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Outdoor-Fans pilgern zum Bergfest
Am 6. und 7. Mai gibt’s fürWanderer & Co. attraktive Angebote beim Sport- und Modehaus KAPS

Wenn die Temperaturen nach
oben steigen, ruft der Berg und
Outdoor-Fans zieht es in die
Natur. Mit der Eröffnung der
Outdoor- und Bergsportsaison
begeht das Sport- und Mode-
haus KAPS traditionell das
Bergfest. Am 6. und 7. Mai ist es
wieder so weit: Das KAPS
Bergfest geht in sein 26. Jahr.
Wer gerne wandert oder
draußen ist, weiß, wie wichtig
die passende Ausrüstung ist –
allen voran die Schuhe und der
Rucksack. Denn: Wenn unter-
wegs die Füße oder der Rücken
schmerzen, wird die Tour
schnell zur Tortur. Bevor es al-
so in den Wanderurlaub oder
auf Tour geht, empfiehlt sich ein
kritischer Blick auf die Ausrüs-
tung – und vielleicht die Verbes-
serung derselben.

Attraktive Angebote
und Gratis-Zugaben

Der ideale Ort, um die passen-
de Ausrüstung für einen unbe-
schwerten Urlaub zu erwerben,
ist das Sport- und Modehaus
KAPS mit seinem riesigen An-
gebot für Outdoor-Fans sowie
seiner individuellen Beratung.
Und: Der ideale Zeitpunkt ist
das Bergfest am 6. und 7. Mai.

Dann erwarten die Kunden in
der KAPS Outdoor-Abteilung
nämlich besonders attraktive
Angebote und praktische Gra-
tis-Zugaben beim Kauf be-
stimmter Artikel.

Größte Auswahl an
Wanderschuhe in Mittelhessen

Die Outdoor-Abteilung im Erd-
geschoss des Sport- und Mo-
dehauses in Solms-Oberbiel
beherbergt die größte Auswahl
an Wanderschuhen in Mittel-
hessen. Hier gibt es für jeden
das Passende je nach Einsatz-
gebiet und Fußform – auch für
vermeintliche Problemfüße.
Des Weiteren finden Wanderer
und Co. bei KAPS ein üppiges
Angebot an Rucksäcken. Wie
beim Schuh ist auch hier der
optimale Sitz das A und O.
Ein weiterer großer Bereich in
der Abteilung ist der Outdoor-
Bekleidung gewidmet, die
Funktion und modischen Schick
perfekt verbindet. Und auch
sonst gibt es hier alles, was auf
Tour von Nöten ist. Vom Wan-
derstock über die Trinkflasche
bis zum Erste-Hilfe-Set, vom
Campinggeschirr über den
Schlafsack bis zum Zelt: KAPS
hat’s.

Dabei bewähren sich praktische
Helfer wie Stirnlampe, Gürtelta-
sche oder Geldversteck sicher
über den Wanderurlaub hinaus.
„Wo es auch hingehen mag:
Unsere Experten aus der Out-

door-Abteilung nehmen sich
Zeit, Sie entsprechend Ihrer An-
forderungen und Wünsche opti-
mal zu beraten“, sagt Simone
Kaps, Chefin der Outdoor-Ab-
teilung.

Übrigens: Wer lieber mit dem
Rad unterwegs ist, findet bei
KAPS auch eine gut ausgerüs-
tete Radsport-Abteilung mit
Helmen, Bekleidung und um-
fangreichem Zubehör.

Optimal gekleidet bei jedemWetter
Experten empfehlen bei schwankenden Temperaturen Zwiebelprinzip für ein optimales Körperklima

Im Tal ist es noch angenehm
warm, doch je höher man in die
Berge kommt, umso kühler wird
es. Daher ist es wichtig, ent-

sprechend der unterschiedli-
chen Höhenlagen gekleidet zu
sein. Schließlich will man ja we-
der ins Schwitzen noch ins Frie-

ren geraten. Dafür eignet sich
das gute alte Zwiebelprinzip –
übrigens auch bei allen anderen
Sportarten oder imAlltag, vor al-
lem, wenn das Wetter und die
Temperaturen innerhalb weni-
ger Stunden schwanken.
Aber Vorsicht: Je wärmer es
wird, umso schwerer kann eine
wasserdichte Jacke (die Memb-
ran) arbeiten.

