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| vom protect-it Testteam

«ich habe den schuh lange getragen, bei-
nahe täglich. Am Anfang musste sich mei-
ne Füsse etwas an den schuh gewöhnen 
und umgekehrt, doch nach ein paar Ta-
gen habe ich ihn schätzen gelernt, bei 
meinen kontrollfahrten auf dem motor-
rad, wie auch bei langen Fussmärschen 
durch die heisse sandlandschaft in mei-
nen bezirk. er sitzt gut und auch mal ohne  
socken, denn bei uns schlüpft man bei 
sehr warmem  wetter auch mal so in den 
schuh. ich habe ihn auch, frisch geputzt, 
bei offiziellen Anlässen getragen. ohne 
mich deplatziert zu fühlen, im gegenteil 
hat mir der schuh einige bewunderung 
gebracht. bei uns haben wir wahre meis-
ter im schuhputzen. Jedesmal, nach einer 
solchen prozedur sieht der schuh aus wie 
neu. was mich vor allem überzeugt hat, 
ist, dass die sohle alles aushält. in meinem 
polizeiterritorium ist das gestein sehr hart, meist 
Quarz, und das macht alle schuhe in kurzer zeit  
kaputt. wir haben natürlich normalerweise keine 
schuhe von solcher Qualität, auch nicht als staatan-
gestellte. etwas möchte ich auch noch unterstrei-
chen: ich erlebe während rund 9 monaten eine Tages-
hitze von oft genug über 45 grad celsius. was da die 
Füsse mitmachen, wenn die schuhe nicht stimmen, 
ist leicht vorstellbar. doch mit dem haix habe ich 
schon mal keine schweissfüsse und interessanter-
weise auch nicht zu heiss, wie in meinen normalen 
militärschuhen, die wir als polizeikräfte erhalten. – 
das beste am ganzen Test ist, dass ich den schuh 
nicht mehr hergeben muss, denn bei uns konnte ich 
bisher von so einem schuh nur träumen …»

ein neuer Langzeittest eines hAIx GSG9-S, eines einsatzstiefel für  
Sonderkommandos, hat den Schuh wieder unter extremen Bedingun-
gen «leiden» lassen. Schwieriges Gelände, hitze, Kälte, nässe und einen 
mehrmonatigen einsatz in unserm bevorzugten testgebiet in zentral-
afrika an den füssen eines Polizisten stellen dem Schuh ein top-ergebnis 
aus. Doch lassen wir den haupttester, den Polizeikommandanten von 
Bibaoré, ouattara Ibrahim, selbst sprechen.

gsg9-s im speziAleinsATz
50 tagen in der Schweizer-Kälte – 100 tage in der hitze zentralafrikas
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Polizeikommandant 
Ouattara Ibrahim: 
«von so einem Schuh 
konnte ich bisher nur 
träumen».
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