Traditionelle Trachtenschuhe erobern die Städte
Keine Angst. Auf dem Hamburger Fischmarkt sind keine Lederhosen und Schuhplattler unterwegs.
Wie das Vitalinus Trendbarometer feststellt, werden die ursprünglich nur im Alpenraum
beheimateten Trachtenschuhe, auch Haferl-Schuhe oder Goiserer genannt, auch in den nördlichen
Regionen beliebter. Immer mehr Kunden für handgemachte Trachtenschuhe, so Vitalinus, kommen
aus den nördlichen Regionen Deutschlands. Friedrich Jöst von Vitalinus, seit über 50 Jahren in der
Schuhbranche tätig, führt dies auf den Wunsch nach individueller Kleidung zurück. „Die Mode wird
durch die großen Konzerne immer gleichartiger, so sind die Verbraucher auf der Suche nach
Abwechslung und Individualisierung“ so Friedrich Jöst von Vitalinus.
Der Katalog- und Internetversand von Vitalinus bietet gerade hier die Möglichkeit, sich mit
handgefertigten, rahmen und zwiegenähten Schuhen von der Masse abzusetzen. Nach dem Motto
von Vitalinus „Klasse statt Masse“ werden nur hochwertige Schuhe angeboten. Dass weniger
manchmal mehr sein kann zeigt sich im Angebot von Vitalinus. Hier werden insgesamt nur 5 Modelle
von Haferlschuhen angeboten. Die haben es aber in sich. Alles Originale, handwerklich gefertigt in
Deutschland. Natürlich sind diese Schuhe rahmengenäht und zwiegenäht in alter Tradition.
Die Königsklasse bei Vitalinus bildet der Haferl-Schuh „Ammersee“ von Trabert. Er wird aus original
„Allgäuer Juchtenleder“ gefertigt. Dieses spezielle Leder, mit einer Stärke von ca. 1,9 mm ist nahezu
unverwüstlich. Durch das speziell, bräunliche Farbenspiel, die das Leder durch den aufwändigen
Gerbprozess erhält, wird ein außergewöhnlicher Schuh daraus, der seines Gleichen sucht. Nahezu
unverwüstlich mit eigenem Charakter, ist dies der Schuh für Träger, die sich von der Masse abheben
wollen und lange Freude an den Schuhen haben. Durch sein Lederfutter absorbiert er auch im
Sommer Feuchtigkeit, die im Schuh entsteht sehr gut. Echt rahmengenäht und zwiegenäht macht
den Schuh Ammersee zu einem langjährigen Begleiter. Die lässige Seitenschnürung bildet einen
besonderen Akzent im urbanen Umfeld zu Jeans und Canvashosen. Ausgestattet mit einer
wetterfesten Profilsohle wird er zum Allroundtalent. Im Vitalinus Shop ist der Trabert Schuh
Ammersee ab 307,00 Euro in den Größen 5 ½ bis 12 erhältlich. Kein billiges Vergnügen, aber zum
einen hält er ewig und zum anderen erhält man bei Vitalinus einen individuell gefertigten Schuh der
passt. Dafür sorgt der Vitalinus Service schon vor dem Kauf.
Mit den beiden Modellen Königsee und Bodensee von Trabert, bietet Vitalinus gleich zwei weitere
Schuhe aus der Haferl-Serie von Trabert an. In gleicher, aufwändiger traditioneller Machart,
rahmengenäht und zwiegenäht, präsentieren sich die Schuhe Königssee und Bodensee. Diese Schuhe
werden ebenfalls aus einem speziellen Leder, „Waterproofleder“ gefertigt. Dieses Leder hat die
Besonderheit, dass es kaum Feuchtigkeit von Außen aufnimmt. Dies wird durch einen aufwändigen
Gerbprozess und einfetten des Leders in der Produktion erreicht. Waterproof Leder kann bis zu 10 %
Fett enthalten. Dadurch wird es unempfindlich gegen Spritzwasser. Die wetterfeste Profilsohle
machen dann die Schuhe Königsee und Bodensee zum ständigen Begleiter und das nicht nur bei
schlechtem Wetter in der Alpenregion, sondern auch bei Hamburger „Schmuddelwetter“. Natürlich
sind auch diese beiden Schuhe rahmengenäht und zwiegenäht, in traditioneller Machart gefertigt.
