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Der weltweite Laufschuhmarkt ist
ein Milliardengeschäft, in dem
niemand den Anschluss verpas-

sen will und alle um Marktanteile
buhlen. Dementsprechend ist der
Laufschuh eines der am meisten er-
forschten Objekte überhaupt. Bis zu
70 Einzelteile stecken in einem mo-
dernen Laufschuh und je nach Mate-
rialien, Anordnung und Verarbeitung
der einzelnen Elemente werden dar-
aus wasserdichte Trailrunningschuhe,
flexible Trainingsschuhe, stabile Neu-
tralschuhe oder superleichte Wett-
kampfschuhe. Für Einsätze und Füsse
aller Art und aufgeteilt in Frauen- und
Herrenmodelle.

Weil für jeden Einsatzbereich und
alle Bedürfnisse Laufschuhe produ-
ziert werden, kann in der Schweiz
zwischen 300 und 500 Paar Schuhen
von rund 30 Herstellern ausgewählt
werden. Trotz der Vielfalt des Ange-
bots dominieren die grossen und be-
kannten Weltmarken wie Asics, Adi-
das, Nike, Puma oder Reebok, doch
immer mehr drängen auch die kleine-
ren Marken ins Rampenlicht.

Prinzipiell sind alle Laufschuhe
ähnlich aufgebaut. Grob gesagt aus
den beiden Teilen Sohle und Ober-
teil. Das Oberteil bedeckt und um-
schliesst den Fuss, während die
Sohle für Dämpfung, Stabilität und
Halt sorgt und die Verbindungsstelle
zwischen Fuss und Untergrund dar-
stellt. In der Sohle stecken die tech-
nischen Elemente wie Dämpfung
und Stabilität, aber auch die Torsion
und Flexibilität. 
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Aussensohle, Zwischensohle, Obermaterial, und fertig ist ein Laufschuh
– könnte man meinen. Doch so einfach ist es nicht, in guten Laufschuhen
steckt mehr Technologie drin, als man vermutet. Ein Blick ins Innenleben
von Laufschuhen.

Obermaterial
Das Obermaterial umschliesst den Fuss. Es setzt sich
zusammen aus Zehenraum, Fersenkappe, Zunge und
Schnürung und muss bestmöglichen Halt bieten und
den Fuss doch nicht zu sehr einengen. Die Fersen-
schale muss den Rückfuss eng umschliessen, im Ze-
henbereich hingegen sollten die Schuhe auch gegen
oben genug Platz bieten. 

Einlegesohle
Mit seinem Fuss steht der Läufer auf der Einlegesohle (auch Innensohle ge-
nannt). Diese besteht aus einem dünnen Schaumpolster, welches den Fuss
bequem auf die darunter liegende Zwischensohle betten soll. Die Einlege-
sohle besteht oft aus PU oder EVA (geschäumter Kunststoff) oder einer wei-
terentwickelten Variante davon und ist der Fussform nachempfunden. Die-
se Materialien sind zwar sehr leicht, aber auch leicht deformierbar. Fuss-
fehlstellungen werden oft schon nach 100 gelaufenen Kilometern über-
nommen. Eine Alternative für noch mehr individuellen Komfort ist eine
massangefertigte Einlage, welche die Innensohle ersetzt. Unter der Einle-
gesohle liegt die Brandsohle, an der das Obermaterial normalerweise an-
genäht wird.

Zwischensohle
Die Zwischensohle ist das «Herzstück» eines Lauf-
schuhs. Sie umfasst mehrere Elemente. Hier sind die
Dämpfungs- und Stützelemente in Trägerelemente in-
tegriert (unterschiedliche Härtegrade des Kunststoff-
materials oder Kuststoffelemente), hier wird auch die
Torsion (Verdrehung) von Ferse und Vorfuss gewähr-
leistet. 

Dämpfungselemente
Jeder Hersteller hat seine eigenen, patentierten Techniken und Materialien,
wie er die Dämpfung reguliert. Es kommen beispielsweise Gel- und Luftkis-
sen, Zellstrukturen oder wellenförmige Elemente zum Einsatz. Entschei-
dend sind der Ort und die Fläche, wo und wie die Dämpfungselemente plat-
ziert werden. Bereits Details können die Laufeigenschaften eines Lauf-
schuhs wesentlich verändern. Mittlerweile werden dämpfende Materialien
nicht mehr nur wie früher bei der Ferse, sondern auch im Vorfussbereich ein-
gesetzt. Dies primär aus Komfort-Gründen, denn für hohe Tempi wünscht
sich der schnelle Läufer beim Abstoss einen möglichst direkten Bodenkon-
takt. Der Vorfussläufer braucht weniger Dämpfung im Rückfuss.

