
WIRLEBEN SPORTUNDMODE
Sport- und Modehaus Kaps KG
Altenberger Str. 3 · 35606 Solms-Oberbiel
Tel. 06441 50190 · www.sporthaus-kaps.de

Geöffnet von Mo. bis Fr. 10 - 20 Uhr · Sa. 10 - 18 Uhr
KOSTENLOS
BEI UNS PARKEN SIE
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SKISCHUH-TAGE

UNSERE SKISCHUHMARKEN

7.+ 8.12.
VORORT
REPRÄSENTANT

amSamstag8.12.

· Individuell anggeppasste Innenschuhe
· IInnddiivviidduueellll ggeesscchäumte Innenschuhe
· IInnddiivviidduueellll aannggeeffoorrmmttee AAuußßeennsscchhaallee

· Anatomische Sohle nach Maß
· Problembehandlung (kräftigeWWadden,
SScchhmmeerrzz aamm KKnnööcchheell,, HHaalllluuxx VVaallgguuss uuvvmm..))

Vereinbaren Sie einen Termin mit
uunnsseerreenn FFaacchhbbeerraatteerrnn

SKISCHUHNACH
MASS

359,99 €*

299,99 €

Hawx Prime Pro 95w
Hawx Prime Pro 100
Damen und Herren
Skischuh

259,99 €*

179,99 €

Cruza X8.0 + 9.9
Skischuh für
Damen und
Herren

RC4 Superior SC
RC4 Superior Pro
Sportlicher Slalom-
oder Racecarver

Win terGaudi

649,99 €*

399,99 €
549,99 €*

299,- €Individuell angepasste
Skischuhe schon ab

Sport- und
Modehaus KAPS

Skischuhtage
am 7. und 8. Dezember Win tGaudi

ANZEIGE

KAPS bringt Kraft und Präzision auf die Ski
Individuell angepasste Skischuhe steigern den Fahrspaß und verhindern Schmerzen an Problemstellen
SOLMS-OBERBIEL Wintergaudi ist
das Motto der aktuellen Winter-
sportsaison im Sport- und Mode-
haus KAPS. Und Spaß auf der Piste
garantiert der individuell ange-
passte Skischuh. Warum das so ist
und welche innovativen Anpas-
sungstechnologien es gibt, ist das
zentrale Thema der Skischuhtage.

Bei den Skischuhtagen am Freitag
und Samstag, 7. und 8. Dezember,
gibt es – neben Informationen rund
um die individuelle Skischuhanpas-
sung – attraktive Angebote und tolle
Aktionen (siehe Artikel unten). Einen
ersten Einblick in dieses Thema
bieten die KAPS-Experten mit der
Beantwortung folgender Fragen:
Warum ist eine individuelle Ski-
schuhanpassung sinnvoll?
Jeder Fuß, jede Wade ist anders:
Die Chance, einen gut sitzenden
Skischuh zu finden, ist deshalb sehr
niedrig. Dabei ist der Skischuh der
wichtigste Teil der Wintersportaus-
rüstung. Denn über ihn werden Kraft
und Fahrimpulse auf den Ski über-
tragen. Je genauer der Skischuh mit
der Fußanatomie übereinstimmt,
desto besser, kräfteschonender und
präziser fährt man Ski.
Gibt es auch gesundheitliche
Aspekte?
Man vermeidet durch die individu-
elle Passform Druckstellen an Pro-
blemzonen – und bannt somit die
Gefahr, dass die Abfahrt zur Tortur
wird. Dort, wo der Fuß zuvor viel-

leicht „geschwommen“ ist, sitzt der
Schuh absolut kraftschlüssig. Die
Zehen bleiben warm, da die Durch-
blutung an keiner Stelle behindert
wird. Die beim Skifahren auftreten-
den Kräfte werden optimal verteilt,
um die Beanspruchung der Gelenke
so gering wie möglich zu halten.
Ideal ist die individuelle Skischuh-
anpassung daher auch für Problem-
füße – insbesondere im Bereich des
Innenschuhs.

