specifications:

Omega GTX:

Omega:

53 - Mattone  

69 - Lärche  

Größen / Sizes:

 6 – 12½ |  4 – 9

Gewicht / Weight:

ca. 1.140 g (Gr./S.: 7½)
Bergrindleder
Bergrind-leather
GORE-TEX® (Omega: Leder / Leather)

69 - Lärche 

Obermaterial:

70 - Limone  

Futter / Lining:

Uppermaterial:

Sohle / Sole:

Vibram® Alpin
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„Technical, warm and super-tough alpine boot with Hanwag‘s
special Vari-Volume system for perfect custom fit.“

• Kälteisoliert nach DIN EN 344-1 bis –15 °C
•M
 emory-Kunststoffbrandsohle mit durchgehen
der Versteifung (auch als Volllederversion ohne
GORE-TEX®-Futter erhältlich).
• Thermal insulation to –15 °C (DIN EN 344-1)
• Graded Memory insole with full length shank
(also available as full leather boot without
GORE-TEX®-lining).
Bei Omega und
Omega Lady

Bei Omega GTX und
Omega Lady GTX

Alpin

Eclipse GTX - Limone | 1412-70

Eclipse GTX - Mattone | 1412-53

Heel-Fix: Fersenweitenfixierung (einstellbarer Fersenhalt) nach Bedarf.
The riveted aluminium-plate can be
bent (or also unbent) by hand to the
ideal width.

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

ECLIPSE GTX
ECLIPSE LADY GTX

1412-[ __ ]
1514-[ __ ]

„Gewichtsoptimierter Eiskletter- und HochgebirgsStiefel aus Cordura® AltiTex mit individueller
Volumenanpassung.“
„L ightweight ice climbing and mountaineering boot made of
Cordura® AltiTex, with Hanwag‘s special Vari-Volume system
for perfect custom fit“
Spezifikationen | specifications:

53 - Mattone  
70 - Limone  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

 6 – 12½ |  4 – 9
ca. 980 g (Gr./S.: 7½)
Cordura® AltiTex und Syncora
Cordura® AltiTex and Syncora
GORE-TEX®

• Kälteisoliert nach DIN EN 344 -1 bis – 15°C
• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Durchgehende Sohlenversteifung
• Schaft etwas niedriger geschnitten als beim Omega
• Thermally insulated to – 15°C (DIN EN 344 -1)
• Graded Memory insole
• Full length shank
• Upper shaft with a lower cut than the Omega

Vibram® Alpin
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Quasar GTX - Mattone | 1323-53

Alpin

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

QUASAR GTX
QUASAR LADY GTX

1323-[ __ ]
3223-[ __ ]

„NEU: Leichter und dank GORE-TEX ® DurathermAusstattung sehr warmer Alpinstiefel mit integrierten
Gamaschen.“
„N EW: Lightweight and very warm alpine boot with GORE-TEX ®
Duratherm-lining and integrated gaiters.“
Spezifikationen | specifications:

53 - Mattone  

Größen / Sizes:

 6 – 12½ |  3½ – 9

Gewicht / Weight: ca. 910 g (Gr./S.: 7½)
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® Alpin
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Bergrindleder und Cordura® AltiTex
Bergrind-leather and Cordura® AltiTex
GORE-TEX® Duratherm

• Für Hoch- und Gletschertouren geeignet
• Versteifte Memory-Kunststoffbrandsohle
• Integrierte Gamasche und leichtgängige
Ghilly-Schnürung
• Suitable for glacier travelling and ice climbing
• Graded Memory insole with full length shank
• Integrated gaiter and special climbing last
• Smooth Ghilly-lacing

DEFINITION

Die Serie „ROCK“ umfasst technische, klettertaugliche Bergschuhe, die ihr bevorzugtes Einsatzgebiet im felsigen Gebirge haben. Je nach
Modell eignen sie sich für Zustiege (auch mit
Kletterpassagen), alpine Felsrouten, aber auch
für kombiniertes Gelände mit Gletscherquerungen oder sogar schwierigere Eisanstiege. Mit
dem BADILE GTX stellen wir für 2009 einen der
leichtesten wasserdichten extremen Fels- und
Klettersteigstiefel überhaupt vor. Die Klassiker
dieses Segments SUPER FRICTION GTX und
CRACK SAFETY GTX wurden komplett überarbeitet und es gelang uns, sie noch etwas leichter zu machen.

The ROCK category includes high-performance
footwear suitable for alpine climbs, preferably
on rock. Depending on which model you choose,
they love approach hikes (also with rock scrambling sections), technical alpine rock routes but
also combined climbs in rock as well glacier
traverses and even difficult ice climbs. With the
BADILE GTX, in 2009 we introduce the probably
lightest, waterproof climbing boots suitable for
extreme via ferratas and rock ascents. We redesigned the classics SUPER FRICTION GTX and
CRACK SAFETY GTX and besides some functional elements we saved several grams on them.
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rock

Zenit GTX - Aqua | 1408-61

Zenit Lady GTX - Limone | 3212-70

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

zenit GTX
zenit LADY GTX

1408-[ __ ]
3212-[ __ ]

„Technischer, klettertauglicher Bergschuh
mit individueller Volumenanpassung. Ideal
für anspruchsvolle Kombitouren.“
„The most sophisticated boot in the ROCK series. Ideal for
mountaineers cutting weight when climbing combined alpine
routes in rock and ice.“
Spezifikationen | specifications:

61 - Aqua  

Größen / Sizes:

70 - Limone  

Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 830 g (Gr./S.: 7½)
Bergrindleder und Cordura® Rocket
Bergrind-leather and Cordura® Rocket
GORE-TEX®

• Memory-Kunststoffbrandsohle mit Versteifungseinlage
• Steigeisenauflage an der Ferse
• Great cushioning and full length graded shank
• Reinforced rest for crampon heel lever
Sohle / Sole:

Vibram® Dolomit
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Quantum GTX - Limone | 1322-70

rock

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

QUAntum GTX
QUAntum LADY GTX

132 2-[ __ ]
3222-[ __ ]

„Flexibel und präzise im Fels, super stabil im Eis.
Volle ROCK-Performance auch wenn‘s richtig kalt ist.“
„Versatile and precise for rock routes, super safe and stable on ice:
Full ROCK-performance even in ice cold conditions.“

Spezifikationen | specifications:

70 - Limone  

Größen / Sizes:

 6 – 13 |  3½ – 9

Gewicht / Weight: ca. 850 g (Gr./S.: 7½)

Bergrindleder und Cordura® Rocket
Bergrind-leather and Cordura® Rocket
Futter / Lining:
GORE-TEX® Duratherm
• Auch für Hoch- und Gletschertouren geeignet
• Memory-Kunststoffbrandsohle mit Versteifungseinlage
• Steigeisenauflage an der Ferse
• Spezieller Kletterleisten
• Integrierte Gamasche
• Suitable for glacier travelling and ice climbing
• Graded Memory insole with full length shank
• Reinforced rest for crampon heel lever
• Special climbing last
• integrated gater
Obermaterial:

Uppermaterial:

Sohle / Sole:

Vibram® Dolomit
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rock

Super Friction Lady GTX - Bosso | 3216-31

Super Friction GTX - Koralle | 1302-36

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

super friction GTX
super friction LADY GTX

1302-[ __ ]
3216-[ __ ]

„Der Klassiker in der ROCK-Serie in neuem Design.
Der robuste und dennoch leichte Bergstiefel eignet
sich auch für Hoch- und Gletschertouren.“
„Lightweight, sturdy and with excellent torsional stability in new
design: the absolute classic among technical alpine boots.“
Spezifikationen | specifications:

31 - Bosso  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:

36 - Koralle  

Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 790 g (Gr./S.: 7½)
Bergrindleder und Cordura® Rocket
Bergrind-leather and Cordura® Rocket
GORE-TEX®

• Memory-Kunststoffbrandsohle mit Versteifungseinlage
• Steigeisenauflage an der Ferse
• Spezieller Kletterleisten
• Graded Memory insole with full length shank
• Reinforced rest for crampon heel lever
• Special climbing last
Sohle / Sole:

Vibram® Dolomit
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rock

Crack Safety GTX - Mattone | 1316-53

Crack Safety Lady GTX - Gemse | 3218-89

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

crack safety GTX
crack safety LADY GTX

1316 -[ __ ]
3218-[ __ ]

„Sehr leichter und doch robuster GORE-TEX ® -Stiefel in
überarbeitetem Design. Bedingt steigeisenfest und
deshalb ideal für Felstouren und Gletscherpassagen.“
„L ightweight GORE-TEX ® boot for long and difficult rock ascents
and glaciers travelling in improved design.“
Spezifikationen | specifications:

53 - Mattone  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:

89 - Gemse  

Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® Climbing

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 750 g (Gr./S.: 7½)
Bergrindleder und Cordura® Rocket
Bergrind-leather and Cordura® Rocket
GORE-TEX®

• Memory-Kunststoffbrandsohle mit Versteifungseinlage
• Gute Auftrittsdämpfung
• Durchgehende Weichtritteinlage
• Steigeisenauflage an der Ferse
• Graded Memory insole with full length shank
• Great cushioning
• Full length graded shank
Bergsteiger
• Reinforced rest for crampon heel lever
Juli 2007
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rock

Ferrata Combi GTX - Aqua | 1517-61

Ferrata Combi Lady GTX - Limone | 1519-70

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

ferrata combi GTX
ferrata combi LADY GTX

1517-[ __ ]
1519-[ __ ]

„Steigeisenfester, leichter Kletterstiefel – perfekt für
Bergtouren mit Schnee- und Eisfeldern.“
„The alpine version of the Ferrata GTX: perfect for
Via Ferratas in alpine terrain with glacier and firn sections.“

Spezifikationen | specifications:

61 - Aqua  

Größen / Sizes:

70 - Limone  

Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® Climbing
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 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 750 g (Gr./S.: 7½)
Bergrindleder und Cordura® Rocket
Bergrind-leather and Cordura® Rocket
GORE-TEX®

• Vibram® Climbing-Sohle mit Versteifungseinlage
• Zweizonen-Schnürung mit Click-Clamp-Ösen
• Spezieller Kletterleisten
• Steigeisenauflage an der Ferse
• Vibram® Climbing sole with full length shank
• Lacing with Click-Clamp jamming eyelets
• Special climbing last
• Reinforced rest for crampon heel lever

rock

Ferrata Lady GTX - Limone | 1418-70

Ferrata GTX - Rubin | 1416-05

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

ferrata GTX
ferrata LADY GTX

1416-[ __ ]
1418-[ __ ]

„Der leichteste der hoch geschnittenen ROCK-Schuhe.
Entwickelt für lange Felstouren und anspruchsvolle
Klettersteige.“
„The lightweight specialist for challenging alpine rock climbs
and Via Ferratas.“
Spezifikationen | specifications:

05 - Rubin  

Größen / Sizes:

70 - Limone  

Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 650 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours und Cordura® Rocket
Sportvelours and Cordura® Rocket
GORE-TEX®

• Vibram® Climbing-Sohle mit hoher Reibung
• Weit nach vorn gezogene Schnürung
• Spezieller Kletterleisten
• Vibram® Climbing sole with great friction
• Smooth lacing down to the toes
• Special climbing last
Sohle / Sole:

Vibram® Climbing
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rock

Approach GTX - Limone | 1303-70

Approch GTX - Rubin | 1303-05

Approach GTX - Lärche | 1303-69

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Approach gtx	
Approach LADY gtx	
Approach
Approach Lady	

1303-[ __ ]
3214 -[ __ ]
1304-[ __ ]
3215-[ __ ]

Approach - Marine | 1304-7

„L eichter und doch stabiler Halbschuh für Touren und
Zustiege durch unwegsames und felsiges Gelände. “
Approach - Bison | 1304-30

„L ightweight and robust low cut boot for rugged and rocky approach
trails to the wall base.“

Spezifikationen | specifications:

Approach GTX:

Approach:

05 - Rubin  

05 - Rubin  

69 - Lärche  

7 - Marine  

70 - Limone  

30 - Bison  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
Approach GTX: ca. 490 g | Approach: ca. 465 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours und Cordura® Rocket
Sportvelours and Cordura® Rocket
GORE-TEX® | Approach: AtmoSphere Textilfutter

• weit nach vorne reichende Schnürung
• Reibungszone an der Sohlenspitze
• Kletterleisten mit Kunststoffbrandsohle
• Smooth lacing down to the toes
• High friction zone at sole tip
• Special climbing last with graded memory insole
Sohle / Sole:

Vibram® Cross
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Bei Approach GTX und
Approach Lady GTX

LockLoop: Simple, aber effektive
Klemmschlaufe, die eine Zweizonenschnürung ermöglicht: Bei Zug
klemmt sich der Schnürsenkel ab
und fixiert die eingestellte Schnürung am Rist. Die LockLoop sorgt so
für perfekten Sitz. Ideal bei leichten,
sportlichen Schuhen, die durch die
LockLoop ohne zusätzliche Klemmhaken auskommen und trotzdem
bombenfest geschnürt werden
können.
Simple but effective lace-clamping
device, allows two-section lacing:
When pulled the laces are pinched
and adjust the lacing along the
instep. The LockLoop ensures perfect
fit. Ideal for lightweight footwear
which can do without special clamp
hooks but still provide tight lacing.

Badile GTX - Rubin | 1305-05

rock

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

badile GTX

1305-[ __ ]

„Neu: Super leichter, wasserdichter Bergsportschuh mit
perfektem Sitz für steilen Fels.“
„New: Waterproof boot for straight forward mountain sports –
ultra lightweight and with a perfect fit.“

Spezifikationen | specifications:

05 - Rubin

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

6 – 13
ca. 440 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours und Cordura® Rocket
Sportvelours und Cordura® Rocket
GORE-TEX®

• Eng anliegende Passform dank speziellem
‚Vertikal‘-Leisten
• Kletterschnürung mit LockLoop Klemmung
• Perfect tight fit thanks to specific ‚Vertikal‘ last
• Climbing lacing with LockLoop
Sohle / Sole:

Vibram® Climbing
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DEFINITION

Ob Tagestour in den Alpen, Hüttenwanderung
oder vier Wochen Trekking in Tibet – hier finden
Sie extrem bequemes Schuhwerk für Touren auch
mit viel Gepäck. In diese Kategorie gehören viele
Klassiker wie zum Beispiel der Yukon und der
Alaska GTX.

24

Whether day trips in the alps, hiking from hut to
hut, or four weeks trekking in Tibet – the TREK
series incorporates extremely comfortable footwear suitable for carrying heavy loads. Our
bestsellers Yukon and Alaska GTX are the most
famous members of this family.

TREK

Alaska Top GTX - Marone | 2317-32

Alaska Top Lady GTX - Marone | 3327-32

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

ALASKA TOP GTX
ALASKA TOP LADY GTX

2317-[ __ ]
3327-[ __ ]

„Robuster und hoch gechnittener Trekking-Stiefel in
klassischer Optik. Bedingt steigeisenfest und somit
auch für unwegsames Gelände geeignet.“
„Sturdy, high-cut trekking boot for difficult terrain in a classic
design. Strap-on crampon compatible.“
Spezifikationen | specifications:

32 - Marone  

Größen / Sizes:

 6 – 13 |  3½ – 9

Gewicht / Weight: ca. 1.020 g (Gr./S.: 7½)
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Nubuk gewachst
waxed Nubuk
GORE-TEX®

• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Gute Auftrittsdämpfung und durchgehende
Weichtritteinlage
• Steigeisenauflage an der Ferse
• Graded Memory insole
• Highly comfortable Trekking last
• Shock absorber and full-length cushioning
• Reinforced heel plate for step-in crampon

Vibram® Breithorn
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TREK

Tibet - Lärche | 1312-69

Tibet Lady - Lärche | 3207-69

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

TIBET
TIBET LADY

13 12 -[ __ ]
3207-[ __ ]

„Zeitloser, robuster Volllederstiefel mit höchstem
Tragekomfort. Gletschertauglich und ideal für lange
Touren mit viel Gepäck – bedingt steigeisenfest.“
„Classic leather boot with outstanding comfort, sturdy and ready
to meet glaciers. Ideal choice for long treks with heavy loads.
Step-in crampon compatible.“
Spezifikationen | specifications:

69 - Lärche  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® Breithorn
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 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 1.020 g (Gr./S.: 7½)
Bergrindleder
Bergrind-leather
Leder | Leather

• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Futter: Leder
• Gute Auftrittsdämpfung und durchgehende Weichtritteinlage
• Steigeisenauflage an der Ferse
• Graded Memory insole
• Lining: leather
• Shock absorber and full-length cushioning
• Reinforced heel plate for step-in crampon

TREK

Trapper GTX - Marone | 2318-32

Trapper GTX - Sepia | 2318-49

Trapper Top GTX - Marone | 2322-32

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Trapper top gtx
Trapper gtx	

2322-[ __ ]
2318-[ __ ]

„Extrem warmer, sehr hoch geschnittener TrekkingStiefel mit GORE-TEX ® Duratherm-Futter. Voll wintertauglich und extrem robust.“
„Very tough, high cut boot with warm GORE-TEX ® Duratherm-lining
suitable for winter conditions in the mountains or the High North.“
Spezifikationen | specifications:

Trapper Top GTX:

32 - Marone

Trapper GTX:

Größen / Sizes:

32 - Marone

Gewicht / Weight:

49 - Sepia

Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Trapper Top GTX:

Trapper GTX:

Sohle / Sole:

Sohle / Sole:

Vibram® Breithorn

Vibram® Fuora

6 – 13
ca. 950 g | Trapper: ca. 905 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
waxed Nubuk
GORE-TEX® Duratherm

• 8 mm Isolations-Zwischensohle gegen Bodenkälte
• Gute Auftrittsdämpfung und durchgehende Weichtritteinlage
• Umlaufender Geröllschutzrand
• Additional 8mm insulation mid-sole
• Shock absorber and full-length cushioning
• Elevated rubber protection brim
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TREK

Alaska Lady GTX - Aubergine | 3307-82

Alaska GTX - Asche | 2303-80

Alaska GTX - Marone | 2303-32

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

ALASKA GTX
ALASKA LADY GTX

2303-[ __ ]
3307-[ __ ]

„Bequem, robust, vielseitig einsetzbar:
Preisgekrönter Trekking-Klassiker und
einer der HANWAG-Bestseller.“
Alaska GTX - Pfeffer | 2303-73

„L egendary classic among real trekking boots: Multiple
award winning and the true prototype of a trekking boot.“

Spezifikationen | specifications:

32 - Marone  

82 - Aubergine 

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:

73 - Pfeffer  

Obermaterial:

80 - Asche  

Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® Fuora
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 6 – 14 |  3½ – 9
ca. 875 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
waxed Nubuk
GORE-TEX®

• Bequemer Trekking-Leisten
• Blattschnitt mit wenigen Nähten
• Umlaufender Geröllschutzrand
• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Highly comfortable trekking last
• Oxford cut with reduced seams
• Elevated rubber protection brim
• Graded Memory insole

TREK

Yukon Lady - Aubergine | 3308-82

Yukon - Marone | 2304-32

Yukon - Asche | 2304-80

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

yukon
yukon LADY

2304-[ __ ]
3308-[ __ ]

„Traditioneller Trekking-Stiefel mit Lederfutter
für grenzenlosen Gehkomfort. Hochwertige
‚Reduced Seams‘ Machart.“
„E xtremely comfortable, traditional leather lined boot.
High-quality construction with reduced seams.“
Spezifikationen | specifications:

32 - Marone  

Größen / Sizes:

80 - Asche  

Gewicht / Weight:

82 - Aubergine 

Uppermaterial:

Obermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

 6 – 14 |  3½ – 9
ca. 850 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
waxed Nubuk
Leder | Leather

• Futter aus echtem Leder
• Blattschnitt mit wenigen Nähten
• umlaufender Geröllschutzrand
• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Lining: leather
• Oxford cut with reduced seams
• Elevated rubber protection brim
• Graded Memory insole

Vibram® Fuora
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TREK

Atlas GTX - Marone | 2202-32

Atlas Lady GTX -Gemse | 3402-89

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Atlas GTX
Atlas LADY GTX

2202-[ __ ]
3402-[ __ ]

Atlas GTX - Asche | 2202-80

„Erstaunlich leichter und zugleich stabiler
Trekking-Stiefel in ‚Reduced Seams‘ Machart
mit außergewöhnlich gutem Abrollverhalten.“
„Surprisingly lightweight trekking boot in reduced seams
construction, offering great breathability and walking comfort“
Spezifikationen | specifications:

32 - Marone  

Gewicht / Weight:

80 - Asche  
89 - Gemse  

Sohle / Sole:

Vibram® AW Integral

30

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 840 g (Gr./S.: 7½)
Obermaterial:
Nubuk gewachst
Uppermaterial:
waxed Nubuk
Futter / Lining:
GORE-TEX®
• Besonders leichter und zugleich stabiler Aufbau
auf Vibram® AW Integral-Sohle
• Blattschnitt mit wenigen Nähten
• Viel Sohlenflex für leichtes und ermüdungsfreies Abrollen
• umlaufender Gummischutzrand
• Both lightweight and stable construction
with Vibram® AW Integral sole unit
• Oxford cut with reduced seams
• Flexible sole ensures smooth walking and prevents early fatigue
• Elevated rubber protection brim
Größen / Sizes:

TREK

Altai GTX - Mattone | 2314-53

Altai Lady GTX - Gemse | 3313-89

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Altai GTX
Altai LADY GTX

2314-[ __ ]
3313-[ __ ]

„Flexibler und extremleichter Berg- und Trekkingschuh
mit exzellentem Abrollverhalten für sportliches
Wandern und Steigen“
„E xtremely flexibel mountain- and trekkingboot, providing
perfect fit and support for sportive hikes and climbs“
Spezifikationen | specifications:

53 - Mattone  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:

89 - Gemse  

Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 660 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours und Cordura® Rocket
Sportvelours and Cordura® Rocket
GORE-TEX®

• Viel Sohlenflex für leichtes und ermüdungsfreies Abrollen
• Sehr gutes Fußklima durch GORE-TEX®-Ausstattung
und Cordura® Rocket
• Flexible sole ensures smooth walking and prevents
early fatigue
• high breathability and comfort thanks to GORE-TEX®-lining
and Cordura® Rocket

Vibram® AW Integral
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TREK

Mountain Light Lady GTX - Marine | 3416-7

Mountain Light GTX - Bison | 2216-30

Mountain Light GTX -Polvere | 2216-86

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Mountain light GTX
Mountain light LADY GTX

