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M aT e r I a lT e s T

Was für ein Schuh! Jetzt trage ich ihn seit über vier 
Monaten praktisch jeden Tag, oft mehr als 12 stun-
den, in allen denkbaren situationen; bei hitze, regen, 
im schnee, in afrika bei mehr als 40 grad im schat-
ten. Ich habe ihn malträtiert und wieder geputzt,  
einmal musste ich sogar bei einem Brandeinsatz mit 
dem schuh mitten in die Brandherdreste; ich habe 
ihn beim Betonieren getragen, sogar fein poliert zum 
anzug im Business-Meeting. Und ich wiederhole: was 
für ein schuh! will ihn jemand, ich gebe ihn nicht 
mehr her, jetzt wo er super eingetragen und perfekt 
am Fuss sitzt. natürlich lese ich auch die hersteller-
lobeshymnen und technischen Features – und kann 
mir, wie die meisten, nicht viel darunter vorstellen.  
Für mich und mein Testteam zählt der alltag, die  
praxis und wie der schuh sich trägt, nach stunden im 
einsatz oder nach Monaten im gebrauch. also ehrlich, 
was hat es aufsich mit Beschreibungen wie „atmungs-

aktiver schaft aus leder, Meshmaterial und Memb-
ran, bei gleichzeitiger wasserbeständigkeit und 

einer vollgedämpften, rutschsicheren 
sohle und einer sattelkonstruktion die 

den Mittelfuss durch hochabrieb-
festes leder mit spezieller Beschich-
tung (helcor/adiTUFF) unterstützt“? 

Wie jeden Testschuh haben wir ihn den protect-it Standart-
test unterzogen:

Test 1 – Kälte, Nässe, Frost-Tau-Wechsel, hitze, Feuer 
 Fazit: alle probleme gemeistert. 2 Tage -30 grad: leder 

nicht brüchig; 3 Tage im wasser: in 2 Tagen wieder  ge-
trocknet; nass im 8-fachen Frost-Tauwechsel von Tief-
kühltruhe und heizkeller; afrikawetter bei über 40 grad 
ohne schaden an Füssen und schuh; einsatz bei Brand, 
kein schaden durch glut auch nicht beim Feueraustreten.

Test 2 – Druck, bürsten, trocknen 
 Fazit: Man kann den schuh mit seiner langen verschnü-

rung und den Feststellhaken genau an den notwendi-
gen und gewünschten druck einstellen (je nach einsatz 
oder auch Zustand der Füsse). der schuh lässt sich auch 
grobe Behandlung gefallen; schuhbürste, abkratzen mit 
stahlbürste, mit stahlwolle. Trocknet auch bei unsachge-
mässer art (schnelltrocknung auf heizkörper) gutmütig. 

Test 3 – Marschieren, rennen, schlafen 
 Fazit: Ich habe ihn drei Tage und nächte aneinander 

nicht ausgezogen (nur kurz um die Füsse zu waschen 
und die socken zu wechseln), die Füsse schmerzen nicht. 
auch stinkfüsse gibt es nicht, wenn man ihn mal einen 
Tag an die sonne stellt. optimaler halt bei: rennen, klet-
tern, stehen, antritt wie abbremsen. Man kann auch 
ganz gut Türen eintreten, und Motoradfahren – nur beim 
Tanzen ist es schwieriger – wegen der Füsse der partnerin.

empfehlung 
 haben sie ihn, behalten sie ihn, der schuh wird Ihnen 

lange Freude machen und Ihre Füsse danken dafür. Ir-
gendwann tritt der Moment ein, wo ich schuhe anziehe 
und meine Frau sagt: schon wieder dein kampfstiefel! 
übrigens sagt mein afrikanischer Freund im Testteam, 
commandant Joseph ouedraogo, ähnliches über seinen 
haIX, nur eben in einer anderen sprache.

Schuh im langzeittest

haIX hIgh walker (polIce / MIlITary)

gleiches bei der Beschreibung der sohle und allen 
anderen Teilen …
wir haben den extra hohen haix high walker einsatz-
stiefel aus sicht von polizei und Militär angeschaut 
und eben selbst über eine lange Zeit getragen.

erste eindrücke:
Je länger desto besser! richtig bequem, schön warm 
wenn’s es rund herum friert, wie diesen Februar, an-
genehm im Innenklima, wenn’s mal so richtig heiss 
ist, wie bei meinen afrika-Trips. Zum eintragen habe 
ich die Innensohle heraus genommen, und jetzt fühlt 
sich der schuh perfekt an. Im garten, beim Trecking 
und bei den Tests am wasser blieb der schuh immer 
dicht, war auch schnell wieder trocken. Ich habe ihn 
dann einfach mit Zeitungspapier ausgestopft und, 
wieder trocken, gut imprägniert – in der not auch mal 
mit Butter und Maschinenöl … was man sonst nicht 
macht, musste der schuh er- und überleben.
  protect-it-Testteam

einsatz in afrika


