
BLACK EAGLE von HAIX®

ZwEI Top-SCHuHE Im VErGLEICH  

TEST-NEwS

Immer wieder testen wir HAIX-Schuhe unter ex-
tremen Bedingungen, lassen sie «leiden», Gren-
zwertiges erleben, so den Ranger GSG9-S, den 
HIGH WALKER, den AIRPOWER DESERT und jetzt 
sind es gleich zwei aus der Black Eagle®-Serie 

> von protect-it Test-Team

Jeden Schuh probieren unsere Testleute in schwieri-
gem Gelände, unter Hitze, Kälte, Nässe und sie tragen 
sie über mehrere monate – in der Schweiz, auf reisen 
und immer wieder in unserm Testgebiet in Zentralaf-
rika. wenn ein Schuh all dies überlebt, taugt er auch 
für den Alltag.

Der Black Eagle® Adventure ist jetzt seit bald 3 Jahren 
im Dauertest und Ende 2014 eingeführte Safety 40 mid 
seit rund 2 monaten. Zeit für einen Zwischenbericht.

4EmPfEHLunG
Bedenkenlos anschaffen, denn dieser 
Kauf „amortisiert“ sich x-fach, denn 
der Schuh hält im „Normalgebrauch“ 
jahrelang wirklich alles aus( …im ver-
rückten Härtetest fast alles). wenn er 
gut behandelt und gepflegt wird – 
und nicht roher Zerstörungswut aus-
gesetzt ist …, wird er sehr lange halten 
und zu einem geliebten und sicheren 
Begleiter, bei Sport, Freizeitspass und 
auch als Alltagsschuh an der Arbeit, 
wenn keine Sicherheitsschuhe ver-
langt werden. Nach etwa 3 wochen 
fühlt er sich „wie zum Fuss gehörend“ 
an. Sein Aussehen ist elegant, so dass 
er auch modisch besteht.

HAIX SAfETy 40 mID –
S3 SIcHERHEITSScHuH
Neu im Test – er hat schon einiges „erlebt“ und ist jetzt 
gerade in Afrika – zeigt sich der Schuh auf den ersten 
Blick und beim ersten Tragen als federleichter, nur 
knapp 500 Gramm schwerer Funktions- und Sicher-
heitsschuh, in attraktiver Textil-optik, bequem wie 
ein sportlicher Strassenschuh und dennoch mit allen 
relevanten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. was 
heraussticht: Innen mit wasserdichter und atmungs-
aktiver 3-lagiger GoreTex membran, extrem abrieb- 
und rutschfeste Sohle, Durchtrittschutz und HighTech 
Composite-Schutzkappe (leichter als eine Stahlkappe). 
Der Schuh ist komplett metallfrei und elektrostatisch 
ableitend (ESD zertifiziert). Verschluss mit „Smart La-
cing“ System. Die Herstellerempfehlung: Sicherheits-
schuh der für viele Bereiche optimal geeignet ist, egal 
ob im Handwerk oder der Industrie (allerdings nicht 
für Baugewerbe und bei Funkenflug). 

TEST-NEwS

HAIX BLACK EAGLE® ADVENTurE 

Der Schuh hat die verrücktesten Tests durch unser 
Team erlebt. Seit drei Jahren wurde er  Dauertest stark 
beansprucht. unsere Experten meinen nach der  Er-
probung in der praxis in allen Terrains, auch bei widri-
gen umständen: bestanden.

Hier der Blick auf einige der vielen Tests:
Test 1 – Kälte, Nässe, Frost-Tau-wechsel, Hitze, Feuer: 
1 woche im Tiefkühler -26 Grad: ohne Schaden; eine 
woche unter wasser, und immer wieder in Bachwas-
ser, im Sumpf, auf regennasser wiese: keine Schäden, 
trocknet schnell; im 5-fachen Frost-Tauwechsel von 
Tiefkühltruhe  und Backofen (je 1h bei -26°/+50°); Afri-
katouren bei über 40 Grad, mit und ohne Socken: man 
schwitzt praktisch nicht in dem Schuh, keine überhitz-
ten Füsse, was praktisch bei keinem „normalen“ Schuh 
möglich ist; Einsatz bei Brand, Austreten von Feuer, 
kurze Beflammung mit Gasbrenner: bescheidener 
Schaden an der oberfläche, Sohle kein Schaden.

Test 2 – Druck, bürsten, trocknen: Der Schuh lässt sich 
durch den Schnellzugverschluss mit Halte-„Dongel“ 
sehr gut und schnell fixieren – wenn man den „Trick“ 
mal raus hat – und auf den richtigen Druck und Halt 
einstellen; beim groben umgang mit Schuhbürsten 
nach Verschmutzung mit Farbe, Öl, Benzin, Staub und 
Schlamm passiert nichts, sowohl bei Trocken- wie 
auch Nassreinigung mit aggressiven reinigungsmit-
teln, etwas gelitten hat er lediglich beim Abkratzen 
mit Stahlbürsten und Stahlwolle (also besser lassen); 
trocknet aber auch bei falschem Vorgehen im Backo-
fen oder an der prallen Sonne ohne probleme.

Test 3 – marschieren, rennen, schlafen: Die Tester 
schlafen immer wieder mit den Schuhen an den Füs-
sen, ohne Socken, und ziehen sie während Tagen 
überhaupt nicht aus (auch beim Schlafen oder Du-
schen nicht…): Die Füsse schmerzen nicht, auch kein 
Stinken (!) und das bei grosser Hitze in Afrika; beim 

nEuE WEGE – HAIX-InnOvATIOn
mit diesem Schuh geht HAIX wieder einmal völlig 
neue wege. Ein leichter und doch sicherer Schuh, der 
zudem noch gut aussieht und in verschiedenen Far-
ben und als „low-„ oder „mid cut“ erhältlich ist – das 
ist eine attraktive Innovation, die vielen Kunden sehr 
gefällt. wir schauen dem Schuh unter die Sohle und 
lassen ihn in kurzer Zeit ein ganzes Schuhleben ab-
solvieren. Also bis bald, hoffen wir, dass er sich eben-
so gut macht wie der Adventure!

Laufen, marschieren ist der Schuh nach ein paar Ta-
gen an den Fuss angepasst (oder umgekehrt…), bie-
tet sehr guten Halt, selbst beim Klettern (etwas fester 
anziehen) und er ist toll beim rennen (sagen alle Tes-
ter), das liegt wohl an der Leichtigkeit und am guten 
Sohlen-Gripp. Auch auf dem Velo und motorrad (Fuss-
schalten) funktioniert er einwandfrei.
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