2216-[ __ ]
3416-[ __ ]

„Robuster, technischer Allrounder mit höchstem
Tragekomfort. Kombination aus GORE-TEX ® Ausstattung und Cordura® Außenmaterial sorgt
für besonders gute Atmungsaktivität.“

Spezifikationen | specifications:

7 - Marine  

„Comfortable and technical allround-trekkingboot, great
breathability thanks to GORE-TEX ® lining and Cordura® upper.“

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:

30 - Bison  

Obermaterial:

86 - Polvere  

Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca.760 g (Gr./S.: 7½)
Bergrindleder und Cordura®
Bergrind-leather and Cordura®
GORE-TEX®

• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Leichtgängige Ghilly-Schnürung mit Tiefzugschlaufe
• Graded Memory insole
• Perfectly and easily adjustable Ghilly-lacing
with deep pull loop
Sohle / Sole:

Vibram® Fuora
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TREK

Forest GTX - Moor | 2327-50

Forest Lady GTX - Moor | 3324-50

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

forest GTX
forest LADY GTX

2327-[ __ ]
3324-[ __ ]

„Wasserdichter, stabiler Trekking- und Forestschuh mit
weniger hohem Schaft für mehr Beweglichkeit. Hoher
Gehkomfort durch „Reduced Seams“- Machart und
GORE-TEX ® - Futter.“

Spezifikationen | specifications:

50 - Moor  

„Award winning trekking and walking boot with GORE-TEX ® -lining,
made in reduced seams construcion.“

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 790 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
waxed Nubuk
GORE-TEX®

• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Hochgezogener Geröllschutzrand
• Graded Memory insole
• Elevated rubber protection brim
Sohle / Sole:

Vibram® Fuora
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TREK

Lima GTX - Anthrazit | 2320-11

Lima Lady GTX - Torf | 3311-84

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Lima GTX
Lima LADY GTX

2320-[ __ ]
331 1 -[ __ ]

„Hochwertiger Trekkingstiefel in ‚Reduced Seams‘
Machart mit GORE-TEX ® -Ausstattung – zeitlos und
zuverlässig.“
„A true winner: GORE-TEX ® trekking boot with reduced seams
for perfect comfort.“
Spezifikationen | specifications:

11 - Anthrazit  

Größen / Sizes:

84 - Torf  

Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 780 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
waxed Nubuk
GORE-TEX®

• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Wenige Nähte am Schaft
• Graded Memory insole
• Reduced seems upper
Sohle / Sole:

Vibram® Fuora
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TREK

Peru - Sepia | 2321-49

Peru Lady - Marióne |3312-32

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

peru
peru LADY

2321-[ __ ]
3312-[ __ ]

„Zeitlos, klassisch und bequem. Mit echtem Lederfutter
für großartigen Gehkomfort. Ein Trekkingschuh für
Anden und Alpen!“
„Clean looking, classic trekking boot with leather lining and great
comfort – no matter whether trekking in the Alps or Andes.“
Spezifikationen | specifications:

32 - Marone  

Größen / Sizes:

49 - Sepia  

Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 780 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
waxed Nubuk
GORE-TEX®

• Futter aus echtem Leder
• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Soft leather lining
• Graded Memory insole
Sohle / Sole:

Vibram® Fuora
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TREK

Tatra - Torf | 2326-84

Tatra Lady GTX - Gemse | 3310-89

Tatra GTX - Asche | 2319-80

Tatra Lady GTX - Aubergine | 3310-82

Spezifikationen | specifications:

80 - Asche  

89 - Gemse  

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

tatra gtx
tatra LADY gtx
tatra
tatra Lady	

2319-[ __ ]
3310-[ __ ]
2326-[ __ ]
3316-[ __ ]

„L eichter und sportlich-attraktiver Trekkingstiefel,
erhältlich mit GORE-TEX ® -Ausstattung oder
komfortablem Lederfutter. “
„A n up-to-date, lightweight and high-quality trekking boot
with a modern look, available with GORE-TEX®-lining or
comfortable leather lining.“

Größen / Sizes:

82 - Aubergine 

Gewicht / Weight:

84 - Torf  

Uppermaterial:

Obermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® AW Integral
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 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 760 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
waxed Nubuk
GORE-TEX® / Tatra: Leder/Leather

• Weniger hoch geschnittener Schaft mit wenigen Nähten
• Besonders leichter und zugleich stabiler Aufbau auf
Vibram® AW Integral-Sohle
• Viel Sohlenflex für leichtes und ermüdungsfreies Abrollen
• Medium high-cut upper with reduced seams
• Both lightweight and stable construction with Vibram® AW Integral
sole unit
• Flexible sole ensures smooth walking and prevents early fatigue

Bei Tatra und
Tatra Lady

Bei Tatra GTX und
Tatra Lady GTX

TREK

Yellowstone Lady GTX - Limone | 3408-70

Yellowstone GTX - Bosso | 2208-31

Yellowstone Lady GTX - Aubergine | 3408-82

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

yellowstone gtx
yellowstone lady gtx

2208-[ __ ]
3408-[ __ ]

„Flexibel einsetzbarer GORE-TEX ® -Schuh mit hoher
Atmungsaktivität und guter Stabilität. Eignet sich durch
sein geringes Gewicht perfekt für Trekking-Reisen.“
Yellowstone GTX - Marone | 2208-32

„Versatile GORE-TEX ® -boot, ideal for travelling and treks around the
world – lightweight, breathable and with great support.“

Spezifikationen | specifications:

31 - Bosso 

82 - Aubergine 

Größen / Sizes:

32 - Marone 

Gewicht / Weight:

70 - Limone 

Uppermaterial:

Obermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 730 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst/Cordura®/Air-Mesh /Bergrindleder
waxed Nubuk/Cordura®/Air-Mesh/Bergrind-leather
GORE-TEX®

• Besonders leichter und zugleich stabiler Aufbau
auf Vibram® AW Integral-Sohle
• Leichtes Abrollen durch flexible Beugefalten und Fersenquetschfalte
• Hohe Atmungsaktivität durch Hybridkonstruktion
• Both lightweight and stable construction with
Vibram® AW Integral sole unit
• Designated wrinkles on instep and heel for smooth flex
• Great breathability thanks to hybrid construction

Vibram® AW Integral
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DEFINITION

TREK LIGHT-Schuhe fühlen sich wohl auf Reisen,
ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen
mit Tagesgepäck. Diese Modelle sind wesentlich
leichter als die der TREK-Serie. Vor allem haben
sie eine Sohlenkonstruktion, die sehr flexibel
abrollt. Bei Modellen dieser Kategorie legen wir
besonders viel Wert auf Komfort. Wandereinsteiger, Genießer oder Leute, die jeden Tag viel
unterwegs sind, finden hier den richtigen Schuh.
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Our TREK LIGHT boots are designed for travelling, long strolls and easy hikes with a daypack.
These models are much lighter than the TREK
boots. Most remarkable is their highly flexible
sole construction, allowing very smooth walking.
Hiking beginners, nature lovers and all people
who want to enjoy the outdoors every day surely
find the appropriate boot among this category.

TREK Light

Cheyenne Lady GTX - Polvere | 3425-86

Cheyenne Lady GTX - Gemse | 3425-89

Cheyenne GTX - Asche | 2225-80

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

cheyenne GTX
cheyenne LADY gtx

2225-[ __ ]
3425-[ __ ]

„Angenehmer mittelfester Wanderstiefel mit viel Flex
für weiches Abrollverhalten und viel Seitenhalt.“
„E xceptionally comfortable, mid-stiff hiking boot with
plenty of flex for smooth walking and great support.“

Cheyenne GTX - Torf | 2225-84

Spezifikationen | specifications:

80 - Asche 

89 - Gemse 

Größen / Sizes:

 6 – 13 |  3½ – 9

Gewicht / Weight: ca. 570 g (Gr./S.: 7½)

84 - Torf 

Obermaterial:

86 - Polvere 

Uppermaterial:
Futter / Lining:

Nubuk / Sportvelours / Cordura®
Nubuk / Sportvelours / Cordura®
GORE-TEX®

• Äußerst bequemer Trekking-Leisten
• Spitzenschutz-Gummi
• Perfekt anpassbare, leicht laufende
Ghilly-Schürung
• Extraordinary comfortable trekking last
• Rubber tip protection
• Super smooth and fine adjustable Ghilly-lacing
Sohle / Sole:

Vibram® Ultra Grip
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Banks Lady GTX - Marine | 3322-7

Banks Lady GTX - Brandy | 3322-57

Banks GTX - Schwarz | 2311-12

Banks GTX - Torf | 2311-84

Banks GTX - Sepia | 2311-49

Banks Lady GTX - Gemse | 3322-89

Banks Lady GTX - Alpin | 3322-51

Banks GTX - Asche | 2311-80

TREK Light

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

banks GTX
banks LADY GTX

23 1 1-[ __ ]
3322-[ __ ]

„Nicht umsonst HANWAGs Bestseller: Leichter,
vielseitiger GORE-TEX ® -Wanderstiefel für alles, was
nicht extrem ist und hohen Tragekomfort erfordert. “
Banks Lady GTX - Mattone | 3322-53

„H ANWAG‘s bestseller: lightweight, comfortable GORE-TEX ®
walking boot for all but extreme terrains.“

Spezifikationen | specifications:

7 - Marine  

57 - Brandy  

Größen / Sizes:

12 - Schwarz  

80 - Asche  

Gewicht / Weight:

49 - Sepia  

84 - Torf  

51 - Alpin 

89 - Gemse  

Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 600 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk / Sportvelours / Cordura®
Nubuk / Sportvelours / Cordura®
GORE-TEX®

53 - Mattone 
• Weit nach vorn reichende Schnürung
• Äußerst bequemer Trekking-Leisten
• Spitzenschutz-Gummi

Sohle / Sole:

Vibram® Ultra Grip
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• Superfine adjustable lacing down to toes
• Extraordinary comfortable trekking last
• Rubber tip protection

TREK Light

Canyon II - Marine | 2240-7

Canyon II -Torf | 2240-84

Canyon II -Bison | 2240-30

Canyon II -Marone | 2240-32

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

canyon II
canyon II LADy

2240-[ __ ]
3440-[ __ ]

„Das jüngste Mitglied der Trek Light-Linie: Leichter
und fester Leder-Wanderschuh mit chromfreiem
Lederfutter und Lederfußbett.“
Canyon II Lady - Aubergine | 3440-82

„Lightweight, yet sturdy and anti allergic leather hiking boot.
Chromeless leather lining and -footbed ensures great fit and
comfort.“

Spezifikationen | specifications:

7 - Marine  

82 - Aubergine 

30 - Bison  

84 - Torf  

32 - Marone  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 645 g (Gr./S.: 7½)
gewachstes Nubuk
waxed Nubuk
Chromfreies Leder / chromeless leather

• Futter aus chromfreiem Leder
• Äußerst bequemer Trekking-Leisten
• Viel Flex für butterweiches Abrollen
• Soft chrome free leather lining
• Extraordinary comfortable trekking last
• Plenty of flex for smoothest walking
Sohle / Sole:

Vibram® Ultra Grip
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TREK Light

Yuma GTX - Rubin | 2250-05

Yuma GTX - Marine | 2250-7

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

yuma GTX Jugendschuh

2250-[ __ ]

„NEU: Mit Sturm und Drang nach draußen!
Warum sollen nur Erwachsene in den Genuss
hochwertiger, perfekt verarbeitetet GORE-TEX ® Wanderschuhe kommen?“

Spezifikationen | specifications:

7 - Marine

„N EW: Storm and Stress outdoors: Why should only adults have
the pleasure to wear perfectly crafted, high quality GORE-TEX ® hiking boots?“

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:

05 - Rubin

Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® AW Endurance
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Jugendgrößen 2 ½ – 6
ca. 470 g bei Größe 3 ½
Nubuk / Sportvelours / Cordura®
Nubuk / Sportvelours / Cordura®
GORE-TEX®

• Spezieller Kinder- und Jugendleisten
• wasserdichte und atmungsaktive GORE-TEX®-Ausstattung
• Spitzenschutz-Gummi
• Guter Knöchelhalt
• Special childrens‘ last
• Waterproof and breathable GORE-TEX®-lining
• rubber tip protection
• great ankle support

DEFINITION

Leichtes und vielseitiges Schuhwerk für Outdoor,
Reise, Walking und Alltag – egal ob schnell oder
langsam, ob bei gutem oder schlechtem Wetter,
ob mit oder ohne Gepäck. Im Gegensatz zu den
meisten anderen Anbietern fertigt HANWAG auch
in dieser Kategorie alle Schuhe in klassisch gezwickter Machart mit montierten Sohlen. Diese
handwerklich anspruchsvollen Verfahren sind
zwar etwas teurer und aufwändiger, aber dafür
halten die Schuhe deutlich länger und man kann
sie problemlos wiederbesohlen.

