
38   SKI & BERGE

DD„Das schönste am Skifahren ist, wenn der Schmerz nachlässt“, das 
wissen allzu viele leidgeprüfte Skifahrer aus eigener Erfahrung mit 
Druckstellen am Fuß. Um dem abzuhelfen werden mit sehr unter-
schiedlichen Techniken die Füße vermessen, Einlagen angepasst, 
die Skischuhe so umgebaut, bis sie perfekt passen. Was für die 
Skirennläufer schon immer die Regel war, die Skischuhe optimal 
auf die individuelle Fußformen und Anforderungen der Fahrer ein-
zustellen, steht mit den neuen Schuhtechnologien allen Skifahrern 
off en. Denn - jeder Skifahrer ist erst einmal Skischuhfahrer!
Die divergierenden anatomischen Anforderungen sind für die Ski-
schuhbauer anspruchsvoll: Die Schuhe sollen schlanken Fesseln, 
starken Waden, einem hohen Rist, ausgeprägten Knöcheln und 
Großzehengrundgelenken den angemessenen Raum und guten 
Halt bieten. Die Fußprobleme, mit denen man sonst die Orthopä-
den beschäftigt, sind da noch gar nicht eingerechnet.

TEXT Hubert Fehr

Früher gab es ganz klassisch 
Race- und Allround-Skischuhe 
und einige wenige Anpassungs-
Spezialisten. Heute ist das Schuh- 
und Individualisierungs-Angebot 
deutlich breiter gefächert.
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Wann passt der Skischuh?
Um die Steuerkräfte zu übertragen muss der Schuh fußnah sit-
zen. Allerdings darf der Fuß, besonders am Vorfuß oder Fußrist 
nicht eingequetscht werden, damit weder der Druck auf die Blut-
gefäße (sie verlaufen über den Rist und hinter dem Knöchel in 
die Fußsohle) noch auf die Nerven zu frierenden Füßen, Waden-
krämpfen oder brennenden Fußsohlen führt. Druck auf den Fuß-
rist ist schmerzhaft und schaltet die Federwirkung des Fußge-
wölbes aus, ist oft auch die Ursache von Fersenschmerzen. 
Anders als bei Rennläufern muss der Schuh aber auch bequem 
sitzen – und das einen ganzen Skitag lang. Vorteil eines gut pas-
senden Skischuhs: Die Ski lassen sich präziser und leichter steu-
ern, die Skikontrolle ist effektiver. Das gilt auch für Skianfänger.
Die eleganteste Methode den passenden Skischuh zu finden: In 
immer mehr Sportgeschäften kann bereits die Auswahl passen-

der Skischuhe durch ein dreidimensional abtastendes Fuß-Scan-
ner-System und den Abgleich der ermittelten Fuß- und Waden-
form mit einer Datenbank vermessener Skischuhmodelle gesteu-
ert werden. So ist es bereits möglich den Skischuh virtuell anzu-
probieren und zu visualisieren, wo Druckstellen entstehen könn-
ten oder wo zu viel Platz in der Schale ist. Mit dem Fußscanner 
(und zusätzlich einer Druckmessplatte) kann so bereits die 
Einlegesohle bestimmt und dann exakt angeformt werden.
Aber auch ohne diese Hightechhilfe, dafür mit dem Sachverstand 
des erfahrenen Schuhtechnikers kann die Schuhauswahl gelin-
gen: Mit einer Art Schieblehre werden Breite und Länge des 
Fußes vermessen. Sohlen- und Fersenform, Beweglichkeit des 
Sprunggelenks, Risthöhe und Fußfessel werden für die Schuh-
empfehlung herangezogen. Eventuell überprüft er seine Modell-
empfehlung, indem er die Passform und die Stellung des Fußes Fo

to
: S

im
on

 R
ai

ne
r; 

TEST & AUSRÜSTUNG
Skischuhe



40   SKI & BERGE

in der Schale erst einmal bei herausgenommenen Innenschuh 
kontrolliert. Auch eine notwendige weitere Bearbeitung der Scha-
le und des Innenschuhs kann er dann bereits einschätzen.
Die Vielfalt des Skischuhangebots mit unterschiedlichen Leisten-
breiten (von 97 mm bis 103mm) und Schalen – in die unter-
schiedliche Fußformen und auch ein hoher Fußrist passen – brin-
gen schon in der Form, in der sie aus dem Schuhkarton kommen, 
für die größte Gruppe der Skifahrer eine zielgenaue Auswahl. In-
zwischen sind durchweg alle Skischuhmodelle in unterschiedli-
chem Maß individuell anpassbar – von technisch einfach reali-

sierbaren Lösungen (z.B. Thermoanpassung) bis hin zu Schuhum-
bauten für eine schwierige Fußanatomien oder den Rennsport, 
die den Spezialisten erfordern. 