Mittelfussbrücke
Damit die natürliche Abrollbewegung des Fusses un-
terstützt wird, ist eine Verwringung bzw. Verdrehung
des Schuhs um die Längsachse nötig, die so genann-
te Torsion. Damit diese Verdrehung dennoch eine ge-
wisse Kontrolle erfährt und den Fuss nicht überfordert,
werden Mittelfussbrücken eingesetzt, welche eine zu
starke Torsion in diesem Bereich verhindern. Mittel-
fussbrücken sind die Verbindungsstücke zwischen
dem Fersen- und Vorfussbereich. Sie bestehen aus
hartem Kunststoff und können durchgehend über die
Breite des Schuhs verlaufen oder auch nur an der In-
nenseite angebracht werden. Es gibt sie in unter-
schiedlichen Härten und Grössen, und auch die Posi-
tion am Schuh kann variieren, je nachdem, welche
Wirkung erzielt werden will.

Aussensohle
Aussensohlen bestehen teils komplett aus Gummi, oft
werden jedoch Kohlefaserverbindungen (Karbon) bei-
gemischt, da diese abriebfester sind. Die Aussensoh-
le wird aus verschieden harten Materialien gefertigt, je
nachdem, an welchen Stellen mehr Belastung und
entsprechend schnellerer Abrieb zu erwarten ist oder
wo mehr Bodenhaftung erwünscht ist. Um dem Läufer
genügend Bewegungsfreiheit und Flexibilität gewähr-
leisten zu können, ist eine Gliederung der Aussensoh-
le durch Spalten, Kerben und Stollen in verschiedene
Zonen über die ganze Länge und Breite der Sohle un-
umgänglich. Bei einigen Laufschuhen ist beispiels-
weise bei der Ferse die innere von der äusseren Seite
losgelöst.

Das Gewicht eines Laufschuhs wird in der Mustergrösse angegeben. Bei Männern ist dies die
Grösse 43. Ein einzelner Wettkampfschuh kann 200 Gramm leicht sein, Neutralschuhe wie-
gen etwa zwischen 300 und 350 Gramm, Stabil- und Trailschuhe um die 400 Gramm. Weil
bei Frauenschuhen die Mustergrösse 37 ist, sind die Gewichtsangaben bei Neutralschuhen
um rund 60 Gramm leichter als bei den Herren, bei Wettkampfschuhen aber nur noch 10
Gramm leichter. Spart man mit einem Paar Laufschuhen 100 Gramm an Gewicht ein (50
Gramm links und rechts), muss ein Marathonläufer auf 42 Kilometern rund 1,5 Tonnen we-
niger Gewicht abfedern. Nicht vergessen werden darf zudem, dass das Gewicht in der
Schwungphase nach vorne «getragen» werden muss. Wettkampfläufer sparen daher auch bei
den Schuhen so viel Gewicht wie möglich. Übergewichtige Marathonläufer und Einsteiger
sparen jedoch besser an Körpergewicht ein und nicht am Gewicht der Laufschuhe. Denn ge-
rade schwere Läufer sind auf stabile Schuhe noch mehr angewiesen als leichtfüssige Läufer.  

Gewicht eines Laufschuhs
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Das Obermaterial (auch Schaft genannt) umhüllt den Fuss. Früher bestand das Obermaterial aus Le-
der, heute wird es aus funktionelleren Mesh-Stoffen zusammengesetzt. Mesh-Materialien sind luft-
durchlässige und atmungsaktive Kunstfasergewebe. Das Obermaterial schützt den Fuss und führt
ihn bei der Abrollbewegung. Der Schaft darf dem Fuss nicht zu viel Spielraum gewähren, sonst
«schwimmt» der Fuss im Schuh. Für einen angenehmen Komfort sollte das Obermaterial «klimati-
siert» sein und Schweiss muss nach aussen dringen können. Mesh-Materialien sind teils UV-reflek-
tierend, sodass einerseits Läufer ohne Socken keinen Sonnenbrand bekommen und andererseits
sich der Schuh weniger aufwärmt bei starker Sonneneinstrahlung. Für wasserdichtes Obermaterial,
wie beispielsweise bei Trail-Schuhen, wird mehrheitlich Gore-Tex eingesetzt. Gore-Tex ist ein mar-
kenrechtlich geschütztes Material, welches von den Herstellern eingekauft wird. Im Gespräch sind
aber neue Membrane wie zum Beispiel Symbionic von X-Technology, welche eine wesentlich grös-
sere Atmungsaktivität aufweisen und dennoch wasserresistent sind.