Baumwolle und aktiver Sport
gehören grundsätzlich
nicht zusammen

Die KAPS-Experten empfehlen
grundsätzlich keine Baumwoll-
artikel bei schweißtreibenden
Sportarten. Die Baumwollfaser
zieht sich schnell mit Feuchtig-
keit voll und bleibt nass. So klebt
sie dann schnell unangenehm
auf der Haut, und je nach Witte-

rung kühlt man schnell aus. Das
Lagenprinzip kann nicht funktio-
nieren: Der Schweiß bleibt in
der Jacke. Am besten eignen
sich Kunstfaser oder Merinowol-
le. Und je kälter es wird, desto
mehr wärmende Lagen braucht
man unter der Außenschicht
und umgekehrt.
Funktionsunterwäsche sollte
eng anliegen, um den Schweiß
aufzunehmen und nach außen
zu transportieren. Die Feuchtig-
keit kann sich großflächig aus-
breiten und so schnell nach
außen gelangen. So fühlt man
sich trockener. Die mittlere Iso-
lationsschicht kann im Sommer
ein dünnes Shirt, aber auch ein
dickes Fleece oder eine Dau-
nenjacke im Winter sein. Die
dritte Lage ist dann der klassi-
scheWetterschutz, der vorWind
und Regen schützt.

Bereit für die nächsteWanderung: KAPS-Mitarbeiterin Hei-
ke Valentin.

In den Mitarbeitern der KAPS Outdoor-Abteilung finden die Kunden Experten, die ihnen bei
der Auswahl der richtigen Ausstattung mit Rat undTat zur Seite stehen. Fotos: KAPS

Mit den richtigen
Schuhen läuft’s
3D-Fußanalyse unterstützt bei der Auswahl

Technische Unterstützung bei
der Auswahl des passenden
Wanderschuhs haben die
KAPS-Experten mit dem Analy-
se-System von BOOTDOC. Die
Kunden müssen nur kurz die
Schuhe ausziehen, die Hosen-
beine etwas hochkrempeln und
zwei Sekunden still auf dem 3D-
Fußscanner stehen – und schon
liefert das Gerät eine Menge in-
teressanter Daten: Fußlänge,
Vorderfußbreite und -umfang,
Risthöhe, Fersenhöhe und -brei-
te sowie Fußgewölbehöhe.
„Es ist ein tolles System und ein
probates Hilfsmittel, ersetzt aber
die Beratung keineswegs“ sagt
KAPS-Beraterin Sindy Schnei-
der. Zum einen gilt es, die Daten
zu interpretieren, zum anderen,

diese in Einklang mit demTrage-
gefühl des Kunden zu bringen.
Das fängt mit der Schuhgröße
an, die bei Wanderschuhen in
der Regel eine Nummer größer
sein sollte als normal – so zeigt
es auch das BOOTDOC-Sys-
tem. Doch ganz so einfach ist es
nicht: Ein halber Zentimeter zu
wenig in der Länge drückt beim
Bergabgehen auf die Zehen, in
zu großen Wanderschuhen
„schwimmen“ die Füße. Dies
durch die Auswahl des Schuhs
zu verhindern, ist die Kompe-
tenz der Outdoor-Experten.

Wo geht’s hin?

Besonders hilfreich ist das Sys-
tem zur Auswahl passender Ein-
lagen. Hier kommt die Höhe des
Fußgewölbes ins Spiel, die bei
einem perfekt sitzenden Wan-
derschuh für einen guten Fer-
sensitz ausgefüllt sein sollte.
Denn: Ein schlechter Fersensitz
führt schnell zu Blasen.
Entscheidend für die Auswahl
der passenden Wanderschuhe
ist selbstverständlich, wie sie
zum Einsatz kommen. Daher
zielen die ersten Fragen der
Outdoor-Experten genau darauf
ab. Das KAPS-Sortiment deckt
die komplette Bandbreite ab: von
leichten Multifunktions- und
Wanderschuhen über klassi-
sche Wander- und Trekkingstie-
fel bis hin zu extrem robusten
Berg- und Expeditionsstiefeln.