Was nicht perfekt passt, wird passend gemacht
Der Weg der individuellen Anpassung beginnt mit Veränderungen 
am Schuh, die rückgängig gemacht werden können: Anfertigen 
einer maßgeschneiderten Einlegsohle, thermische Formung des 
Innenschuhs. Dann Verformen der Schale, eventuell Ausschäu-
men des Innenschuhs.

Einlegesohle – das Fundament im Schuh
Für alle vom Normalfuß abweichenden Fußformen ist eine korri-
gierende Einlegsohle erforderlich, um die Sohlenbalance herzu-
stellen. Sie gleicht die orthopädischen Probleme aus. Auch sonst 
sind individuell angepasste Einlegesohlen, die dem Fuß den opti-
malen Halt geben, eine der einfachsten und effektivsten Maßnah-
men zum besseren Skifahren. Viele erleben den Einsatz einer sol-
chen Einlage als Qualitätssprung beim Skifahren. Die thermover-
formbare Einlegesohle (Anbieter sind u.a. Sidas, Superfeet, Boot-
doc) wird millimetergenau an den Fuß angepasst.
Sie unterstützt das Fußgewölbe und kann sich auch bei längerer 
Belastung und einhergehender Ermüdung nicht absenken. So ist 
gewährleistet, dass ein Skischuh, der im Laden noch gepasst 
hat, nicht während des Skifahrens zum Problem wird. 
Der satte Sohlenstand im Schuh sorgt für den Kraftfluss von  
der Fußsohle auf die Schuhschale und nachfolgend auf den Ski. 
Die Skikontrolle gelingt so mit weniger Anstrengung und Ermü-
dung. Zugleich wird durch einen guten Sohlenstand die Sensorik 
der Fußsohle verbessert und die Blutzirkulation in der Fußsohle 
unterstützt. Andernfalls drohen Fußkrämpfe und stechende  
Sohlenschmerzen.

Schritt  
für Schritt  

zum 
passenden 
Skischuh
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Zuviel Platz im Schuh 
führt zu Scheuerstellen 
und schlechterer Ski-
führung. Eingespritztes 
Paraffin füllt die Lücken 
und bringt den direkten 
Kontakt zwischen Fuß 
und Skischuh.

Die Schale wird aufgeheizt, 
wird so verformbar

Mit Hilfe eines Vakuumkissens wird beim Sidas-Verfahren 
ein exakter Fußabdruck produziert. In diese Matrix wird  
die vorgeheizte Einlegesohle eingelegt und genau an die 
Fußsohle angeformt. So steht der Skifahrer vollflächig  
im Skischuh, ein satter Sohlenstand ist das Ergebnis.

Mit speziell strukturierten, karierten Skisocken 
wird ein exaktes Rechnermodell des Fußes er-
stellt, Grundlage für die Skischuhempfehlung. 

Die Druckmessplatte unter dem Fuß liefert die 
Daten für die Herstellung der Einlegesohle.

Die Schalen werden  
für den Anpassungs- 
prozess erwärmt
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Innenschuh
Sind keine Veränderungen an der Schale notwendig, wird der In-
nenschuh in einem Heizofen erhitzt und passt sich so beim Ab-
kühlen exakt an den Fuß und den Unterschenkel an. Punktuell 
kann aber zu viel Spielraum im ansonsten gut passenden Schuh 
vorhanden sein, z.B. bei einer schlanken Fußfessel. Dann muss 
das überschüssige Volumen mit aufgeklebten und angeformten 
Pads auf dem Innenschuh (auch auf der Zunge) ausgefüllt wer-
den. Elegant ist das „Liquid Fit“-Verfahren von Head: In die Lü-
cken wird an den Kontaktflächen zur Schale ein Material auf 
Paraffinbasis in den Innenschuh eingespritzt. Das Verfahren 
ist beliebig oft wiederholbar. Atomic hat bei seinem neuen 
„Savor“-Heck-Einsteigermodell mit einem aufblasbaren Gummi-
polster zu einem lange bewährten, aber fast vergessenen Verfah-
ren gegriffen. Zum Ausschäumverfahren siehe weiter unten.