Vorne im Schuh werden die Zehen durch festes Material gegen Stösse und Schläge geschützt. Auf
der Höhe des Grosszehengrundgelenkes muss das Material sehr biegsam sein. Die Zunge schützt
den Rist vor Druckstellen durch das Schnürsystem und ist deshalb gepolstert. Im Bereich des 

Mittelfusses muss der Schaft einen sehr guten 
Halt bieten und perfekt sitzen. Vor allem für ge-
stützte Schuhe ist die Fersenschale ein wichti-
ges Element. Diese verläuft meist um die ganze
Ferse, ist auf beiden Seiten bis zum Mittelfuss
gezogen und in der Zwischensohle verankert.
Stabilitätsschuhe sind in diesem Bereich deut-
lich härter konstruiert als Neutralschuhe. Bei
Triathlon-Wettkampf-Schuhen werben Herstel-
ler damit, dass man die Schuhe ohne Socken
tragen kann. Damit spart man Zeit in der Wech-
selzone, riskiert aber Blasen – zumindest, wenn
es über längere Distanzen geht. 

Obermaterial

Die Leisten gehören zu den bestgehüteten Geheimnissen der Schuhfirmen. Sie sind der Schlüssel
dazu, ob ein Schuh bei der Kundschaft als komfortabel und bequem eingestuft wird. Der Leisten ist
ein Fussmodell aus Holz oder Kunststoff. Die Leistenform ist entweder gerade, halb gebogen oder
ganz gebogen. Da die meisten Füsse leicht nach innen gebogen sind, gilt der gebogene Leisten als
etwas komfortabler. Demgegenüber bietet der gerade Leisten mehr Stabilität auf der Innenseite, was
bei Läufern mit sehr flexiblen Füssen (Bänderproblem) vorteilhaft sein kann. Wettkampfschuhe sind
meist auf gebogenen Leisten gefertigt, Stabilitätsschuhe auf geraden oder halb gebogenen. Viele
Hersteller verwenden pro Grösse und Schuhmodell einen unterschiedlichen Leisten, andere gar für
jede halbe Grösse, manche aber auch nur für alle zwei Grössen. Die Leisten werden aufgrund von
Durchschnittsgrössen geformt. Teilweise berücksichtigen Hersteller, dass sich Fussformen länder-
spezifisch unterscheiden. Ein angelsächsischer Fuss ist schmal und lang, romanische Füsse zeich-
nen sich durch eine breitere, gerade Achse aus, germanische Füsse sind im Fersenbereich schma-
ler als im Vorfuss, und als baltische Fusstypen bezeichnet man solche mit einer breiteren Ferse. Auch
die Zehenformen werden bei Leisten berücksichtigt. Die häufigste Form ist diejenige mit einer do-
minanten Grosszehe – die sogenannt ägyptische Zehenform. Römisch steht für die ersten drei Ze-
hen, die in etwa gleich lang sind. Die seltenste Form ist die griechische, welche eine dominante zwei-
te Zehe aufweist. Bei Adidas beispielsweise wird auf Basis des germanisch-ägyptischen Leistens pro-
duziert, weil dieser Leisten für Europa am besten passe. Neben der Herkunft beeinflussen auch die
Körpergrösse, Gewicht und das Geschlecht die Fussformen. Frauenfüsse sind schmaler, die Knöchel

liegen tiefer, der Rist ist häufig höher und der
Vorfuss meist breiter als beim männlichen
Fuss. Jeder Fuss ist anders, oft unterscheidet
sich der linke auch vom rechten. Deshalb sind
alle Leisten nur Annäherungen an individuelle
Fussformen. Sollen die Schuhe wie angegos-
sen passen, müsste man es wie Marathonläu-
fer Viktor Röthlin machen. Für ihn wird - wie für
viele andere Profiläufer auch – ein massge-
schneiderter Leisten produziert. Nur leider
wird das für Breitensportler nicht angeboten,
da es schlicht zu teuer wäre.