Die 3D-Fußanalyse
ist ein exzellentes
Hilfsmittel, das die

KAPS-Experten
bei der Auswahl
der passenden
Wanderschuhe
gerne nutzen.

Das KAPS-Sortiment deckt
die komplette Bandbreite an
Wanderschuhen ab.

Wer lange Freude an seinen
Wanderschuhen haben will,
muss sie gut pflegen. Wenn
das Schuhwerk nach einer
schönen Wanderung oder
einem Spaziergang schmutzig
ist, heißt es also erstmal
„Saubermachen“.Wie man da-
bei am besten vorgeht, erklä-
ren die KAPS-Experten aus
der Outdoor-Abteilung.
Zunächst muss der Schuh
richtig gereinigt werden. Dafür
sollte man am besten Innen-
sohlen und Schnürsenkel ent-
fernen. Um den gröbsten
Schmutz und Dreck auf der
Oberfläche und Sohle zu ent-
fernen, empfiehlt sich eine
Bürste. Anschließend werden
die Schuhe sowohl von innen
wie von außen mit lauwarmem
Wasser gereinigt. Zum Trock-
nen sollten sie in einem gut be-
lüfteten, nicht feuchten Raum

stehen. Auch in der Sonne
oder auf der Heizung haben
die Wanderschuhe nichts zu
suchen. Nach dem Antrocknen
– am besten in einem leicht
feuchten Zustand – sollte das
Schuhwerk unbedingt impräg-
niert werden.

Leder brauchtWachs

Lederschuhe müssen jetzt mit
einer weichen Bürste oder
einem Stofflappen gewachst
werden. Denn: Ein nicht ge-
pflegter Lederschuh trocknet
aus, Risse entstehen und er
wird irreparabel beschädigt.
Reine Textilschuhe brauchen
kein Wachs.
Optimal ist, die Wanderschuhe
vor jeder Tour frisch nochmal
zu imprägnieren: So bleiben
sie wasserdicht und schmutz-
abweisend.

Pflegetipps für Wanderschuhe

3D FUSSANALYSE
FINDEN SIE IHREN PERFEKTENWANDERSCHUHMIT DEM 3D
FUSSSCANNER VANDRA VON BOOTDOC.
Mit dem 3D Analysesystem von BOOTDOC können wir alle wichtigen
Daten rund um Ihren Fuß ermitteln und Ihnen den richtigen Schuh mit
der perfekten Passform verkaufen. Für einen perfekten Sitz Ihres Wan-
derschuhs empfehlen wir Ihnen eine an Ihren Fuß angepasste BOOTDOC
Einlegesohle.
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BERGFESTWir lieben Sport und Mode

OVARO GTX
LLLeichter Wanderstiefel für
DDDamen und Herren, aus Nu-
bbbuk- und Veloursleder, was-
ssserdicht durch GORE-TEX.

SPHERIC 28
Allrounder mit Top Ausstat-
tung kombiniert mit perfekter
Aircomfort Belüftung. Inkl.
Regenhülle. 28 L Volumen

59,99 €* 39,99 €

AADA SHIRT
Damen Funktionsbluse schnell-
trocknend, geruchshemmend,
ausgestattet mit UPF 50+

59,99 €* 39,99 €

LENNI SHIRT
Herren Funktionshemd schnell-
trocknend, geruchshemmend,
ausgestattet mit UPF 50+

69,99 €* 49,99 €

ZIPP OFF HOOOSSSEEE
für Damen aus schnelltrocknen-
dem Stretchmaterial, ausge-
stattet mit UPF 30+. (auch als
Herrenmodell erhältlich)

169,99 €* 139,99 €
99,99 €* 79,99 €

WIR LEBEN 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 - 19 Uhr · Sa. 10 - 18 Uhr
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http://w.sporthaus-kaps.de