Verformen der Schale
Sind die Fußprobleme größer, wird direkt an der Schale gearbei-
tet und durch Weiten, Dehnen oder Fräsen mehr Platz geschaf-
fen. Die Schale kann sogar auf sehr breite Füße angepasst wer-
den. Einen eigenen Weg verfolgt Fischer mit dem „Vacuum Sys-
tem“. Dabei wird die ganze Schale erhitzt, bis sie gut verformbar 
wird, dann presst eine Kühl- und Luftdruckmanschette die Schale 
passgenau an den Fuß. 
Schmerzende Stellen werden auf der Schale markiert. Dann wird 
die Schale an dieser Stelle mit einem Heißluftföhn, mit Infra-
rot-Strahler (Nordica) oder komplett im Ofen erwärmt und mit 
Spezialwerkzeug bzw. einem auf die Fußanforderungen präparier-

ten Leisten geweitet. Praktisch wird solch ein Maßschuh quasi 
gebacken. Selbst ausgeprägte Ausbeulungen für die Hotspots 
der Fußprobleme (z.B. Hallux valgus, alte Knöchelverletzung) kön-
nen so herausgearbeitet werden.
Sind kleinere Korrekturen an der Schale nötig wird diese an 
den entsprechenden Stellen ausgefräst. Diese technisch an-
spruchsvolle Arbeit bekommen meist nur die Rennläufer spen-
diert. Ihr Schuh sitzt besonders eng am Fuß und der Innen-
schuh fällt sehr dünn aus, was der maximalen Kraftübertragung 
vom Fuß auf den Ski geschuldet ist.
Ristprobleme können durch Abschleifen des Grundkeils im Ski-
schuh abgemildert werden. Bei Schienbeinschmerzen oder bei 
Schuhrandproblemen reicht oft eine kleine Fersenerhöhung aus. 
Bei besonders strammen Waden muss ein weiterer Schuhschaft 
montiert werden. Für exakt planen Stand auf dem Ski und planes 
Aufliegen der Ski im Schnee werden Abweichungen der Beinach-
sen an den Skischuhen mittels Lifter, einer  aufgeschraubten Kor-
rekturplatte, und Fräsen der Schuhsohle korrigiert.

Anfertigen eines geschäumten Innenschuhs
Ist die Schale entsprechend angepasst, sind geschäumte Innen-
schuhe die erste Wahl für schwierige Füße oder sportliche Ein-
sätze. Der geschäumte Schuh überträgt sehr direkt die Steuerim-
pulse. Rennläufern werden die Skischuhe deshalb durchweg an-
geschäumt. Schäumbare Innenschuhe werden von verschiede-
nen Herstellern optional angeboten. In den Innenschuh wird ein 
schnell aushärtender Schaum eingespritzt, der alle Hohlräume 
ausfüllt. Damit ist der Sitz am Fuß perfekt und druckfrei. Das Ver-
fahren verlangt aber handwerklich geübte Experten, um verläss-
lich ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Inzwischen stei-
gen auch immer mehr Sportgeschäfte in diesen aufwändigen 
und nicht billigen Anpassungsservice ein und überlassen das 
Feld nicht mehr den alteingesessenen Spezialisten.
Die Investition in einen gut passenden Skischuh lohnt sich in je-
dem Fall: Denn diese Geldanlage überdauert mehr als eine Ski-
saison. Wer einen gut passenden Skischuh besitzt, wird sich 
ungern davon trennen.

Mit diesen Presswerk-
zeugen wird in der 

aufgeheizten Schale gezielt 
Platz geschaffen

Mit dem Fräser 
wird punktge-
nau die Schale 
bearbeitet

Ausschäumen des 
Sidas-Innenschuhs
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15 aktuelle Top-Modelle in 3 verschiedenen Kategorien. 
Da ist sicher auch Ihr Traum-Schuh dabei.
Race Allmountain Freeride

Fischer RC4 THE CURV 
130 VFF
Ausgestattet mit einem neuartigen 
3D-Canting, ist dieser Schuh prä-
zise in der Steuerung. Composite 
Flex Control sorgt durch den Ein-
satz von thermoverformbarem 
Aramid für konstantes Flexverhal-
ten der Schale und höchst mögli-
che Kraftübertragung. 