Leisten
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Traditionell, aber bewährt. So lässt sich die Schnürung in den meisten Fällen umschreiben. 
Jedoch versuchen Hersteller immer wieder neue Schnürsysteme zu etablieren, selbst das 
Disc-System erlebt eine Rennaissance. Bei Trailrunning-Schuhen ist ein solcher Dreh-
Mechanismus hinten an der Ferse platziert. Bei einigen Schuhen ist gegen die Grosszehe hin
eine asymmetrische Schnürung zu erkennen. Begründet wird dies damit, dass man damit
dem natürlichen Verlauf der Fussform folgt und für noch besseren «Sitz» sorgen kann. Tri-
athleten tragen häufig elastische Schnürsenkel oder solche mit einem Schnellfixierer. Es gibt
auch Schnürsenkel, die funktionieren, ohne dass man sie binden muss  (Free Lace). Diese
sind mit mehreren Knöpfen durchsetzt, die als Widerhaken dienen. Eine weitere Innovation
bietet yankz, bei dessen Schnürsystem von oben nach unten gebunden wird, also umgekehrt
wie bislang gewohnt.

Um unterschiedlich fest zu schnüren, kann man zwei verkürzte Schnürsenkel pro Schuh
einsetzen: einen für den vorderen Bereich, den anderen über den Rist. Lafuma hat ein sol-
ches zweigeteiltes System entwickelt. An der Zunge werden teils zusätzliche Laschen ange-
bracht, wodurch ein besserer Halt ermöglicht wird und die Zunge nicht mehr verrutschen
kann. Sind die Ösen nach hinten versetzt, kann man den Zug auch zur Ferse hin verstärken.
Um den Druck noch etwas besser zu verteilen, gibt es einen einfachen Trick, der bei jedem

Schuh angewandt werden kann. Man führt
den Schuhbändel bei den zwei End-Ösen
auf derselben Seite durch die Löcher und
bildet so eine Lasche. Durch diese führt
man von unten den Bändel der anderen Sei-
te hindurch. So kann man noch besser die
Schuhe binden und den Druck gleichmäs-
siger verteilen. Jedoch löst auch diese Tech-
nik das Problem nicht, dass sich «runde»
Schnürsenkel lösen können. Deshalb: Dop-
pelknopf nicht vergessen oder flache, etwas
elastische Produkte verwenden! 

Schnürung

Die Zwischensohle gilt als Kern eines Laufschuhs, hier sind ein Grossteil der Dämpfungs- und
Stützeigenschaften zu finden. Als Zwischensohle werden all jene Elemente bezeichnet, die
zwischen der Brandsohle (diese liegt unter der Einlegesohle) und der Aussensohle liegen. Die
Zwischensohle als Ganzes ist derjenige Teil, welcher die Lebensdauer vieler Laufschuhe mit
rund 1000 Kilometern begrenzt. Bei noch längerer Benützung ermüden die einzelnen Mate-
rialien und garantieren dadurch keine einwandfreie Funktion mehr, was leider von aussen
kaum erkennbar, sondern von geübten Läufern nur «erspürbar» ist. Weil die Haltbarkeit und
Robustheit der Dämpfungselemente immer besser geworden ist, wird die Lebensdauer eines
Laufschuhs meist durch die so genannte Trägersohle, in der die Dämpfung integriert ist, 
limitiert. Die für die Trägersohle am häufigsten verwendeten Materialien sind PU und EVA.
EVA steht für Ethylen-Vinyl-Acetat und ist ein geschäumter Kunststoff. PU ist die Abkürzung
für Polyurethan und ist ein Gummi, der fester und haltbarer ist als EVA, aber nicht ganz so
flexibel. Der Schaum besteht aus Millionen von Luftbläschen, welche eine dämpfende Wir-
kung haben. Das reine EVA-Material verliert schon nach 300 – 500 Kilometern an Rückstell-
elastizität und deformiert sich dauerhaft. Synthetischer Schaum trocknet nach einigen Jah-
ren aus, wird spröde und härter, unabhängig davon, wie viele Kilometer gelaufen wurden. Dies
ist ein wichtiger Punkt, wenn man nach langer Pause wieder mit dem Lauftraining beginnt
und dazu noch fast nie benutzte Schuhe
verwendet, die indes schon jahrelang
gelagert wurden. In der Zwischensohle
werden verschiedene Härtegrade kom-
biniert und zusammen vermischt. Shore
ist die Masseinheit für den Härtegrad bei
Zwischensohlen. Je höher der Shore-
Wert, desto dichter und entsprechend
härter ist das Material. Als Durch-
schnittswert gelten 40 Shore, weiches
Material hat einen Wert von 30, hartes
Material einen Wert von 50 Shore. 