Lightweight and versatile footwear for outdoor,
travel, walking and everyday use – whether fast
or slow, in good or bad weather, with or without a
pack on your back. Other than most competitors’
models, all HANWAG shoes in this category are
made as lasted constructions and with a cemented sole. Of course, this traditional manufacturing process requires highly skilled craftsmen and
is a bit more expensive. However, such footwear
lasts much longer and can easily be re-soled.
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trail

Apache Lady GTX - Mattone/Gemse | 3432-55

Apache GTX - Polvere/Gemse | 2232-87

Apache GTX - Torf/Polvere | 2232-85

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Apache GTX
Apache LADY GTX

2232-[ __ ]
3432-[ __ ]

„NEU: Robuster, wasserdichter Freizeitschuh mit sehr
guter Stützfunktion für viele Outdoor-Aktivitäten.“
„N EW: Robust, waterproof casual boot with good ankle support for
multi-purpose outdoor activities.“

Spezifikationen | specifications:

55

- Mattone/Gemse 

85

- Torf/Polvere 

87

- Polvere/Gemse  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 490 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours / Nubuk / Cordura®
Sportvelours / Nubuk / Cordura®
GORE-TEX®

• Leichtlaufende Ghilly-Schnürung mit Tiefzugschlaufe
• Zusätzliche Dämpfungselemente
• Anatomische Fersenbox

Sohle / Sole:

HANWAG Tractor

44

• Smooth Ghilly-lacing with deep-pull loop
• Additional shock absorber
• Anatomic heel box

trail

Navajo GTX - Polvere/Gemse | 2234-87

Navajo Lady GTX - Mattone/Gemse | 3434-55

Navajo GTX - Torf/Polvere | 2234-85

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

navajo gtx
navajo LADY gtx

2234-[ __ ]
3434-[ __ ]

„NEU: Weich abrollender, knöchelhoher
Allrounder – wasserdicht und atmungsaktiv.“
„N EW: Soft and ergonomically working multipurpose outdoor boot – waterproof and breathable.“

Spezifikationen | specifications:

55

- Mattone/Gemse 

Größen / Sizes:

85

- Torf/Polvere 

Gewicht / Weight:

87

- Polvere/Gemse  

Uppermaterial:

Obermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 490 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours und Cordura®
Sportvelours and Cordura®
GORE-TEX®

• Quetschfalte aus weichem Narbenleder für geschmeidiges Abrollverhalten
• verstärkter Fersenriemen
• Leicht laufende Ghilly-Schürung
• guter Klimakomfort
• Wrinkle made of super soft shagreen for ergonomic and soft flex
• reinforced heel strap
• smooth Ghilly-lacing
• great breathability

HANWAG Tractor
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trail

Sendero Lady GTX - Rubin | 1478-05

Sendero GTX - Torf | 1476-84

Sendero Lady GTX - Moos | 1478-33

Sendero GTX - Marine | 1476-7

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

sendero GTX
sendero LADY GTX

1476-[ __ ]
1478-[ __ ]

„L eichter, vielseitiger GORE-TEX ® -Sportschuh mit
ausgezeichneter Bewegungskontrolle für diverse
Outdooraktivitäten.“
Sendero Lady GTX - Mattone | 1478-53

„Popular, robust and highly versatile outdoor boot with
waterproof GORE-TEX ® lining.“

Spezifikationen | specifications:

7 - Marine  

84 - Torf 

05 - Rubin 
33 - Moos 
53 - Mattone 

Größen / Sizes:

 6 – 13 |  3½ – 9

Gewicht / Weight:

ca. 535 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours / Nubuk / Cordura®
Sportvelours / Nubuk / Cordura®
GORE-TEX®

Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

• Anatomisch geformte Zunge
• Ausgezeichnete Bewegungskontrolle
• Leicht laufende Ghilly-Schürung

Sohle / Sole:

Hanwag 3-Point
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• Anatomically shaped tongue
• Great motion control preventing early fatigue
• Super smooth and fine adjustable Ghilly-lacing

trail

Ruta Lady XCR - Gemse | 6308-89

Ruta XCR - Bison | 5308-30

Ruta XCR - Asche | 5308-80

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

RUTA XCR
RUTA LADY XCR

5308-[ __ ]
6308-[ __ ]

„Halbhoher, sportlicher und garantiert wasserdichter
Allrounder mit exzellentem Abrollverhalten durch
Multiflex-Technologie.“
„On-road or off-road: ankle high cut, athletic and waterproof
allround boot with superb flex thanks to Multiflex-Technology.“
Spezifikationen | specifications:

30 - Bison  

Größen / Sizes:

80 - Asche  

Gewicht / Weight:

89 - Gemse  

Uppermaterial:

Obermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 530 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours und Cordura®
Sportvelours and Cordura®
GORE-TEX®

• Gezwickte Machart in Multiflex-Technik
• leichtgängige Ghilly-Schnürung mit LookLoop Fixierschlaufe
• Fersenzugband und stabile Hinterkappe für sicheren Sitz

Sohle / Sole:

• Lasted construction with Multiflex technology
• Smooth Ghilly-lacing with LockLoop
• Heel strap and stiff counter for perfect fit
• Rubber tip protection

Vibram® Cross
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trail

Pista Lady XCR - Gemse | 6304-89

Pista Lady XCR - Bison | 6304-30

Pista XCR - Asche | 5304-80

Art. Nr. | order-no.:

Pista XCR	
PISTA LADY XCR	
Pista
Pista Lady	

5304-[ __ ]
6304-[ __ ]
5303-[ __ ]
6303-[ __ ]

„Vielseitiger, dank GORE-TEX ® extrem atmungsaktiver
und wasserdichter Trail-Halbschuh mit exzellentem
Abrollverhalten.“

Pista Lady XCR - Polvere| 6304-86

Spezifikationen | specifications:

Pista XCR:

Name | name:

Pista (Leder):

„Very flexible and thanks to GORE-TEX ® lining extremely
breathable and waterproof low cut Trail-boot.“

Größen / Sizes:

30 - Bison  

80 - Asche  

Gewicht / Weight:

80 - Asche 

89 - Gemse  

Obermaterial:

86 - Polvere 

Uppermaterial:
Futter / Lining:

89 - Gemse  

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 470 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours und Cordura®
Sportvelours and Cordura®
Pista XCR: GORE-TEX®
Pista: Leder / leather

• Gezwickte Machart in Multiflex-Technik
• leichtgängige Ghilly-Schnürung mit LookLoop Fixierschlaufe
• Fersenzugband und stabile Hinterkappe für sicheren Sitz

Sohle / Sole:

Vibram® Cross
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• Lasted construction with Multiflex technology
• Smooth Ghilly-lacing with LockLoop
• Heel strap and stiff counter for perfect fit
• Rubber tip protection

Bei Pista und
Pista Lady

Bei Pista GTX und
Pista Lady GTX

trail

Terreno XCR - Gemse | 1436-89

Terreno XCR - Mattone/Asphalt | 1436-48

Terreno XCR - Gemse/Asphalt | 1436-88

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

terreno xcr
terreno lady xcr

1436-[ __ ]
1438-[ __ ]

„NEU: Stabiler, multifunktionaler Halbschuh für jedes
Wetter; auch zum Kraxeln geeignet!“
„N EW: Robust low cut boot for all weather conditions;
multifunctional and suitable for rock scrambling.“

Spezifikationen | specifications:

48

- Mattone/Asphalt  

88

- Gemse/Asphalt  

89 - Gemse  

Sohle / Sole:

Vibram® Cross

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 475 g (Gr./S.: 7½)
Obermaterial:
Sportvelours / Micro-Mesh
Uppermaterial:
Sportvelours / Micro-Mesh
Futter / Lining:
GORE-TEX®
• stabiler Schaft mit festem Fersenhalt
• leichtgängige Ösen- und Schlaufen-Schnürung
• Gummi-Spitzenschutz
• klettertaugliche Sohle
• Anziehschlaufen
• Strong upper ensures excellent heel fixation
• Smooth loop-lacing
• Rubber tip protection
• Sole suitable for rock scrambling
• Drag loops
Größen / Sizes:

Gewicht / Weight:
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trail

Performance XCR - Tabacco | 5320-54

Performance Lady XCR - Stone | 6321-60

Performance Lady - Gemse | 6322-89

Performance - Schwarz | 5322-12

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

performance XCR	
performance LADY XCR	
performance
performance Lady	

5320-[ __ ]
632 1-[ __ ]
5322-[ __ ]
6322-[ __ ]

„Präzise verarbeiteter und äußerst bequemer TrailSchuh für sportliche Leistung bei jedem Wetter. “
Performance Lady XCR - Asphalt | 6321-64

„Telling name: fine craftwork ensures high performance comfort
in all weather conditions.“

Spezifikationen | specifications:

Performance XCR:

Performance (Leder):

12 - Schwarz  

12 - Schwarz  

54 - Tabacco 

89 - Gemse  

60 - Stone 
64 - Asphalt  
89 - Gemse  

Sohle / Sole:

Hanwag 3-Point
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Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
Performance XCR: ca. 410 g
Performance: ca. 435 g (Gr./S.: 7½)
Mycro-Suede / Air-Mesh
Mycro-Suede / Air-Mesh
Performance XCR: GORE-TEX® *
Performance: Leder / leather

• Performance XCR: Besonders atmungsaktiv
durch GORE-TEX®-Ausstattung und Air-Mesh
Performance: angenehmes Lederfutter
• Performance XCR: Highly breathable GORE-TEX® lining
and Air-Mesh fabric
• Performance: pleasant feeling with chromeless tanned leather
Bei Performance und
Performance Lady