Welche Möglichkeiten der indivi-
duellen Skischuhanpassung gibt es?
Die Skischuhanpassung kann erfol-
gen: am Außenschuh mittels Ther-
moformung, am Innenschuh durch
Erhitzung oder Aufschäumung
sowie durch individuell angepasste
Einlegesohlen.
Der erste Schritt auf dem Weg zum
perfekt sitzenden Skischuh ist die
Anpassung der Außenschale – die
Grundvoraussetzung für einen guten

Halt im Skischuh. Dazu wird die
Außenschale erwärmt und direkt am
Bein des Kunden in einer Kompres-
sionseinheit mittels Druckluft in die
richtige Form gebracht. Ein großer
Vorteil ist, dass die Anpassung wie-
derholt werden und der Schuh auch
nach mehrmaliger Benutzung immer
wieder optimiert werden kann.
Bei der Innenschuhanpassung gibt es
zwei Varianten: Zum einen ist eine
thermische Anpassung möglich. Die

zweite Möglichkeit, die Schäumung
des Innenschuhs, ist vor allem für
besonders sportive Fahrer geeignet,
die eine direkte Kraftübertragung
suchen. Sie hilft auch Menschen, die
sehr schmale Füße/Fersen oder ext-
rem breite Füße respektive Fußdefor-
mationen haben – zum Beispiel nach
Verletzungen. Beim Schäumen wer-
den Schaumkammern im Innenschuh
mit flüssigem Schaum gefüllt, der
unter Druck den Innenschuh durch-

strömt und sich perfekt an die Fuß-
kontur anpasst. Bei beiden Varianten
haben die KAPS-Experten Problem-
stellen, wie beispielsweise Überbeine,
im Blick. Vor der Skischuhanpassung
werden diese mit Filzpads abge-
klebt, so dass an den Problemstellen
geringfügig mehr Platz ist und folg-
lich keine Druckstellen entstehen.
Eine maßgefertigte Einlage optimiert
die Fußanpassung weiter.

Skischuhanpassung
ist so individuell
wie der Kunde selbst:
Der erste Schritt
ist eine genaue
Fußanalyse

Welche Art der Skischuhanpassung
ist besonders zu empfehlen?
Welche der Anpassungen sinnvoll ist,
hängt ganz von den Anforderungen
des Kunden und der Fuß-, bzw. Bein-
anatomie ab. Es gibt nicht die eine
goldene Regel für die Skischuhan-
passung. Sie ist so individuell wie der
Kunde selbst. Bei KAPS startet der
Weg zum optimalen Skischuh stets
mit einer präzisen Fußanalyse, um
mögliche Problemstellen zu erkennen
und dementsprechend das passende
Skischuhmodell für die Anpassung
auszuwählen. Selbstverständlich bie-
tet das Sport- und Modehaus auch
die nachträgliche Anpassung der Ski-
schuhe an.

Lars Goether füllt Schaumkammern im Innenschuh mit flüssigem Schaum, der unter Druck den Innenschuh durchströmt. So passt sich der Innenschuh
perfekt an die Fußkontur an. (Foto: Hepp/KAPS)

Marc Koegler erhitzt die Schuhe:
Durch Thermoformung sitzt der
Schuh anschießend perfekt.

Mittels Fußanalyse wird die Einlage
individuell angepasst.

(Fotos: Hepp/KAPS)

Zwei VIP-Tickets für Weltcup in Italien gewinnen
Aktionen zu den Skischuhtagen am 7. und 8. Dezember

SOLMS-OBERBIEL Wer den Ski
Alpin Weltcup gern mal live
als Zuschauer vor Ort erleben
möchte, statt das Rennen vor
dem Fernseher zu verfolgen, ist
bei den Skischuhtagen genau
richtig.