Preis: 549,95 € Flex: 130 Leisten:
97 mm Größen: 22.5–29.5

Dalbello 
PANTERRA 120
Ein Schuh für sportliche Skifahrer, 
die Wert auf Kraftübertragung und 
problemlose Passform legen. Die 
gefräste Außenschale bewirkt eine 
optimale Kräfteverteilung über die 
gesamte Außenschale und Ge-
wichtsersparnis bei gleichbleiben-
der Stabilität.

Preis: 420 € Flex: 120 Leisten:
100-102 mm Größen: 24.5–30.5

Atomic HAWX 
ULTRA XTD
Ein Tourentauglicher Schuh, der 
auf der Piste und auch im Gelände 
zu Hause ist. Ausgestattet mit 
einer vollständige Grillamid- 
Manschette und einem atmungs-
aktiven, waschbaren Innenschuh 
mit vorgeformtem Fersen- und 
Knöchelbereich.

Preis: 699,99 € Flex: 130 Leisten: 
98 mm Größen: 24.5–29.5

Head RAPTOR 140S RS
Ein Schuh, der seine Racing-Gene 
nicht verheimlichen kann: Flex-Tu-
ning wie im Rennlauf, FIS-zertifi -
zierte Sohlendicke und ausgestat-
tet mit der individuellen Anpas-
sungstechnologie Liquid Fit. Der 
schlanke Leisten sorgt für optima-
le Kraftübertragung.

Preis: 550 € Flex: 140 Leisten: 
96 mm Größen: 22–30.5

Head EDGE LYT 130
Der Schuh bietet neben Komfort 
und leichtem Einstieg eine ideale 
Anpassbarkeit, insbesondere für 
breitere Füße. Sowohl Schale als 
auch Innenschuh sind thermover-
formbar, zusätzlich lässt sich der 
Fersenhalt mit der Liquid Fit-Tech-
nologie anpassen.

Preis: 430 € Flex: 120 Leisten: 
102 mm Größen: 25–34.5

Dalbello LUPO AIR
Das neue Kabel-Verschlusssys-
tem des Schuhs für Freeride-Tou-
rengeher spart Gewicht und er-
leichtert das Handling am Berg. 
Der besonders leichte ID Air-In-
nenschuh bietet Tragekomfort 
und trotzdem besten Halt und 
sehr gute Kraftübertragung

Preis: 700 € Flex: 130 Leisten:
100 mm Größen: 24.5–29.5

Nordica DOBERMANN 
GP 140
Die Mono Injected PU Perfor-
mance-Schale dieses perfor-
manceorientierten Schuhs lässt 
sich dank InfraRed-Technologie 
individuell anpassen. Der intuitive-
Einstieg sowie der ebenfalls an-
passbare HP Custo Cork-Innen-
schuh zeichnen ihn weiterhin aus.

Preis: 599,99 € Flex: 140 Leisten: 
98 mm Größen: 22–29.5

Fischer RANGER ONE 
130 PBV WALK
Vielseitig, sportlich bequeme 
Passform, komfortabel – und 
dank geringem Gewicht sehr 
leichter Einstieg. Die anpassbare 
Schale, Floating Entry und der 
intuitive Gehmechanismus 
unterstreichen den Komfort, 
der ihn auszeichnet.

Preis: 499,95 € Flex: 130 Leisten: 
101 mm Größen: 25.5-30.5

Salomon S/MAX 130 
CARBON
Bei dem Schuh mit neuer Bauwei-
se kommt eine dünnere Schale 
zum Einsatz, die ihn leichter, agiler 
und kraftvoller macht. Ergänzend 
zu dem vorgeformten, nahtlosen 
Innenschuh lässt sich die Pass-
form dank Custom Shell HD indivi-
duell anpassen.

Preis: 659,99 € Flex: 130 Leisten:
98 mm Größen: 24-29.5

K2 MINDBENDER 130
Der Freeride-Performance-Ski-
schuh, hat eine leichte, vollstän-
dig anpassbare Powerlite-Schale. 
Mit 50° Bewegungsfreiheit sind 
auch kurze Aufstiege kein Prob-
lem. Dank der integrierten Grip-
walk-Sohlen lässt er sich ange-
nehm gehen und bietet sicheren 
Halt. 

