
Meindl EAGLE 
 
Ein Schuh im Dauertest 
 
 
Zu zweit in der Wüste Zentralafrikas, und 
diesmal wollten wir es wissen. Jeden Tag, 
bei mehr als 40 Grad Hitze, sollten die 
„Eagles“ während 10-11 Stunden an den 
Füssen bleiben. Wie steht es mit 
Schwitzen, mit der Haltbarkeit der Sohlen, 
wie fühlt es sich an, wenn man auf Asphalt 
von 80 Grad Temperatur steht, geht Staub 
ins Innere, wird der Fuss brandig, stinken 
die Füsse, wie ist die Abnutzung? 
 
 
Beide Wüstenfüchse zeigten sich höchst 
überrascht und zufrieden. Nachdem der 
eine den Schuh schon mehr als ein halbes 
Jahr eingesetzt hatte, ihn in Wasser und 
Kälte, beim Klettern und sogar beim Tanzen 
trug, war ihm sein „Eagle-Baby“ nur noch 
den Hitzedauertest schuldig. „Bestanden – 
in jeder Hinsicht!“, lautete sein Kommentar. 
Der andere, mit neuem Schuh unterwegs, 
musste sich anfangs etwas einlaufen, nach 
zwei Tagen aber wurde auch ihm der 
„Eagle“ zur zweiten Haut.  
 
 
 
 
Leistung 
Keine nassen Schweissfüsse, guter Wärmeaustausch mit der heissen Umgebung, 
trittsicher, keinerlei Materialermüdung, hält Staub draussen, und nach der 
Spezialbehandlung der immer bereiten Schuhputzer ist der „Eagle“ wie neu.  
 
Fazit 
Auch 14 Tage Wüstentrip hat der Schuh mit Bravour bestanden. Nun folgen Salzwas-
serbad, UV-Dauerbestrahlung, Langzeittiefsttemperatur, Mikrogrill und Backofen - 
doch davon das nächste Mal. 
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Härtetest in Afrika! 
 
Die Sonne brennt auf den roten Sand. Hitze steigt auf. Der Horizont flim-
mert und der feine Sand trübt die Sicht auf einen blauen Himmel über der 
afrikanischen Savanne. Zehn Tage im afrikanischen Hinterland – ein Er-
lebnis sondergleichen. Mit von der Partie und stets an den Füssen: der 
Meindl Eagle. Stiefel im Härtetest. 

 

Zehn Tage waren die beiden Tester in Burkina Faso unterwegs und beschritten 
unterschiedlichste Territorien. Von der Millionenstadt Ouagadougou bis hin zum 
kleinsten Nomadendorf in der Nähe von Tanyoko. Zur Ausrüstung gehörte der 
Meindl Eagle, der vor allem auf seine klimatischen Fähigkeiten getestet wurde. 
Auf dem heissen Asphalt der afrikanischen Grossstadt zeigte der Stiefel trotz 
seiner festen Sohle und dem starken Profil eine sanfte Lauffreudigkeit. Natür-
lich trug das geringe Gewicht des Schuhs zu diesem Gefühl bei. Die beschrie-
bene Sohle zeigte ihr wahres Können in der Savanne, wo die Fussmärsche 
über Stock und Stein führten. Perfekter Halt auf rutschigem wie auch auf har-
tem Untergrund. In der Stadt und im Hinterland war es oft 42 bis 46 Grad Cel-
sius heiss. Zur Überraschung der Tester war der Stiefel jedoch zu jeder Zeit 
angenehm zu tragen. Die Goretex-Hülle arbeitete einwandfrei und unterstützte 
den optimalen Tragkomfort.  
 
Die Bedenken, dass ein derart fester Schuh zur heissesten Jahreszeit in Afrika 
zu hitzig und unbequem sein könnte, wurden schnell beiseite gelegt. Die ande-
ren Schuhe wurden nur selten und zu offiziellen Anlässen getragen. So war der 
Meindl Eagle der perfekte Partner für dieses Abenteuer! 
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