
Meindl EAGLE 
 
Test am Fuss im Fluss 
 
Der Schuh mit der Bezeichnung «Behörden Eagle» von Meindl muss im Einsatz bei Polizei 
und Sicherheitsleuten hohe Beanspruchungen aushalten. Wir haben getestet bei Nässe, 
Druck, Hitze und mit zerstörerischen Ausseneinwirkungen. 
 

 
Tragkomfort 
Während der ersten drei Stunden schmerzte der 
eine Schuh an zwei Stellen. Beim zweiten aus-
giebigen Tragen passte sich der Innenschuh dem 
Fuss an. (Gemäss Produktbeschreibung passt 
sich der Schaum, welcher im Schuh zur Polste-
rung eingebracht ist, mit der Zeit der Fussform 
an.) Der Schuh ist trotz hohen Aussentemperatu-
ren (dreimal vier Stunden über 30 Grad), immer 
angenehm zu tragen, es gab also keine heissen 

Füsse. Die Polsterlasche sorgt für gute Ventilation. Die Füsse bleiben trocken, das bedeutet: 
gute Atmung im Schuh. Niedriges Gewicht und der Temperaturausgleich geben das Gefühl 
hoher und längerer Leistungsfähigkeit. Dies erhöht für den Träger die Sicherheit unter be-
sonderen Anforderungen.  
 
 
Besondere Tests 
Der Schuh hat sich in zahlreichen Tests gut bewährt: Klettern auf 
Bäume, Aufstieg im Geröll, Rutschen und Rennen auf losem Steinun-
tergrund, Durchqueren von Gewässern mit rutschigem Kies und Fels-
grund. Dank dem starken Schaft mit hoher Stabilität ist der Fuss gut 
geschützt vor Schlägen und gegen Druck. Die Schuhbänder werden 
beim Zuschnüren gleichmässig an den Fuss gezogen. Haken und 
Schlaufen halten. Das Sohlenprofil ist griffig, mit guter Haftung. 
Schub- und Bremswirkung sind perfekt. Die Sohle hält viel aus, dar-
unter Feueraustreten, Rennen und Bremsen auf Asphalt und Beton. 
Der Schuh ist dank seiner semipermeablen Goretex-Membrane was-
serdicht, aber dampfdurchlässig (Schweiss). Komplett nass trocknet 
er bei Zimmertemperatur in wenigen Stunden. Er bietet auch gute 
Isolation bei niedrigen Temperaturen (unter acht Grad, zwei Stunden 
im Schnee; extreme Kälte wurde nicht getestet). 
 
 
Fazit: Ein starker Schuh, der sich gut trägt und seinem Besitzer lange 
und sicher dient, auch unter höchsten Beanspruchungen kaum kaputt 
zu kriegen. 
 
 
Minus: Produktbeschreibungen sind sehr technisch und werberisch. Dies wirkt aufgesetzt 
und nicht glaubhaft. Viel Worte statt klarer Beschreibung der Vorteile. 
 
 
Plus: Stabilität ¦ wasserdicht ¦ Tragkomfort ¦ Resistenz bei hoher Beanspruchung ¦ 
schweissabsorbierend  
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Der dauerhafte im Stresstest 
 
Diesmal ging der Schuh mit nach Afrika, ins heisse Burkina Faso, rund 10 Tage überstand 
der Schuh Staub, Hitze und tägliches Waschen am Abend, dann die Lederteile frisch ge-
wichst und wie neu war er wieder. Trotz mehr als 35 Grad im Schatten trägt sich der Meindl 
EAGLE bequem, es gibt keine Hitzestaus oder Schweissfüsse. Am meisten überzeugt der 
sichere Tritt und die Leichtigkeit des Schus. Tropen- und wüstentauglich! Einmal habe ich bei 
einem Schlangenangriff sehr rasch reagieren müssen, hochspringen und . . . 
«Ealge wins against snake. . .». 
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