Das Sport- und Modehaus KAPS
verlost nämlich zwei VIP-Tickets für
den Weltcup in Bormio am 29. und
30. Dezember 2018. Dieser wird als
Herrenabfahrt an der legendären
Pista Stevio, die zu den anspruchs-

vollsten Skipisten der Welt gehört,
ausgetragen.
Die Teilnahme ist ganz einfach:
Entweder im Sporthaus den Cou-
pon ausfüllen oder den Coupon aus
der Anzeige ausschneiden und bis
zum 8. Dezember im Sport- und
Modehaus abgeben oder einsen-
den. Der Gewinner der VIP-Karten
wird am 10. Dezember durch Zie-
hung ermittelt.
Darüber hinaus ist die Firma Fischer
am 8. Dezember vor Ort. Hier kön-
nen sich die Kunden im Detail über

die Anpassung des Außenschuhs
mit Fischer Vaccuum Full Fit und
des Innenschuhs mit Fischer Active
Fit Zones informieren.
Auch die Kultmarke Bogner stellt
sich an den Skischuhtagen vor.
Während die Kunden die neuen
Skilooks entdecken, reicht ein pro-
fessioneller Barkeeper Skiwater
und als alkoholische Alternative
einen Drink – eine Kombination aus
dem beerigen Gspusi Gin, frischem
Zitronensaft und Skiwater, deko-
riert mit Rosenblüten.

Mit KAPS VIP-Tickets für den Ski
alpin Weltcup in Italien gewinnen.
(Foto: Jack Wolfskin)

Für jeden Fahrer die passenden Ski
Anfänger oder Profi, Abfahrtsläufer oder Tiefschneefreak: KAPS hat für alle was im Angebot

SOLMS-OBERBIEL Wer optimalen
Skigenuss sucht, der muss Ski aus-
wählen, die in Profil, Geometrie und
Bauweise perfekt zu seinem Können
und seiner Fahrweise passen. Das
Sport- und Modehaus KAPS bietet
mit seiner Riesen-Auswahl an Ski-
ern für jeden das Passende.

So gibt es unter der Bezeichnung
„All Mountain Komfort“ Ski für

komfortorientierte Fahrer und Ein-
steiger, die drehfreudig und leicht
zu beherrschen sind. Hinter „RS
Race“ und „SL Race“ verbergen
sich dagegen Ski für topsportliche
Könner, die mit höchster Dynamik
für aggressives Carving aufwarten.
Weitere Kategorien sind „All Moun-
tain Sport“ für sportliche Multita-
lente, „Cross“ für sehr sportliche
Fahrer, „Freeride“ für Tiefschnee-

freaks und „Freeride“ für gewagte
Manöver.

Gute Beratung –
gute Fahrt

Beim Kauf sollten Kunden den
KAPS-Beratern daher so viele
Informationen wie möglich
geben. Welche Anforderungen

gibt es an den Ski? Wo fährt
man am liebsten? Was kann man
besonders gut? Und wo gibt es
möglicherweise Probleme? „Umso
detaillierter, desto besser können
Sie die KAPS-Experten bei der
Auswahl Ihres Traumskis unter-
stützen“ meint Marius Tomasczyk
vom Sport- und Modehaus in
Solms-Oberbiel.
Ideal ergänzt wird das Angebot
durch den KAPS-Ski- und Snow-
board-Service. Die Ski-Experten
schleifen, wachsen und polieren
Ski und Snowboards. Auf Wunsch
bessern sie auch den Belag aus
und sorgen mittels modernster
Computertechnik für die rich-
tige Bindungseinstellung. Die
Mitarbeiter sind vom Deutschen
Skiverband (DSV) für Bindungs-
montage/Bindungseinstellung
zertifiziert und lassen sich über-
dies jedes Jahr freiwillig als Profi-
Skiwerkstatt vom DSV prüfen.
Immer top präpariert ist die Win-
terausrüstung übrigens im Ski-/
Snowboard-Verleih von KAPS. Und
last, but not least, bietet das Sport-
und Modehaus seinen Kunden
eine Ski-/Snowboard-Versicherung
gegen Bruch und Diebstahl an.Hilft gerne bei der Auswahl der richtigen Skier: das Team der Wintersportabteilung. (Foto: Hepp/KAPS)

www.sporthaus-kaps.de