Preis: 649,95 € Flex: 130 Leisten: 
98 mm Größen: 24.5-30.5

Tecnica MACH1 LV 130
Ein Highperformance-Schuh für 
schmale Füße. Mit der Asymmetric 
Power Transmission-Konstruktion 
sind Schale und Innenschuh im 
Wadenbereich auf Innen- und Au-
ßenseite in unterschiedlichen Stär-
ken gearbeitet. Das sorgt für Stabi-
lität, bessere Kraftübertragung und 
sensibleres Fahrverhalten.

Preis: 550 € Flex: 130 Leisten:
98 mm Größen: 24-31

Lange LX 130
Angenehme Passform, leichtes Ge-
wicht und sportliche Performance 
zeichnen diesen Schuh aus. Die 
leichte Dual Core-Konstruktion 
sorgt für effi  zientes, kraftvolles und 
präzises Skifahren. Einfaches An- 
und Ausziehen und hoher Trage-
komfort sorgen für viel Freude beim 
Skifahren.

Preis: 399,99 € Flex: 130 Leisten: 
102 mm Größen: 24-31.5

Rossignol ALLTRACK 
PRO 130 GW
Der Freetouring-Schuh mit komfor-
tablem Leisten bietet einen guten 
Mix aus Aufstieg- und Fahrperfor-
mance sowie optimalem Gewicht. 
Die Dual Core-Technologie sorgt in 
der Schale für eine Art Sand-
wich-Konstruktion und erlaubt eine 
präzise Flexanpassung.

Preis: 499,99 € Flex: 130 Leisten:
100 mm Größen: 24-29,5

Fischer RC4 THE CURV 
130 VFF
Ausgestattet mit einem neuartigen 
3D-Canting, ist dieser Schuh prä-
zise in der Steuerung. Composite 
Flex Control sorgt durch den Ein-
satz von thermoverformbarem 
Aramid für konstantes Flexverhal-
ten der Schale und höchst mögli-
che Kraftübertragung. 

Preis:
97 mm 

Nordica DOBERMANN 
GP 140
Die Mono Injected PU Perfor-
mance-Schale dieses perfor-
manceorientierten Schuhs lässt 
sich dank InfraRed-Technologie 
individuell anpassen. Der intuitive-
Einstieg sowie der ebenfalls an-
passbare HP Custo Cork-Innen-
schuh zeichnen ihn weiterhin aus.

Preis:
98 mm 

Salomon S/MAX 130 

Dalbello 
PANTERRA 120
Ein Schuh für sportliche Skifahrer, 
die Wert auf Kraftübertragung und 
problemlose Passform legen. Die 
gefräste Außenschale bewirkt eine 
optimale Kräfteverteilung über die 
gesamte Außenschale und Ge-
wichtsersparnis bei gleichbleiben-
der Stabilität.

Preis:
100-102 mm 

Salomon S/PRO 120
Der Schuh überzeugt durch 
einfachen Einstieg, einen naht-
losen Innenschuh und umfas-
sende individuelle Anpassungs-
möglichkeiten. Die Kombination 
aus den Technologien Coreframe, 
Sense Amplifi er und Sense 
Strap sorgen für Progressivität 
und Rebound.

Preis: 459,99 € Flex: 120 Leisten: 
100 mm Größen: 25.5-30.5

schmale Füße. Mit der Asymmetric 
Power Transmission-Konstruktion 

Wadenbereich auf Innen- und Au-
ßenseite in unterschiedlichen Stär-
ken gearbeitet. Das sorgt für Stabi-
lität, bessere Kraftübertragung und 

Tecnica MACH1 HV 120
Ein Schuh für sportliche Fahrer 
die Kontrolle, Komfort und Kraft-
übertragung schätzen. Mit dem 
High Volume-Leisten die optima-
le Wahl für breite Füße. Bei Be-
darf können Schale und Innen-
schuh dank C.A.S.-Tech- 
nologie an den jeweiligen Fuß 
angepasst werden.

Preis: 450 € Flex: 120 Leisten:
103 mm Größen: 24-32.5 Fo
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