
Ohne Sandalen läuft im Sommer nichts 

 

Gerade im Sommer ist es schwierig, die richtigen Schuhe zu finden. Jeder Mitteleuropäer legt im 

Schnitt täglich etwa 8.000 bis 10.000 Schritte zurück. Das sind etwa 8 km und verbringt  mehr als 8,5 

Stunden in Schuhen.  Hierzu sollte man gutes Schuhwerk tragen. An heißen Tagen schwitzen 

natürlich auch die Füße und wir wünschen uns leichtes und luftiges Schuhwerk. Für Vitalinus ein 

Grund, sich Sandalen, Pantoletten und Clogs einmal genauer anzusehen.  

 

Vitalinus stellt natürlich gewisse Anforderungen an die ausgesuchten Modelle. Obermaterial und 

Futter sollen aus Leder sein. Ebenso gehört eine stossdämpfende Sohle zur Schonung der Gelenke 

dazu.  Der Bequemschuhspezialist  Vitalinus beweist in seinem Programm erneut, dass 

Bequemlichkeit und Komfort nicht zu Lasten des Designs gehen müssen.  Einige von Vitalinus 

geprüfte Modelle stellen wir hier vor.  

 

Den Sommer etwas ruhiger angehen kann man mit dem Programm „Slowlies®“ von der 

renommierten Schuhfabrikation Schumacher. Erstmals  von Vitalinus aufgenommen, erfreuen sich 

die Sommerschuhe mit ihrer einzigartigen Komfortausstattung  steigender Beliebtheit. Mit Slowlies® 

wird Gehen und Stehen zum Spaß. Das Programm umfasst  Sandalen, Pantoletten und Clogs. Alle 

Slowlies® sind aus hochwertigem Leder in Obermaterial und Fütterung gefertigt. Die Sohle und 

Bodenkonstruktion ist flexibel und stoß absorbierend als Schalen- oder Softfußbett  gestaltet. Durch 

das Wechselfußbett können Slowlies® auch mit eigenen orthopädischen Einlagen getragen werden. 

Slowlies® Pantoletten sind ab 59 Euro im Vitalinus online Shop unter www. Vitalinus.de erhältlich. 

 

Wer Wert auf natürliche Materialien legt für den hat Vitalinus eine Besonderheit im Programm. 

Unter der Marke Slowlies® wird auch die Produktlinie Ecoline hergestellt. Hier kommen rein 

natürliche Materialien zum Einsatz. Ideal für Allergiker und alle, die natürlich und gesund laufen 

wollen. Bei Slowlies® Ecoline wird besonders auf Natürlichkeit geachtet. So kommen spezielle Leder 

zum Einsatz, die frei von Bioziden (Konservierungsmittel) sind. Bei dem für Slowlies ® Ecoline 

verarbeiteten Leder handelt es sich um vegetabil (pflanzlich) gegerbtes Leder. Bei dieser speziellen 

Gerbung werden nur natürliche Gerbmittel eingesetzt. Dies sind meist alte, überlieferte Rezepturen 

aus speziellen Mischungen aus Baumrinde (Birke, Eiche,..), Früchte, Blätter und Hölzer, in denen das 

Leder "reift". Dies ist sehr zeitintensiv und kann viele Monate dauern. Erst nach diesem Prozess kann 

das Leder zu Slowlies® Ecoline weiter verarbeitet werden. Besonders gut gefällt uns von Vitalinus, 

dass die Lederoberfläche ohne künstliche Beschichtungen auskommt.  Durch die unversiegelte 

Oberfläche wird eine hohe Atmungsaktivität des Leders erreicht. Dabei wird einen gute 

Feuchtigkeitsregulation bei schwitzenden Füßen erreicht. Auch die bei Slowlies® Ecoline eingesetzten 

Farben sind alle natürlichen Ursprungs ohne Schwermetalle oder aromatischen Aminen. Trotzdem 

wird eine große Farbenvielfalt erreicht. Der Vitalinus Sandalen Tipp: Slowlies® Ecoline Sandale Modell 

313 in Kastanienbraun mit einem lederbezogenen Wechselfußbett. Mit 3 Klettverschlüssen gut 

einstellbar. Die Slowlies® Ecoline Sandale gibt es bei Vitalinus schon ab 79 Euro im Vitalinus online 

Shop. 

 

Wer im Sommer arbeiten muss, braucht besondere Schuhe für den beruflichen Alltag. Vitalinus 

bietet deshalb auch im Vitalinus Shop Sommer Berufsschuhe an. In Pflegeberufen, Arztpraxen, 

Krankenhaus und in der Gastronomie müssen täglich mehr als 8 km zurückgelegt werden. Hier 

werden erhöhte Anforderungen an den Komfort gestellt. Einer der beliebtesten Berufsschuhe ist der 



Clog. Hier sind Vitalinus die Modelle von Schumacher / Liromed aufgefallen. Aus kräftigem Leder 

gefertigt und hart im nehmen mit sehr guter Ausstattung. Durchdacht und raffiniert präsentieren sich 

auch die neuen Clogs mit Komfort-Fußbett und  „unsichtbarem“  Fersenriemen. Dadurch zeigen sich 

die Clogs besonders vielfältig und laden geradezu zum Reinschlüpfen ein. Der beliebte Clog kann 

durch seinen nach hinten verstellbaren Fersenriemen auch als Berufsschuh eingesetzt werden. So 

kann der Träger entscheiden, ob zur Entspannung ohne Fersenriemen oder, wenn`s mal schnell 

gehen muss, mit Fersenriemen getragen wird. Die Wechsel-Clogs sind ab 69 Euro im Vitalinus Shop 

erhältlich. 

 

Der Vitalinus Fashion Tipp für die Herren:  Die Diskussion über Sandalen bei Männern ist müßig. Es 

kommt immer auf die Situation an. Zum einen, wie man sich selbst sieht und fühlt und zum anderen 

wie man gesehen werden möchte. Barfuß in Flip Flops, Sportsandalen  am Strand und in der Freizeit 

bereiten meist keine (Fashion)- Probleme.  Voraussetzung hierfür sind aber saubere und gepflegte 

Füße! Sandalen im Berufsleben? Eher schwierig. Eines ist aber sicher: Nach wie vor sind Sandalen mit 

Strümpfen (insbesondere weiße Tennissocken) ein No Go.  

 