Bei Performance GTX und
Performance Lady GTX

trail

Dynamic XCR - Schwarz/Rubin | 5323-79

Dynamic XCR -Alpin/Asphalt | 5323-43

Dynamic XCR - Koralle/Asphalt | 5323-78

Dynamic XCR - Marine/Asphalt | 5323-07

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

dynamic xcr
dynamic lady xcr

5323-[ __ ]
6323-[ __ ]

„NEU: Multifunktionsschuh mit genialer Passform
und hervorragendem Klimakomfort.“
Dynamic XCR - Torf | 5323-84

„N EW: All purpose outdoor boot with great fit and outstanding
breathability for maximum comfort.“

Spezifikationen | specifications:

07

- Marine/Asphalt 

Größen / Sizes:

43

- Alpin/Asphalt 

Gewicht / Weight:

78

- Koralle/Asphalt  

Uppermaterial:

79

- Schwarz/Rubin  

Futter / Lining:

84 - Torf  

Sohle / Sole:

Obermaterial:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 425 g (Gr./S.: 7½)
Mycro-Suede / Micro-Mesh
Mycro-Suede / Micro-Mesh
GORE-TEX®

• Maschinenwaschbares (bei 30°C) Mycro-Suede Material
• Besonders atmungsaktiv durch GORE-TEX®-Ausstattung
und ultrafeinem Micro-Mesh
• Anziehschlaufen
• Machine-washable (30°C) synthetic Mycro-Suede Fabric
• Highly breathable GORE-TEX® lining and fine Micro-Mesh fabric
• drag loops

Hanwag 3-Point
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trail

Trailing Lady XCR -Mattone | 1434-53

Trailing XCR - Schwarz | 1432-12

Trailing Lady - Bosso | 1542-31

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

trailing XCR	
trailing LADY XCR	
trailing
trailing Lady	

1432-[ __ ]
1434-[ __ ]
1540-[ __ ]
1542-[ __ ]

„Ü ber Stock und über Stein mit perfektem Sitz
und ausgezeichneter Bewegungskontrolle.“
Trailing XCR - Asphalt | 1432-64

Spezifikationen | specifications:

Trailing XCR:

Trailing:

„Athletic GORE-TEX ® boot with perfect heel fit and great
motion control preventing early fatigue – ideal for all „fast“
outdoor activities.“

Größen / Sizes:

12 - Schwarz  

31 - Bosso  

Gewicht / Weight:

31 - Bosso  

53 - Mattone 

Obermaterial:

53 - Mattone 
64 - Asphalt 

Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 465 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours / Air-Mesh
Sportvelours / Air-Mesh
Trailing XCR: GORE-TEX® *
Trailing: AtmoSphere Textilfutter

• Gummi-Spitzenschutz
• Weicher, anschmiegsamer Textilschaft
• Rubber toe protection
• Soft, comfy and breathable Air Mesh upper
Sohle / Sole:

Hanwag 3-Point
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Bei Trailing GTX und
Trailing Lady GTX

trail

Andaluz GTX - Marone | 5302-32

Andaluz Lady - Aubergine | 6312-82

Andaluz - Asche | 5312-80

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Andaluz GTx	
Andaluz LADY GTx	
Andaluz
Andaluz Lady	

5302-[ __ ]
6302-[ __ ]
531 2-[ __ ]
6312-[ __ ]

„Bequemer Freizeitstiefel in Reduced Seams Machart,
wahlweise mit wasserdichter GORE-TEX ® -Ausstattung
oder natürlichem Lederfutter.“

Spezifikationen | specifications:

„Shoe for everyday use and all weather conditions. Traditional
leather look with GORE-TEX ® or leather lining.“

32 - Marone 

Größen / Sizes:

80 - Asche  

Gewicht / Weight:

82 - Aubergine 

Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® Endurance

 6 – 13 |  3½ – 9
Andaluz GTX: ca. 570 g
Andaluz: ca. 610 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
Waxed Nubuk
Andaluz GTX: GORE-TEX®
Andaluz: chromfrei Leder / chromeless Leather

• Weicher Auftritt mit hoher Dämpfung
• Viel Flex für butterweiches Abrollen
• Blattschnitt mit wenigen Nähten
• Shock absorber and great cushioning
• Plenty of flex for smooth walking
• Reduced seams construction

Bei Andaluz und
Andaluz Lady

Bei Andaluz GTX und
Andaluz Lady GTX
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trail

Arrow Lady XCR - Mattone | 5912-53

Arrow XCR - Torf | 5911-84

Arrow XCR - Anthrazit | 5911-11

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

arrow Xcr
arrow LADY xcr

5911-[ __ ]
5912-[ __ ]

„Hoch atmungsaktiver, besonders stabiler
Hiking-Halbschuh mit GORE-TEX ® -Futter.“
„Very breathable, particularly stable hiking boot
with GORE-TEX ® lining.“

Arrow XCR - Asche | 5911-80

Spezifikationen | specifications:

11 - Anthrazit  

84 - Torf  

Größen / Sizes:

53 - Mattone 

Gewicht / Weight:

80 - Asche  

Uppermaterial:

Obermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 500 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk und Air-Mesh
Nubuk and Air-Mesh
GORE-TEX® mit XCR® Produkttechnologie

• Herausragende Dämpfung und extrem weiche Abrollbewegung
• Hohe Atmungsaktivität durch Air-Mesh
• Softest available cushioning and super-smooth flex
• Highly breathable Air-Mesh fabric
Sohle / Sole:

Vibram® Ultra Grip
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trail

Canto GTX - Bison | 5324-30

Canto GTX - Anthrazit | 5324-11

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

canto GTX
canto LADY GTX

5324-[ __ ]
6324-[ __ ]

„Vielseitiger und bequemer Trail-Halbschuh
aus stabilem Leder mit GORE-TEX ® -Futter und
neuem Look.“
„Versatile and comfy low cut boot, made of robust leather and
GORE-TEX ® -lining, resisting crud and weather.“
Spezifikationen | specifications:

11 - Anthrazit  

Größen / Sizes:

30 - Bison  

Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 530 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk
Nubuk
GORE-TEX®

• Herausragende Dämpfung und extrem
weiche Abrollbewegung
• Softest available cushioning and super-smooth flex

Sohle / Sole:

Vibram® Ultra Grip
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trail

Robin - Anthrazit | 5326-11

Robin - Marone | 5326-32

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

robin
robin LADY

5326-[ __ ]
6326-[ __ ]

„Ein Klassiker neu aufgelegt: Jetzt mit chromfreiem
Lederfutter für noch natürlicheres Tragegefühl.“
„A jazzed up classic: Now featuring chrome free leather lining for
even more natural comfort. “

Spezifikationen | specifications:

11 - Anthrazit  
32 - Marone  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 530 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
Waxed Nubuk
Chromfreies Leder / chromless leather

• weiches Futter aus 100 % chromfrei gegerbtem Leder
• herausragende Dämpfung und extrem weiche Abrollbewegung
• Soft leather lining made of 100 % chromless tanned leather
• Softest available cushioning and super-smooth flex
Sohle / Sole:

Vibram® Ultra Grip
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trail

Selva - Marone | 5328-32

Selva - Polvere | 5328-86

Selva Lady - Aubergine | 5328-82

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

SELVA
SELVA LADY

5328-[ __ ]
6328-[ __ ]

„Universeller und komfortabler Allround-Halbschuh
aus starkem, gewachstem Nubuk und mit chromfreiem
Lederfutter.“
„Versatile and comfortable leather boot, made of strong waxed
nubuk and a chrome-free leather lining.“
Spezifikationen | specifications:

32 - Marone  
82 - Aubergine 
86 - Polvere  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 500 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
Waxed Nubuk
Chromfreies Leder / chromeless leather

• weiches Futter aus 100 % chromfrei gegerbtem Leder
• herausragende Dämpfung und extrem weiche
Abrollbewegung

Sohle / Sole:

• soft leather lining made of 100 % chromless tanned leather
• softest available cushioning
• super-smooth flex

Vibram® Endurance
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trail

Rottach Lady - Sienna | 3337-65

Rottach - Schwarz | 2330-12

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

Rottach
Rottach LADY

2330-[ __ ]
3337-[ __ ]

„Zuverlässiger Halbschuh in klassischem Look – komplett aus chromfreiem Leder gefertigt.“
„Reliable low cut boot with a classic look. Completely manufactured
of eudermic chromless leather.“

Spezifikationen | specifications:

12 - Schwarz  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:

65 - Sienna  

Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

 6 – 13 |  3½ – 9
ca. 660 g (Gr./S.: 7½)
Chromfreies Nubuk
Chromless nubuk
Chromfreies Leder / chromless leather

• weiches Futter aus 100 % chromfrei gegerbtem Leder
• herausragende Dämpfung und extrem weiche Abrollbewegung
• soft leather lining made of 100 % chromless tanned leather
• softest available cushioning
• super-smooth flex
Sohle / Sole:

Vibram® Ultra Grip
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DEFINITION

Nur mehr wenige Schuhmacher sind in der Lage,
zwiegenähte Bergstiefel herzustellen. Es ist eine
Technik, die sehr viel handwerkliches Können
erfordert. Diese traditionelle Machart scheint
vom Aussterben bedroht. Aber wir halten sie am
Leben! Warum? Zwiegenähtes Schuhwerk hält
– richtig gepflegt – auch im täglichen Einsatz
„ewig“.

Only a few footwear craftsmen are still able to
manufacture the demanding and handcrafted
process of double stitched boots. It is skill on
the edge of extinction. But HANWAG keeps this
traditional process alive! Why? The doublestitched boot is immensely strong and enduring
and it has as much a part of our collection as it
is our heritage.
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zwiegenäht

Cima - Schwarz | 1101-12

Zwiegenäht: Traditionelle Machart,
d.  h . Schaft- und Sohlenboden sind
mit Nähten verbunden.
Traditional workmanship, meaning
that the upper and sole unit are connected by seams.

