
Nun hat der Elitestiefel HAIX-Ranger aus
Bayern während einem Jahr alles erlebt, was
einem Schuh in verschiedensten Schuhlebens-
lagen begegnen kann. Hitze, Kälte, Druck,
Nässe, massive Beanspruchung in schwieri-
gem Gelände. Rund 600 Tragstunden pro
Testperson, also mehr als 2000 Teststunden
sind registriert und ausgewertet worden.
Fazit: Der HAIX-Ranger ist leicht, passt nach
erfolgreicher Eintragzeit perfekt. Der Trag-
komfort ist anschliessend ideal. Der Ranger
GSG9-S, speziell für militärische und polizeili-
che Sondereinsätze konzipiert, ist ein siche-
rer und komfortabler Allroundsecurityschuh.

Im protect-it-Test
Doch wir wollten es wissen, unter harten
Bedingungen. Taugt der Schuh auch für eine
längeres Stehen, im Feuereinsatz, beim Gang
durch die Wüste? Oder mit Socken in einer
Winterlandschaft? Überlebt der Schuh auch
einen Fussabstieg durchs Geröll?
Unser Testteam hat den Schuh während eines
Jahres unter extremen Bedingungen auf
Herz und Nieren getestet. Nach ca. 350
gelaufenen Kilometern und 15 speziellen
Situationen hier die Ergebnisse:

Test 1 – Kälte, Nässe, Frost-Tau-Wechsel,
Hitze, Feuer
Fazit: Kein Problem für den Ranger. Er hat
sich in Wüstenhitze, im direkten Feuerkon-
takt, in Schnee und Eis bewährt. Den Füssen
ging es bestens, der Schuh hat‘s ebenfalls
locker weggesteckt. Das relativ dicke Leder
und die härtere Zwischensohle haben unsere
Füsse ideal geschützt. Keine kalten Füsse. Mit
weichen Schuhsohlen brennen bei einer sol-
chen Tour recht schnell die Füsse.

Test 2 – Druck, bürsten, trocknen
In den Tests haben wir die Anforderungen
hoch gesteckt. Kein Kompromiss.
Fazit: Mission impossible für jeden Schuh. Die
präzise Schnürung erlaubt es, den Schuh
über die volle Länge mässig zu schnüren, was
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zu einer verbesserten Durchblutung führt.
Dank der Kantenstabilität ist der Fuss auch
ohne Gefühl öfters noch auf seinem Tritt ste-
hen geblieben. Er hält auch jede Belastung
durch «falsche» Behandlung gut aus.

Test 3 – Marschieren, rennen, schlafen
Eine permanente Mischung von hoher Bean-
spruchung und Ruhephasen – manchmal
Tage aneinander. Eine grosse Herausforde-
rung für Füsse und Schuhwerk! Während lan-
gem Stehen soll der Schuh nicht schmerzen.
Fazit: Es hat funktioniert. Alle Werte wurden
gut erfüllt, der Schuh überzeugt. Und Stink-
füsse gab es auch nicht.

Empfehlung
Der Ranger eignet sich bestens für anspruchs-
volle Security-Belange aller Beanspruchungs-
stufen. Er passt im Officedienst ebenso wie für
extreme Wintereinsätze, nimmt aber auch 50
Grad Hitze im Wüstensand gut mit. Das Leder
dehnt sich mit der Zeit etwas aus und passt
sich der individuellen Fussform gut an.

Schuh technisch:
Obermaterial: weiches, geschmeidiges, wasser-
dichtes Leder, atmungsaktiv, 2,2 mm stark und
im Seilführungsbereich ohne jede Naht. Mem-
brane: GORE-TEX®: wasserdicht, atmungsak-
tiv, Chemikalienschutz; Innenfutter: GORE-
TEX®-Laminat 4-lagig, besonders abriebbe-
ständig, weich gepolstert mit atmungsaktivem
Vlies; Fussbett: Einlegesohle: anatomisch
geformt, auswechselbar, waschbar, sehr gute
Feuchtigkeitsaufnahme, schnelle Trocknung;
Brandsohle: fussschweissabsorbierend; Sohle:
Gummi-PU-Laufsohle, extrem rutschsicher,
selbstreinigend, Bergsohlenprofil mit ausge-
prägter Absatzfront, antistatisch, öl- und ben-
zinbeständig, Strassenprofil nicht abfärbend,
optimale Abrollbewegung des Fusses,
geräuscharmes Gehen, gut isoliert gegen Kälte
und Hitze: Lasche anatomisch geformt; inte-
grierte Fersen- und Ristbeuge; neu entwickel-
tes Schnürsystem mit Leichtlaufösen und
Selbstschlusshaken, für schnelles Binden.

ÜBERSTANDEN
JAHRESTESTBERICHT FÜR EINEN RANGER
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� Der Ranger GSG9-S.


