
Mit Xsensible gegen Fuss- und 
Rückenschmerzen
Endlich wieder entspannt und ohne Fussprobleme gehen können und  
dabei ein fantastisches Laufgefühl erleben. Das wünschen sich viele Menschen.

Ein ausbalanciertes Leben zu führen, 
ist in unserer schnelllebigen, mit 
vielen kleinen und grossen Proble-

men belasteten Welt eine riesige Heraus-
forderung. Eine Herausforderung, der 
sich der niederländische Komfortschuh-
Hersteller Xsensible mit der Erfindung 
seiner einzigartigen, in den Schuh integ-
rierten Balance-Technologie gestellt hat. 
Das innovative Konzept unterstützt den 
Träger, seine Balance (wieder) zu finden 
und zu halten. Ganzheitlich. Denn Wohl-
befinden fängt ja bekanntlich bei den 
Füssen an. Das von japanischen Holz-
Slippern inspirierte Gleichgewichtskon-
zept «Stretchwalker» in Kombination mit 
der flexiblen, dämpfenden Sohle ver-
spricht ein optimales Lauferlebnis und 
trägt zu einer besseren Körperhaltung 
bei. Durch den Einsatz von hochwertigem 
Stretchleder passt sich der Schuh dem 
Fuss an. Und nicht umgekehrt. Bei den 

meisten Modellen sorgen zudem prakti-
sche Zipper oder Klettverschlüsse dafür, 
dass sich die Schuhe schnell an- und aus-
ziehen lassen. 

Die revolutionäre Sohlentechnologie 
von Stretchwalker unterstützt die natür-
liche Abrollbewegung des Fusses und 
sorgt somit für eine gesunde Körperspan-
nung, was spürbar Ihren Rücken und Ihre 
Gelenke entlastet. 

Wie der Name «Stretchwalker» schon 
sagt, sorgt ein Stretch-Material aus ech-
tem Naturleder, das sich wie eine zweite 
Haut an den Fuss anschmiegt, für eine 
perfekte Passform. 

Das einzigartige Gleichgewichtskon-
zept der Sohle – in Verbindung mit per-
fekter Dämpfung – garantiert Ihnen ma-
ximale Stabilität und Halt sowie ein so-
fort spürbar angenehmes Laufgefühl, be-
sonders wenn man viel auf den Beinen 
ist.

Der Xsensible Stretchwalker ist der 
ideale Schuh für verschiedene Aktivitä-
ten. Der Stretchwalker ist die perfekte 
Wahl für Menschen, die Probleme beim 
Gehen, empfindliche Füsse, Gelenk-
schmerzen in den Knien, in den Hüften 
und im unteren Rücken haben. Die 
Stretchwalker-Sohle funktioniert wie ein 
Stossdämpfer.

Der Xsensible Strechwalker ist für 
Menschen mit hohem modischem An-
spruch gemacht, die trotzdem nicht auf 
perfekte Passform und Komfort verzich-
ten möchten. 

Xsensible produziert ausschliesslich 
und zu fairen Bedingungen in Europa. 

Alle Modelle sind für lose Einlagen 
bestens geeignet und kompatibel.

Ergänzt wird die Kollektion durch die 
brandneue Hiking-Linie für Ihre Outdoor-
Aktivitäten im Ländle. Alle, die Lust auf 
noch mehr Natur haben und Bewegung 

an der frischen Luft lieben, kommen hier 
voll auf Ihre Kosten. 

Die robuste profilierte Sohle – wie 
schon erwähnt ideal für Outdoor-Aktivi-
täten – gibt auf fast jedem Untergrund 
festen Halt.

Alle Hiking Schuhe sind mit der Dry-X 
Waterproof Technology ausgestattet.

Die Dry-X Waterproof Technology be-
inhaltet eine Membran, die Wasserab-
weisend ist und die Füsse bei Wind und 
Wetter trocken hält

Die Dry-X-Membran ist zudem eine 
Stretchmembran, das unterscheidet sie 
von anderen Membranen.

Hiking Schuhe eignen sich auch her-
vorragend für Städtetoruren, denn sie 
bieten sicheren Halt auf verschiedenen 
Untergründen.

Überzeugen Sie sich selbst und  
erleben Sie jetzt die Stretchwalker- 
Modelle von Xsensible im Laufgut Degia-

comi, Grabenstrasse 44, 7000 Chur,  
081 250 05 00.

Besuchen Sie uns an den Testtagen 
vom 8.4.-9.4.2022 und machen Sie Ihre 
persönliche Erfahrung mit den Xsensible 
Stretchwalkern.

An diesen Tagen haben Sie die Mög-
lichkeit, direkt einen Test vor Ort mit den 
Stretchwalkern zu machen. Ein Team aus 
dem Hause Xsensible wird an diesen Ta-
gen vor Ort sein und Sie gerne beraten.

 Laufgut Degiacomi
Grabenstrasse 44
7000 Chur
Tel. 081 250 05 00
laufgut@degiacomi.ch
www.degiacomi.ch

Xsensible Schuhe machen glücklich – schöne 
und passende erst recht. Spüren Sie den 
Unterschied! Bild zVg
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