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

cima

1101-[ __ ]

„Rustikaler Bergstiefel in traditioneller, zwiegenähter
Machart so robust das er an die nächste Generation
weiter vererbt werden kann…“
„Really heavy, sturdy mountaineering boot made in traditional
double stitched construction. A shoe that will one day be worn by
your kids…“
Spezifikationen | specifications:

12 - Schwarz

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® Breithorn
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4 – 13
ca. 1.180 g (Gr./S.: 7½)
Hunting-Leder
Hunting-leather
Leder / Leather

• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Beugefalz an der Ferse
• Blattschnitt aus 3,0 – 3,2 mm vollnarbigem Croupon-Leder
• Stabiler Boden mit hoher Kantenfestigkeit
• Graded Memory insole
• Special wrinkle good flex on heel for
• 3,0 – 3,2 mm thick full-grain Croupon leather
• Stable an torsionally stiff sole unit

zwiegenäht

Bergell Top - Café | 1102-13

Bergell Top Lady - Café | 3102-13

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

bergell top
bergell top lady

1102-[ __ ]
3102-[ __ ]

„A bsoluter Klassiker unter den Zwiegenähten – damit
sind nicht nur Bergsteiger, Förster und Jäger gut zu
Fuß. “
„Double stitched classic for mountain pros, hunters,
forestry workers and everybody who needs sturdy footwear
for everyday use. “
Spezifikationen | specifications:

Größen / Sizes:

13 - Café  

Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

 6 – 14|  3½ – 9
ca. 980 g (Gr./S.: 7½)
Berg-Nubuk gewachst
Waxed Mountain Nubuk hide
Leder / Leather

• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Bequemer Trekking-Leisten
• Blattschnitt aus 3,0 – 3,2 mm vollnarbigem Croupon-Leder
• Stabiler Boden mit hoher Kantenfestigkeit
• Graded Memory insole
• Special wrinkle good flex on heel for
• 3,0 – 3,2 mm thick full-grain Croupon leather
• Stable and torsionally stiff sole unit

Vibram® Breithorn

61

zwiegenäht

Grünten - Marone | 1113-32

Grünten Lady - Marone | 3104-32

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

grünten
grünten lady

1 1 13 -[ __ ]
3104-[ __ ]

„Robuster und doch leichter Bergstiefel in zwiegenähter
Machart. Sorgt auch im Alltag für Nostalgie.“
„Nostalgic, double stitched boot with surprisingly low weight for
everyday use in urban or mountain surroundings.“

Spezifikationen | specifications:

32 - Marone  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® Tessin
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 6 – 14|  3½ – 9
ca. 740 g (Gr./S.: 7½)
Vollnarbiges Rindleder
Full-grain leather
Chromfreies Leder / chromless leather

• Für zwiegenähte Machart sehr leicht und beweglich
• Flexible, langlebige Verbund-Brandsohle
• Zusätzliche Dämpfung
• Weicher, bequemer Schaftabschluss
• Suprisingly light and flexible double stitched boot
• Flexible, yet durable compound insole
• Additional cushioning
• Soft and comfortable cuff

zwiegenäht

Bergler - Marone | 1114-32

Bergler Lady - Marone | 1116-32

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

bergler
bergler lady

1 1 14 -[ __ ]
1 1 16 -[ __ ]

„Grundsolider, echt zwiegenähter Schuh. Für Bergler
und Leute, die auch gerne mal in die Berge fahren.“
„Proper, double stitched boot for people who love to be out of town
and up in the mountains sometimes.“

Spezifikationen | specifications:

32 - Marone  

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® Tessin

 6 – 13|  3½ – 9
ca. 750 g (Gr./S.: 7½)
Nubuk gewachst
Waxed Nubuk
Chromfreies Leder / chromeless leather

• weiches Futter aus 100 % chromfrei gegerbtem Leder
• Flexible, langlebige Verbund-Brandsohle
• Zusätzliche Dämpfung
• Weicher, bequemer Schaftabschluss
• soft leather lining made of 100 % chromless tanned leather
• Flexible, yet durable compound insole
• Additional cushioning
• Soft and comfortable cuff
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Stodara - Schwarz | 1115-32

zwiegenäht

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

stodara

1115 -[ __ ]

„Grundsolider, echt zwiegenähter Schuh. Für Städter
und Leute, die auch gerne mal in die Stadt fahren.“
„Proper, double stitched boot for people who love to be down from
the mountains and in town sometimes.“

Spezifikationen | specifications:

32 - Marone

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

6 – 13
ca. 580 g
Nubuk gewachst
waxed Nubuk
Chromfreies Leder / chromless leather

• Flexible, langlebige Verbund-Brandsohle
• Zusätzliche Dämpfung
• traditionelle Linienführung
Sohle / Sole:

Jura
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• Flexible, yet durable compound insole
• Additional cushioning
• Traditional alignment

DEFINITION

Seit es das Gleitschirmfliegen gibt, stellt
HANWAG Schuhwerk für Flieger her. Der SUPER
FLY GTX ist der wohl meistverkaufte Fliegerstiefel der Welt.

HANWAG has supplied pilots with high-flying
footwear since the early days of paragliding.
Most likely, our SUPER FLY GTX is the best-sold
paragliding boot in the world.

65

Super Fly GTX - Alpin | 4301-51

air

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

super fly gtx

4301-[ __ ]

„E xtrem robuster Gleitschirmflieger-Stiefel der
Spitzenklasse, mit fester Sohle für alpine Zustiege
und anschließende Höhenflüge.“
„High-end, extremely robust paragliding boot: Fully suitable
to access high alpine launch-sites.“
Spezifikationen | specifications:

51 - Alpin

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

Sohle / Sole:

Vibram® Aeroplan
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4 – 12½
ca. 950 g (Gr./S.: 7½)
Bergrindleder
Bergrind leather
GORE-TEX®

• Ringschnürung (keine offenen Ösen)
• Extrem gute Stützfunktion für den Knöchel
• Zusätzliche warme Isolierung
• Herausragende Dämpfung durch Shock Absorber
• Eyelet lacing (no line tangling)
• Built-in ankle support
• Additional insulation
• Shock Absorber and additional cushioning

Sky GTX - Mango | 4303-72

air

Name | name:

Art. Nr. | order-no.:

sky GTX

4303-[ __ ]

„Stiefel für Drachen- und Gleitschirmflieger mit verblüffend niedrigem Gewicht und sehr guter Aufpralldämpfung. Dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv“
„Surprisingly lightweight boot for delta and paraglider pilots.
Great cushioning and comfort, breathable and durably waterproof“
Spezifikationen | specifications:

72 - Mango

Größen / Sizes:
Gewicht / Weight:
Obermaterial:
Uppermaterial:
Futter / Lining:

4 – 12½
ca. 635 g (Gr./S.: 7½)
Sportvelours / Air-Mesh
Sportvelours / Air-Mesh
GORE-TEX®

• Kälteisoliert nach DIN EN 344 -1 bis – 20°C
• Memory-Kunststoffbrandsohle
• Durchgehende Sohlenversteifung

Sohle / Sole:

• Thermally insulated to – 20°C (DIN EN 344 -1)
• Graded Memory insole
• Full length shank

Vibram® Mars
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DETAILS

Schuhschaft
Shoe shaft
Brandsohle
Insole

PINCHED MANUFACTURED

Sohleneinheit
Outsole

The last is not the only criteria to make a boot fit perfectly. It
also depends on the construction and the accuracy during
the manufacturing process. All HANWAG footwear – including low cut shoes – are lasted constr uctions with cemented sole units. This handcraft process requires more time
and very skilled craftsmen – however, we believe it is definitely worth it. It ensures that the footwear lasts much longer, keeps its shape and allows multiple resoling.

Die GEZWICKTE MACHART

Another important factor is the sole unit. How flexible is it?
How thick is it? How is the rocker (the rounded shape allowing the foot to roll)? How is the cushioning? And how
well does the sole unit fit the upper?

Eine gute Passform hängt neben dem Leisten auch von der
Machart sowie der Sorgfalt während der Herstellung ab.
Alle HANWAG Schuhe werden deshalb entweder klebegezwickt oder zwiegenäht. Sie sind dadurch nicht nur besonders form- und verwindungssteif, sondern können auch
mehrfach neu besohlt werden. Dies gilt für alle Modelle von
HANWAG, auch für unsere leichten Halbschuhe!

At HANWAG, we try to optimize the adaptation of the single components. This is a job that requires a lot of skill and
experience (something we have had plenty of time to develop since founding HANWAG in 1921). All this results in
extremely well fitting and comfortable footwear that perfectly suits the intended useage.

Auch die Sohle hat erheblichen Einfluss auf Passform und Tragegefühl: Wie weich flext sie? Wie dick ist sie? Wie ist ihre
Sprengung (die „Rundung zum Abrollen“), wie die Dämpfung? Und wie gut passen Sohle und Schaft zusammen?
Bei HANWAG versuchen wir, all diese Komponenten perfekt aufeinander abzustimmen . Eine Fertigkeit, die viel Erfahrung erfordert und von der wir seit 1921 einiges sammeln konnten. Das Ergebnis der Bemühungen sind Schuhe,
die extrem gut passen und sich für ihr jeweiliges Einsatzgebiet optimal eignen.

Anatomische Zunge | anatomical tongue
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ANATOMISCHE ZUNGEN
ANATOMICAL TONGUES
Zur guten Passform von
HAWAG-Schuhen tragen
noch weitere Konstruktionsdeteils bei.

Further, the exceptionally
good fit of HANWAG Footwear is ensured by more
product details.

Das durchdachte Design
der Laschen und des oberen Schaftabschnitts sorgt
dafür, dass der Fuß komfortabel und sicher im Schuh fixiert wird. Die anatomisch
vorgeformten und dauerhaft formhaltigen Zungen
verleihen dem Fuß eine sichere Führung – jeweils optimal auf den Einsatzzweck
des Schuhs abgestimmt.

A well thought through lacing system and upper ensure that the foot is firmly and securely held in the
boot. The durable anatomically formed tongue assures a stable hold, appropriate for each specific boot
category.

KATEGORIEN | CATEGORIES

KATEGORIEN
CATEGORIES
Der spätere Einsatzbereich definiert die Eigenschaften, die
Materialien und die Konstruktion unserer Schuhe. Damit Sie
sich schnell zurecht finden und gezielt nach einem passenden
Modell suchen können, teilen wir unsere Schuhe in Kategorien
ein, die den Einsatzbereich grob umreißen:
ALPIN: Steigeisenfeste Bergstiefel mit Schwerpunkt auf Hochtouren, Eistouren, Gletscherwanderungen oder Winteralpinismus.
ROCK: Technische Bergschuhe mit Schwerpunkt Fels. Diese
Gruppe beinhaltet klettertaugliche Modelle vom Zustiegsschuh
bis zum leichten, bedingt steigeisenfesten Bergstiefel.
TREK: Klassische, bequeme Trekking-Stiefel für lange Touren mit viel Gepäck – auch in weglosem Gelände.
TREK LIGHT: Vielseitige, weich abrollende und extrem bequeme Schuhe für Wanderungen auf Wegen.
TRAIL: Leichte, sportliche Schuhe für einfache Wanderungen,
Reise und Alltag.
Des Weiteren bestimmen vor allem die Steifigkeit der Sohle,
die Sprengung (wie weit die Sohle abgerundet ist, um gutes
Abrollen zu ermöglichen) und der Schaftaufbau, wie sich ein
Modell innerhalb der Kategorien positioniert: Es gibt Schuhe,
die sich sehr gut für das Klettern in felsigem Gelände eignen
und die bedingt steigeisenfest sind (z.B. der Zenit GTX).
Andererseits prädestinieren sich Schuhe gerade durch quasi
gegenteilige Sohleneigenschaften für das Klettern im Fels: So
besitzt der Ferrata GTX eine weich flexende Sohle und trotzdem gute Kantenfestigkeit.
Trotzdem haben beide Modelle ihr Einsatzgebiet im ROCKBereich. Und es gibt Trekking-Schuhe, die bedingt steigeisenfest sind und sich in ihrer Sohlencharakteristik deutlich
von den weich abrollenden Stiefeln mit Vibram® AW Integral
Sohle unterscheiden.
Aus diesem Grund finden Sie bei jedem Modell die Kategorien A–B–C–D. Damit bekommt man eine Vorstellung, wie
steif der Schuh ist:
D = sehr fest und voll steigeisenfest (Step-in / Automatik-Steigeisen)
C = fest und bedingt steigeisenfest (Strap on- / Halbautomatik-Steigeisen)
B = fester Halt und solide, aber flexende Sohle für Trekking
und Wandern
A = weicher, sehr gut flexender Aufbau

The criteria for our footwear’s material, its construction and
features are defined by its range of use. To provide you with
a clear overview, which allows you to quickly find the right
shoe for your intended use, we have divided our footwear range into four categories:
ALPIN: Fully crampon compatible mountaineering boots focusing on glacier travel and ice climbs.
ROCK: Highly technical alpine boots focusing on rock and
(partly) combined tours (rock and ice).
TREK: Classic, comfortable trekking boots for long treks with
heavy packs.
TREK LIGHT: Shoes with a soft flex, designed for hiking on
easy trails
TRAIL: Walking, hiking and traveling.
The categorization also depends on the stiffness / flex of a boot
as well as its shaft construction. There are shoes perfect for
climbing on rocky surfaces and are also conditionally crampon compatible (as the Zenit GTX).
However, for rock climbing, the perfect footwear has contradictory sole features: our Ferrata GTX has a soft flexing sole,
but still offers great edge stability. Still, both models are at
home in our ROCK category.
There are also trekking boots which are conditionally crampon
compatible and clearly differ in their sole construction from the
soft flexing boots with Vibram® AW Integral sole unit.
D = very firm and fully crampon compatible (clip on-/automatic crampons).
C = firm and conditionally crampon compatible (strap on-/semi-automatic crampons).
B = firm foothold for trekking and hiking.
A = soft, highly flexible construction.
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FARBEN | CoLOURS

FARBEN
Colours

Die Farben der Abbildungen
im Katalog und die der eigentlichen Produkte können voneinander abweichen. Änderungen
und Irrtümer vorbehalten.
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Please remember that the colour
of the picture in the catalogue
and the colour of the article item
may not always correspond.
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SOHLEN | SOLES

SOHLEN
SOLES:

VIBRAM ® CLIMBING
Leichte und zugleich torsionssteife Sohle für Alpinkletter- und Klettersteigschuhe. Gummi mit viel Reibung, selbst reinigendes
Profil mit Kletterzone an
der Spitze. Bedingt steigeisenfest.