Ein echtes Lederfutter sorgt für das richtige Schuhklima im Sommer. Vitalinus bietet die beiden
Modelle in schwarz und braun, in den Größen 4 ½ bis 12 im Vitalinus online Shop schon ab 204,00
Euro an.

Für Freunde des Nubukleders hat Vitalinus gleich zwei weitere Modelle im Programm. Den Trabert
Haferl-Schuh „Chiemsee“ und von der Marke Lavitus® den „Urban Proof Traditional“, einen speziell
für das städtische Umfeld geschaffenen Schuh. Der Haferl „Chiemsee“ wird aus fettgegerbten,
vollnarbigen Nubukrinderleder hergestellt. In gleicher, hochwertiger Trabert Machart entwickelt der
Schuh Chiemsee im Laufe der Zeit einen ganz eigenen Charakter und verändert seine
Oberflächenstruktur in den „used look“. Durch die richtige Pflege hat man jahrelang Freude an den
Schuhen. Mit traditioneller Seitenschnürung, rahmengenäht und zwiegenäht steht der Träger dieser
Schuhe mit beiden Beinen im Leben. Der Trabert Haferl Schuh „Chiemsee“ ist im Vitalinus online
Shop schon ab 204,0 Euro erhältlich.
Etwas ganz Besonderes hat Vitalinus mit dem Lavitus „Urban Proof Traditional“ kurz „UBT“ im
Programm. Dieser Schuh wurde an den traditionellen Haferlschuh angelehnt und im Design urbaner
gemacht. Der Lavitus „UBT“ wird aus fettgegerbten Nubukleder hergestellt. Dadurch erhält der Schuh
einen seidigen, samtigen Glanz und eine spezielle, habtische Struktur. Gemäß der Vitalinus
Philosophie wird auch der Lavitus „UBT“ in rahmengenähter und zwiegenähter Ausführung in
Deutschland hergestellt. Dies garantiert lange Haltbarkeit und Freude an den Schuhen. Der Lavitus
„UBT“ zeichnet sich weiter durch das Lavitus Mehrweitensystem aus. Der Lavitus „UBT“ ist in 3
Weiten, G, J, und J mit Wechselfußbett, erhältlich. Durch seine etwas höhere Vorderspitze, lässt er
den Zehen genügend Raum und ist dadurch äußerst bequem. Ein weiches Lederfutter sorgt für
angenehmes Fußklima und Feuchtigkeitsaufnahme im Sommer. Anstatt der alpenländlichen
Seitenschnürung, besitzt der Lavitus „UBT“ eine gerade Schnürung auf dem Rist. Dies verleiht dem
Lavitus „UBT“ sein sprichwörtliches urbanes Aussehen, bei höchstem Komfort. Mit diesem Schuh
kann man sich vom Achensee bis Flensburg sehen lassen. Die wetterfeste Profilsohle sorgt für
sicheren Schritt auf fast jedem Untergrund. Der Lavitus „UBT“ wird in den Größen 36 bis 50 gefertigt.
Vitalinus bietet derzeit den Lavitus Schuh im Vitalinus online Shop als Sonderangebot ab 189,00 Euro
an.
Wer sich einen Schuh mit Haltbarkeit und Charakter wünscht, der liegt mit den Haferlschuhen von
Trabert und Lavitus® genau richtig. Hochwertiger und besser geht es kaum. Mit dem Service von
Vitalinus erhält man genau den Schuh, der einem passt. Schon im Vorfeld wird der Fuß bei Vitalinus
vermessen und dann der richtige Leisten ausgesucht. Sollte der Schuh einmal nicht vorrätig sein, so
wird er bei der nächsten Produktion gefertigt. Die Wartezeit ist, gemessen an der langen Tragezeit
und Freude, die man an den Schuhen hat, gering.

