
 

 

Wanderschuhe- Walking Boots 
 
Deutsch: 
Diese sind für einen Wanderer am wichtigsten. Wanderschuhe müssen einer großen Belastung 
standhalten. Eine gute Passform und Verarbeitung sind daher unerlässlich. Am besten kauft man 
die Schuhe im Fachhandel. In guten Geschäften gibt es meist eine Teststrecke, auf der man die 
Wanderschuhe ausprobieren kann. Sie sollten gleich gut passen.  
Je nach Einsatzgebiet benötigt man verschiedene Schuhe. Sie unterscheiden sich durch das Profil der 
Sohle, ihre Schafthöhe sowie durch das Material. Meindl teilt zum Beispiel seine Schuhe in Klassen 
von A bis D ein. A bezeichnet leichte Schuhe für den Alltag und gute Wanderwege. Für Wanderungen 
im Gebirge sollten die Schuhe über den Knöchel gehen, um einen guten Halt zu bieten. Für leichtere 
Bergtouren ist die Klasse B eine gute Wahl. Für anspruchsvolle, weglose Touren und Gletscher im 
Hochgebirge sollte man die robusten Schuhe der Kategorie C wählen, die auch für Steigeisen geeignet 
sind. Für extreme Touren gibt es auch noch Schuhe der Kategorie D. Andere Hersteller teilen Ihre 
Schuhe ebenfalls in Kategorien ein. 

Ein weiteres Kriterium beim Schuhkauf ist das Gewicht. Je leichter die Schuhe sind, desto 
angenehmer ist das Gehen. Natürlich wird ein Schuh für den Winter oder eine Gletschertour etwas 
schwerer sein. 

Wanderschuhe sollten wasserdicht sein. Dies kann durch Membrane wie Gore-Tex oder 
Beschichtungen oder durch imprägniertes Leder gewährleistet werden. Ein guter Wanderschuh ist 
außerdem atmungsaktiv. Bei teuren Wanderschuhen kann man auch eine neue Sohle bekommen. Das 
spart Geld und man muss sich nicht von einem gut passenden Schuh trennen. Denn je nach 
Einsatzgebiet muss man für gute Wanderschuhe 100 – 400 Euro einkalkulieren. 

 
English: 
These are most important for a hiker. Hiking boots have to withstand a lot of stress. A good fit and 
finish are therefore essential. The best way to buy the shoes in stores. In good shops, there is usually 
a test track on which you can try the hiking boots. They should fit equally well. 
 
Depending on the application, you need different shoes. They differ by the profile of the sole, its shaft 
height and by the material. For example, Meindl divides his shoes into A to D classes. A denotes light 
shoes for everyday life and good hiking trails. For hiking in the mountains, the shoes should go over 
the ankle to provide a good grip. For easier mountain tours the class B is a good choice. For 
demanding, trackless tours and glaciers in the high mountains you should choose the robust category 
C shoes, which are also suitable for crampons. For extreme tours, there are also shoes category D. 
Other manufacturers also divide their shoes into categories. 
 
Another criterion when buying shoes is the weight. The lighter the shoes are, the more comfortable 
walking is. Of course, a shoe for the winter or a glacier tour will be a bit heavier. 
 
Hiking boots should be waterproof. This can be ensured by membranes such as Gore-Tex or coatings 
or impregnated leather. A good hiking boot is also breathable. With expensive hiking boots you can 
also get a new sole. This saves money and you do not have to part with a good fitting shoe. Because 
depending on the field of application you have to calculate for good walking shoes 100 - 400 Euro. 
 



 

 

 
 
This here is one example for Walking Boots. 
 
 
 