Lightweight and torsional
stiff sole for footwear made
for alpine rock climbing and
via ferratas. High friction
rubber with self-cleaning
tread and climbing zone on
tip. Strap-on crampon compatible.

VIBRAM ® AW INTEGRAL
Zum Patent angemeldete
neue Trekking-Sohle.
Durch Integration des Gelenks (Versteifung) in die
Zwischensohle besonders
leicht und dennoch sehr gut
stützend. Trekkingprofil mit
Brems- und Auftrittstollen.

New trekking sole unit (patent pending).
Very lightweight, yet supportive thanks to the unique
incorporation of the shank
into the midsole.

VIBRAM ® ALPIN
High-tech Sohle für technische Alpinstiefel: Steigeisenfest, torsionssteif, mit
isolierenden Luftkammern,
PU-Auftrittsdämpfung, sel
bst reinigendes Profil, schmale Spitze mit spezieller
Kletterzone.

Grobes, extrem stabiles
Gummiprofil für felsigen Untergrund. Torsionssteif und
kantenstabil – ideal für technische und vielseitige Bergschuhe.

Rugged, extremely stable
rubber profile for demanding terrain. Excellent torsion stiffness and edge stability – ideal for technical and
versatile mountain boots.

VIBRAM ® FUORA
Sophisticated sole for technical mountaineering boots:
Step-in crampon-compatible, rigid full-length insert,
insulating air chambers, self
cleaning tread, PU mid-sole
cushioning, narrow tip with
special climbing.

VIBRAM ® CROSS
Neue, leichte Sportsohle
mit fast profilloser Spitze
und bissigem Profil im Ballen- und Fersenbereich. Fersendämpfung und durch
gehende Weichtritteinlage.
Ideal für alle Aktivitäten, die
kontrolliertes Auftreten erfordern und einfache Klettereien.

VIBRAM ® DOLOMIT

Langlebige Trekking-Sohle
mit mittelharter Versteifung
und Bremsstollen in der Profilmitte. PU-Auftrittsdämpfung mit abrollunterstützen
den und zugleich stabilisierenden Anti-Supinationsund Überpronations-Zonen.
Damenversion mit höherem
Absatz.

Durable trekking-sole with
semi-rigid shank and counter-posted anti-slip tread
in the middle section. Heel
shock absorber and antisupination/-overpronation
inserts in PU mid sole for motion control. Women’s version with elevated heel.

VIBRAM ® ENDURANCE
New lightweight sole featuring a tip with almost no profile and biting studs in the
middle and heel section.
Shock absorber and full
length cushioning. Ideal for
all activities demanding full
foot control such as scrambling or easy climbs.

Neue Sohle mit guter Dämpfung für vielseitige Trailschuhe, die sehr guten Grip
auch in weicherem Gelände
(Waldboden, Wiese etc.)
bietet. Mit sehr gutem Flex
und mit durchgehender
Weichtritteinlage.

New sole unit with good cushioning for versatile trail
boots, offering excellent
grip also on soft ground (in
forests or on grass etc.). Great flex and full length cushioning.
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SOHLEN | SOLES

VIBRAM ® ULTRAGRIP
Mittelweiche Sohle mit spezieller Fersendämpfung und
durchgehender Weichtritteinlage. Rollt gut ab dank
ausgeprägter Sprengung
vorn und hinten. Ideal für
leichte Trekking- und Wanderschuhe.

HANWAG TRACTOR
Medium soft sole with heel
shock absorber and full
length cushioning. Rounded heel and tip (= rocker)
for easy walking motion.
Ideal for light trekking and
walking shoes.

HANWAG 3-POINT
Leichte Verbundsohle mit
komfortabler EVA-Auftritts
dämpfu ng, stützender TPUEinlage und selbst reinigendem Gummiprofil mit
ausgeprägter Führungslinie sowie Pro- und Supinationszonen. Ideal für „Trail“Schuhe.

Leichte Outdoor-Verbundsohle mit ausgeprägter Führungslinie und gutem Flex
mit wirkungsvoller EVAAuftrittsdämpfung. Perfekt
für komfortable Freizeit- und
Trailschuhe

Lightweight compound-sole with excellent flexibility
and full-length cushioning.
Perfect for comfortable casual outdoor boots of the
TRAIL category.

VIBRAM ® BREITHORN
Lightweight compound-sole with EVA-heel shock absorber and full-length cushioning, supportive TPU insert, and self-cleaning rubber tread. Perfect for our
Trail shoes.

EINLEGESOHLEN | INSOLES

Extrem haltbare Sohle mit
ausgeprägtem, tiefem Gummiprofil für felsiges und
wegloses Gelände. Torsionssteif und kantenstabil – perfekt für besonders robustes
Schuhwerk.

Extremely long-lasting sole
with deeply treaded rubber
profile for rocky or trail-less
terrain. Rigid and torsionalstiff. Perfect for extremely
sturdy footwear.

2. Chromfreie Ledereinlegesohle
Anatomisch ausgeformtes Fußbett aus chromfreien Leder
auf formhaltiger Trägerschicht. Trägerschicht aus Polyester und Viskose für verbesserten Klimakomfort im Schuh.
Sehr gute Feuchtigkeitsabsorbtion und kurze Trocknungszeit. Anatomisch vorgeformt mit Fersengrube und Gewölbeunterstützung.

2. Chromeless leather insole

1.

2.

3.

Extremely durable, eudermic polyamide-layer on polyester/
rayon base with great moisture absorbing capacity for improved comfort. Short drying time. Machine washable at 30°C.
Anatomically shaped with heel forming and arch support.

3. Einlegesohle Standard
1. Korkeinlage mit chromfreiem LederfuSSbett
Anatomisch ausgeformtes Fußbett aus vegetabilem, chromfreiem Leder auf formhaltigem Korkträger mit Fersengrube
und Gewölbeunterstützung. Mit durchgehendem, feuchtigkeitsabsorbierendem EVA-Dämpfungselement.
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Extrem haltbares und hautfreundliches Polyamid-Deck
material, sehr abriebfest und farbecht. Trägerschicht aus
Polyester und Viskose für verbesserten Klimakomfort im
Schuh. Sehr gute Feuchtigkeitsabsorbtion und kurze Trocknungszeit. Maschinenwaschbar bei 30° C. Anatomisch vorgeformt mit Fersengrube und Gewölbeunterstützung.

1. Cork insole with chromeless leather lining

3. Insole standard

Anatomically shaped footbed made of vegetable tanned,
chromeless leather with durable cork base. Anatomically
shaped with heel forming and arch support. Featuring full
lenght moisture-absorbing EVA-cushioning.

Extremely durable, eudermic polyamide-layer on polyester/
rayon base with great moisture absorbing capacity for improved comfort. Short drying time. Machine washable at 30°C.
Anatomically shaped with heel forming and arch support.

GLOSSAR
 Click-Clamp: Die Schnürösen
Ein paar Worte zum Gewicht: HANWAG
verarbeitet sehr viel Leder, und
beim Naturmaterial treten immer
Schwankungen bei der Dichte des Leders auf. Bei Schuhen mit hohem Lederanteil kann daher das Gewicht um
über 5 % von den angegebenen Werten
abweichen!

www.hanwag.de
Hier erhalten Sie mehr Informationen
zu unseren aktuellen Modellen und
viel Wissenswertes zu Pflege, Technik, Schuhtests sowie unseren Kooperationspartnern.

H

ermöglichen eine Zwei-ZonenSchnürung. Der Schuh kann am
unteren Teil des Schafts (im
Rist- und Vorfußbereich) und im Knöchelsowie Schienbeinbereich unterschiedlich
fest geschnürt werden.

Heel-Fix: Fersenweitenfixierung durch aufgenietete Aluplatte (einstellbarer Fersenhalt)
nach Bedarf.

I
D
 Insulated: Spezielle Kälteisolie-

rung im Schaft und Sohlenboden.

Deep-Pull-Lacing: Über einen

Tiefzughaken wird der Schuh
im Knöchelbereich perfekt fixiert. Dies wirkt einem Um-
knicken entgegen, es verhindert Blasenbildung (durch verbesserten Fersensitz) und
sorgt für Trittsicherheit.

Iso-Non-Woven: HANWAG-exklusives, leich-

tes, warmes, und schnell trocknendes Synthetikvlies zur Isolation.

L
Double Stitched: Sehr traditio-

nelle Machart, d.  h. Schaft- und
Sohlenboden sind mit Nähten
verbunden

GLOSSAR
E

 Elevated Brim: Per Hand aufge-

Leder: Leder ist ein gezielt veredeltes Natur-

produkt, das durch die Gerbung von Tierhäuten entsteht. Trotz modernster Kunstfasern
ist gutes Leder noch immer das beste – und
leider auch teuerste – Material für hochwertige Berg- und Trekkingschuhe. Richtig gepflegt hält es „ewig“.

zogener, umlaufender Geröllschutz; schützt das Obermaterial vor Abnutzung und stabilisiert die Schuhform.

A

G

Air Mesh: Besonders luftiges Synthetik-Ge-

Gerbung: Der Gerbprozess macht aus Tierhäuten haltbares Leder. Dies geschieht
hauptsächlich durch mineralische, vegetabile, synthetische oder gemischte Verfahren.
HANWAG kauft seine Leder nur bei Gerbereien, die strengen, westeuropäischen ökologischen Richtlinien entsprechen.

webe, das HANWAG dort einsetzt, wo hohe
Luftdurchlässigkeit wichtig ist.
 Air-Pulse-System: Luftaustausch

durch Pumpbewegungen im und
am Schaft bewirkt ein besseres
Klima im Schuh.

