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erste eindrücke:
ich habe den haix high walker nun 4 tage aneinander 
getragen, jeweils 8-12 stunden. der stiefel ist gut und 
sehr angenehm zu tragen, das klima im innern ist für 
den fuss angenehm, verglichen mit vielen anderen 
stiefeln, die ich im einsatz hatte, direkt optimal. drei 
stunden im schnee und sonst bei Alltagswintertem-
peratur blieben die füsse schön warm. Als stiefel für 
den langen einsatz empfehle ich aus erfahrung, so-
wieso nur lederstiefel. dabei muss die Grösse gut ge-
wählt werden. zum eintragen nehme ich für die ers-
ten tage jeweils die „brandsohle“ raus, dann erst 
probiere ich sie mit sohle und den richtigen socken. 

im wasser sind die stiefel natürlich nicht lang-
zeitwasserdicht, lassen aber kein wasser 
rein, wenn man in einer „Pfütze“ steht oder 
durch einen bach rennt. wer für den ein-
satz einen vollkommen wasserdichten 
stiefel benötigt, kommt um Gummistiefel 
nicht herum. wichtig ist es, den schuh gut 

zu pflegen und zu imprägnieren, dann ist 
auch er lange wasserdicht. der extrahohe 

stiefel eignet sich für schweres Gelände 
ebenso wie für die Arbeit in der stadt, er ist 

auch für langes stehen gut. bisher bin ich 
mit dem schuh absolut zufrieden. die be-

währung kommt allerdings im langzeit-
test, der nun mit meinem team be-

ginnt. wir berichten wieder darüber.  
protect-it-Testteam

technik:
•	 Obermaterial:	Waterproofleder,	hydrophobiert,	atmungs-

aktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

•	 Innenfutter:	GORE-TEX®	Laminat	Technology;	4-lagiges	
GORE-TEX®	Laminat,	wasserdicht	und	atmungsaktiv.	 
Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. 
Optimaler	Klimakomfort	für	alle	Jahreszeiten	bei	höchsten	
Beanspruchungen.

•	 Erhöhter	Chemikalienschutz.

•	 Vliesbrandsohle:	Fussschweiss	absorbierende	Vliesbrand-
sohle

•	 Fussbett:	Anatomisch	geformte	Einlegesohle	mit	sehr	guter	
Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, 
auswechselbar, waschbar

•	 Sohle:	Ausgeschäumte	und	hoch	abriebfeste	Gummischalen-
sohle mit einem Strassen-/Geländeprofil, hoher Temperatur-
beständigkeit und gutem Abrollkomfort. 

•	 Die	Gummischalensohle	ist	mit	dem	MSL-System	(Micro-	
Soft-Light-System) ausgerüstet, dadurch extreme 
Gewichtseinsparung, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation.

•	 Öl-	und	benzinbeständig,	nicht	kreidend.

•	 Gemäss	EN	ISO	20345:2004.

•	 HAIX®-Klima-System:	HAIX®-Klima-System	mit	Micro-Dry-
Futter am Schaftabschluss

•	 HAIX®-MSL-System:	MicroSoftLight:	Verbesserte	Dämpfung,	
durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme 
Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation

•	 Sonstiges:	Integrierte	Fersenbeuge,	Schuhbandfixierung,	
Leichtlaufösen, Klemmhaken und Selbstschlusshaken

Preis: SFr. 311.05

Die richtigen Schuhe für alle Fälle

hAix hiGh wAlker (Police/militAry)

Wie auch bei den Arbeitsschuhen und Sicherheitsstiefeln hat haix im be-
reich der einsatzstiefel für Polizei und Militär spezielle Ausführungen ge-
schaffen. Spezialeinheiten und Armeen in vielen ländern vertrauen auf die 
herausragende Qualität der haix Stiefel und Schuhe – darunter der extra 
hohe high Walker.


