
QUALITÄT
sehr gut

sehr gut                gut             befriedigend     ausreichend        mangelhaft      ungenügend

TRAGEKOMFORT
gut

sehr gut                gut             befriedigend     ausreichend        mangelhaft      ungenügend

SO HABEN 
SIE GETESTET!

LANGLEBIGKEIT
gut

Sohle Obermaterial Schnürsenkel

sehr gut                gut             befriedigend     ausreichend        mangelhaft      ungenügend

SOHLE
gut

sehr gut                gut             befriedigend     ausreichend        mangelhaft      ungenügend

Dämpfung Rutschfestigkeit

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

Auch als Damenmodell erhältlich

IM TEST: DER HAIX®

BLACK EAGLE® NATURE!

„
Im Revier sind die Schuhe absolute Spitze. 

Selbst nach einem sehr langen Tag kann man den 

Abend am Lagerfeuer ohne drückende

oder schmerzende Füßen bis in die Morgenstunden 

genießen. An diesem Schuh habe ich nichts 

auszusetzen und bin wirklich sehr zufrieden.

“

„
Verschleißerscheinungen 

sind mir keine aufgefal-

len, wobei ich den Schuh 

wirklich täglich seit Er-

halt im Schnitt ca. 4 bis 5 

Stunden trage.

“

„

“

Einer der langlebigsten 

und robustesten 

Schuhe, die ich bis jetzt 

getragen habe.
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HAIX® BLACK EAGLE® Nature: Bewährungsprobe in Europas steilsten Weinhängen

HÄRTETEST
IM CALMONT

40 % Steigung nennt Achim Meissner „Flachland“. 

Da fährt sogar sein 250.000 Euro teurer vollautomati-

scher Weinernter noch hoch. 

Im Calmont, wo er in den steilsten Weinlagen 

Europas 1.400 Quadratmeter Weinberg bewirtschaf-

tet, rollt bei jedem Schritt das Schiefergestein un-

ter den Schuhsohlen hinweg. Bis zu 65 % Steigung.
Dafür braucht es einen guten Stand und folglich 

einen guten Schuh, der alles mitmacht. „Anderer-

seits kannst du da aber auch nicht mit einem hoch 

geschlossenen Stiefel arbeiten“, weiß der 50-jährige 

Winzer aus langjähriger Erfahrung. Wenn in den Süd-

hanglagen der Mosel die Sonne „richtig aufschlägt“, 

dann wird es hier warm, sehr warm. 40, 50 Grad und 

mehr. „Der Schuh muss gut sitzen, muss Halt geben 

und trotzdem bequem sein und gut durchlüften“, sagt 

Meissner. Als er und seine Frau Beate das erste 

Mal den HAIX® BLACK EAGLE® NATURE im Calmont 

testen, ergänzt er: „Hab‘ ich mich auf Anhieb wohl 

drinnen gefühlt. Genau der richtige Schuh für unsere 
Arbeit.“ 

Der BLACK EAGLE® NATURE ist auch ein perfekter Be-

gleiter auf dem Calmont Klettersteig, der anspruchs-

vollen, teils sandigen, teils steinigen und felsigen 

Alternativroute zum Moselsteig. Er führt inmitten der 

steilen Rebenhänge über dem Flussufer entlang und 

gilt als einer der landschaftlich beeindruckenden Ab-

schnitte der Mehr-tages-Tour von Trier bis Koblenz. 

Wer hier mit Rucksack unterwegs ist, braucht einen 

sicheren Tritt.

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler

oder im HAIX® Webshop www.haix.de

16 Stunden am Tag auf den Füßen – kein Problem für den BLACK EAGLE® NATURE. 65 % Steigung stellen die Rutschfestigkeit auf die Probe.

Vom steilsten Weinberg Europas reicht der Blick auf die Moselschleife und den Kirchturm von Bremm.

ERHÄLTLICH AUCH

ALS LOW-MODELL!

 Achim Meissner bewirtschaftet einen der steilsten Weinberge in Europa.