B
Bergrindleder: Ein hoch strapazierfähiges Ve-

loursleder, das ein spezielles Gerbverfahren
durchläuft und besonders wasserabweisend
ist. Die kompakte Faserstruktur dieses Qualitätsleders entsteht durch den Einsatz bester Rohware aus Süddeutschland.
Brandsohle: Das „Herz“ des Schuhs (von au-

ßen nicht sichtbar). In der Produktion wird
der fertig gesteppte Schaft auf die Brandsohle gezwickt. Darauf kommt anschließend die
Sohleneinheit (Zwischen- und Laufsohle).

C
Cordura®: Markenname von Invista (früher

Dupont) für robuste, texturierte PolyamidFasern. Im Footwear-Bereich macht man daraus leichte, extrem scheuer- sowie reißfeste
Gewebe.

Gezwickte Machart: Alle HANWAG Schuhe
werden „gezwickt“, d.  h. der Schaft wird
über die Brandsohle gearbeitet. Durch dieses
traditionelle und aufwändige handwerkliche
Herstellungsverfahren bekommt der Schuh
hervorragende Stabilität und Formhaltigkeit. Gezwickte Schuhe können neu besohlt
werden.

Leather Lining: Sehr angenehmer

Tragekomfort durch schnelle
Feuchtigkeitsaufnahme und ein
natürliches Tragegefühl.
Lightweight: Besonders leicht-

gewichtiger Schaft- und Sohlenaufbau.
LockLoop: Simple, aber effek-

tive Klemmschlaufe, die eine
Zweizonenschnürung ermöglicht: Bei Zug klemmt sich der
Schnürsenkel ab und fixiert die eingestellte
Schnürung am Rist. Die LockLoop sorgt so
für perfekten Sitz. Ideal bei leichten, sportlichen Schuhen, die durch die LockLoop
ohne zusätzliche Klemmhaken auskommen
und trotzdem bombenfest geschnürt werden können.

M
 hilly-Lacing: Flexible RistG
schnürung durch leichtgängige
Schlaufen; einfach zu schnüren
und zu öffnen.
 GORE-TEX®: Ultradünne und

-leichte Membran aus gerecktem, mikroporösem PTFE
(Polytetrafluorethylen). Speziell für leichte Schuhe, besonders bei Wärme oder aeroben
Aktivitäten.

Materialien: Alle von HANWAG verarbeiteten Materialien entsprechen den hohen
GORE-TEX®-Standards (sämtliche Leder, Futterstoffe, Versteifungsmaterialien, Schuhbänder etc. sind hydrophobiert, d.  h. bei Nässe
saugen sie sich nicht voll Wasser).

N
Nubuk: Lederart, bei der die Narbensei-

te des Leders leicht angeschliffen und gewachst wurde, um die Oberfläche samtig
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GLOSSAR
und gleichmäßig zu machen. Robust, hochwertig, teuer. Stärke: 1,8–3,0 mm (je nach
Modell)

V
Vari-Volume: Eine individuelle

Volumenanpassung wird durch
auswechselbare Zunge mit unterschiedlicher Dicke sowie einer Volumen verringernden Einlegesohle erzielt.

Nubuk gewachst: Gewachstes Nubuk-Le-

der von Rindern, die im Freien im Gebirge lebten; sehr teuer und sehr gut; Stärke:
1,8–3,2 mm

GLOSSARY
A

P

Vibram®: Nach „Vittorio Bra-

 mani“, dem wohl bekanntesten


Passform: HANWAG ist für seine gute Pass-

Hersteller von Sohlen für Bergund Trekking-Schuhe. Mittlerweile gibt auch es eine Reihe
anderer Hersteller von hochwertigen Sohlen.

form berühmt. Bestimmt wird sie durch den
Leisten, die Komponenten, die Machart sowie die Anordnung der Schnürelemente. Alle
Lady-Modelle werden über einen speziellen
Damenleisten gefertigt.

Air Mesh: lightweight and breathable mesh
fabric with good tear strength and abrasion
resistance allowing excellent breathability.

 ir-Pulse-System: increased com
A

fort by enhanced air circulation
due to a pumping effect in the
foam of tongue and cushioning
while walking.

W
R
Reduced Seams: Weniger Nähte

verringern das Risiko von potentiellen Druckstellen, Nahtverschleiß, etc. Sieht einfach aus, ist
aber schwierig und teuer in der
Produktion.

Warmth PlusLayer: Zusätzliche Isolationslage unter der Brandsohle; schützt vor Bodenkälte.

Bergrind leather: abrasion resistant, hydro-

Y
Yak-Leather: Sehr weiches, ge-

schmeidiges und strapazier-

S

B

phobic suede leather manufactured of the
best raw material from southern Germany.
Particularly fine structured surface thanks
to a special tanning process.

fähiges Leder mit natürlich

 Shock Absorb: Auftrittsdämpfung

im Absatzbereich. Vor allem bei
Schuhen mit festen und somit
harten Laufsohlen werden damit Stöße weich abgefedert.

grober Narbung. Wir verwenden ausschließlich robustes,
hydrophobiertes tibetisches
Yakleder in den Stärken 2,2 bis
2,6 Millimeter, das wir exklusiv von der Lhasa Leather Factory beziehen.

C
Cordura®: brand name for highly tear and ab-

rasion resistant texturised Polyamide-weaves from Invista (ex-Dupont).
Click-Clamp: these special jam-

Spaltleder: Dicke Leder werden horizon-

ming eyelets allow a 2-zone lacing. The boot can be laced in
dependently on the fore- and
mid-foot, and around the ankle
and shinbone.

tal gespalten. Der Narbenspalt ist die ursprüngliche Außenseite der Haut: Robust
und teuer.
Sportvelours: Aufgerautes Spaltleder von der

D

Fleischseite; leicht, robust mit gleichmäßiger
Oberfläche.

D
 eep-Pull-Lacing: special clamps

 Step-In Crampon: Voll steigei-

on the side effectively hold the
foot in place and ensure ideal ankle support. It helps preventing twisted ankles or blisters (better heel fit).

senfester Sohlenaufbau. Auch
für sog. vollautomatische Steigeisen geeignet. Empfiehlt sich
für alle hochalpinen Unternehmungen sowie Eisklettern.
Strap-On Crampon: Mit steig-

eisenfester Sohle und Auflage
an der Ferse für Steigeisen mit
Kipphebelbindung, aber ohne
Frontbügel vorbereitet. Optimal für den Allround-Einsatz im
Gebirge: Leichte Kletterei, Firnfelder, Gletscherquerungen etc.
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Double Stitched: traditional work-

Note - Weight: HANWAG uses a lot of
leather and natural materials always
vary in their density. Hence, the weight
of the shoes which are largely made of
leather can vary in about 5% from the
weight specification.

www.hanwag.de
Here we give you more infor mation
about our current products as well as
everything you need to know regarding care, technical details and tests
of our footwear. You also find details
about our partners.

manship, meaning that the upper and sole unit are connected
by seams.

E
Elevated Brim: a hand-mounted

rubber surrounding the lower
part of the upper protects the
leather in scree and rocks, highly increasing durability of the
entire boot.

GLOSSARY
F

Leather Lining: Extremely com-

Split Leather: Thick leathers are split hori-

Fit: fit is the key to satisfaction. HANWAG

fortable to wear with quick
moisture absorption and natural comfort.

zontally. The flesh-side of the original hide
is called split leather.

optimizes all parameters (lasts, materials,
lacing, soles) for the perfect fit. Special
women’s lasts provide a unique fit for female foot anatomy.

Sportvelours: Supple suede from flesh-on
Lightweight: Special lightweight

construction of upper and soleunit. 100  grams lesson your shoes
equal 1  kg less in your pack.

G

top split leather; lightweight, robust, with
even surface.

T

Ghilly-Lacing: flexible instep

LockLoop: Simple but effective

Tanning: Process of converting animals’ skins

lacing with loops. Allows tight
fit, yet guarantees freedom of
movement.

lace-clamping device, allows twosection lacing: When pulled the
laces are pinched andadjust the
lacing along the instep. The LockLoop ensures perfect fit. Ideal for
lightweight footwear which can
do without special clamp hooks
but still provide tight lacing.

into long-lasting leather, by using mineral,
vegetable, synthetic, or combined tanning
agents. HANWAG source their leathers only
from tanneries fulfilling strict Western European ecological requirements.

GORE-TEX®: patented ultra-lightweight membrane from microporous expanded PTFE (Polytetra
 fluorethylene), making footwear
durably waterproof and breathable. The membrane is waterproof,
but permeable to water vapour
(sweat).

H
Heel-Fix: The riveted alumini-

um-plate can be bent (or also
unbent) by hand to the ideal width.

M

ral outside of the original hide, showing the
traces of the cow’s life; very expensive and
very good.

Materials: All Materials and component used

V

by HANWAG fulfil the strict requirements
from W.  L. Gore. Uppers, linings, foams, nonwovens, and even shoelaces are hydrophobic and don’t absorb water.

Insole: The “heart” of a boot (not visible

with a velvet-like and nice looking surface.
Strong, long-lasting, expensive. Thickness:
1,8–3,0 mm (depending on model).

from outside) connecting the upper and the
sole unit.

R

Insulated: Additional insulation

Reduced Seams (Balmoral): Less

integrated in the shaft and the
sole unit.
Iso-Non-Woven: HANWAG’s proprietary in-

seams mean less abrasion on seams and prevent bruises. Most
difficult and expensive way of manufacturing the upper.

sulation non-woven; warm, lightweight, and
quick-drying.

S



Vari-Volume: Allows the adaptation

of the volume with an exchangeable inner tongue and at second

set of insoles allowing a further
adaptation of volume.

N
Nubuk: Sanded and waxed top grain leather

I

Top Grain Leather: Split leather from natu-

 ibram®: Named after ItalV
ian “Vittorio Bramani”, prob‑
ably the best known manufacturer of highend sole units. Today, there are various other
suppliers providing similar or equal quality soles.

W
WarmthPlusLayer: An insulating

layer added to the insole, highly recommendable at low temperatures.
Waxed Nubuk: Nubuk-leather from cows that

L

Shock Absorb: Additional shock ab-

Lasted Construction: All HANWAG boots are

sorption under heel. Footwear with
stiff, hence hard, soles in particular require this great cushioning.

lasted constructions. This traditional (and expensive) manufacturing technology requires
highly skilled craftsmen and involves a great
deal of manual work. It results in extraordinary stability and strength, as well as retaining
a great fit. All HANWAG footwear is lasted
and can therefore be resoled easily.

had been living in a mountain environment;
extremely good though very expensive; thickness 1,8–3,2 mm.

Y
Step-In Crampon: Fully crampon

compatible sole construction.
Suitable for step-in crampons
(front bracket and heel clip) for
mountaineering and ice climbing

Leather: Leather is a processed natural pro-

Strap-On Crampon: Crampon com-

duct, made by tanning animals’ hides. In
spite of cutting-edge synthetic fibres, good
leather is still the best – and unfortunately
the most expensive – material for manufacturing technical trekking- and mountaineering boots. Treated and taken care of properly, it lasts “forever”!

patible sole construction, suitable
for strap-on crampons (without
front bracket) – ideal for all general mountaineering activities: easy climbs, ice climbing and glacier travels.

Yak leather: Exceptionally soft,
yet hard-wearing and naturally
coarse-grained leather. We use
only robust, hydrophobic Tibetian Yak leather of 2,2 to 2,6 millimeters, which comes exclusively from the Lhasa Leather Factory.
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