Zwischensohle
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Physikalisch bedeutet Dämpfung, dass in kürzester Zeit 
kinetische Energie vernichtet werden muss. Je tiefer man
in die Zwischensohle einsinkt, desto mehr Energie wird
vernichtet, bzw. die Energie verpufft als Wärmeenergie in
der Umgebung. Ist die Dämpfung effektiver, wird der Auf-
prall komfortabler abgebremst, was den Läufer allerdings
langsamer macht. Es gilt: je weniger Dämpfung, desto
schneller. Sprinter laufen in pickelharten Schuhen mit null
Dämpfung, die Sohle ist ultrasteif und direkt. Was das Cre-
do der Profis auf der Leichtathletikbahn ist, würde sich bei
einem durchschnittlich trainierten 4-h-Marathon-Läufer
allerdings rächen. Er braucht Dämpfung, um die hohe Be-
lastung während eines Marathons aushalten zu können.
Die Dämpfung verfolgt das primäre Ziel, den Energiever-
lust beim Aufprall zu mindern, die Belastung optimal zu
verteilen und die Kraft beim Abdruck zu optimieren. So viel
Dämpfung wie nötig – aber so wenig wie möglich, lautet die
Devise, zumal mittlerweile bekannt ist, dass ein Zuviel an
Dämpfung die ungünstigen Hebelarme verstärkt und das
Risiko des Umknickens vergrössert. Bei der Dämpfung
kommen diverse Materialien und Elemente zum Einsatz
wie Luft, Gel, Zellen, Waben usw. Bezüglich Funktionalität
und Effektivität sind die Qualitätsunterschiede der Syste-

me gering. Wichtig ist nicht nur das Material und die Grösse, sondern auch der Ort, wo die Dämp-
fungselemente platziert werden. Teilweise werden auch Elemente eingebaut, die neben der Dämp-
fung für die Rückgewinnung der Energie sorgen sollen. Aus biomechanischer Sicht ist der soge-
nannte Energy-Return aber (noch) nicht machbar. 

Nicht nur die Dämpfungselemente alleine, sondern auch praktisch alle anderen Materialien
geben bei hohen Belastungen nach. Eine Gummisohle kann genauso deformiert werden wie die
Einlegesohle. Dazu kommt, dass beim Laufen nicht nur vertikale Kräfte auftreten. Horizontalen Be-
wegungen müssen die Dämpfungssysteme ebenfalls Rechnung tragen. Tests, welche nur die verti-
kalen Schläge messen, und aufgrund der Resultate beurteilen, ob eine Dämpfung das Prädikat
«gut» verdient, sind unseriös. Man muss immer den Schuh als Ganzes betrachten.

Dämpfung

Die Aussensohle besteht unter anderem aus verschiedenen Gummiarten. Die Anforderungen an ei-
ne Aussensohle sind sehr vielfältig. Abriebfest sollen die Stellen sein, welche hohen Belastungen
ausgesetzt sind. Dem Gummi wird manchmal Karbon beigemischt, da die Kohlefasermaterialien
abriebfester sind. Auf einer Seite soll die Aussensohle etwas härter sein als auf der anderen; je nach-
dem, wo mehr Dämpfung oder mehr Unterstützung erforderlich ist. Das Gewicht spielt bei Gum-
migemischen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Hartgummi ist nicht nur härter, sondern auch
schwerer und wird deshalb dezent eingesetzt. Flexibel muss die Aussensohle ebenfalls sein, um ein
möglichst angenehmes Abrollverhalten zu gewährleisten. Eine Gliederung durch Spalten, Kerben
und Stollen in verschiedene Zonen über die ganze Länge und Breite der Sohle ist unumgänglich 
(sogenannte Flexkerben). 

Der gesunde menschliche Fuss (eines Fersenläufers) setzt bei jedem Schritt hinten lateral auf.
Dabei entstehen nicht nur vertikale Kräfte, sondern auch horizontale Scherkräfte. Bei einigen Lauf-
schuhen ist daher bei der Ferse die innere von der äusseren Seite losgelöst. Mit der Loskoppelung

der Innen- von der Aussensei-
te kann der Schuh unabhängi-
ger vom Rest reagieren. Dies
ist vergleichbar mit der Torsi-
on von Vor- und Rückfuss. Das
Profil der Sohle hängt stark
von deren Einsatzgebiet ab
und variiert zwischen fein für
den Teereinsatz und grob fürs
Laufen im Gelände.

Aussensohle

Im Computerzeitalter, wo ganze Autos von Robotern hergestellt werden, vergisst man
schnell, dass bei der Produktion von Laufschuhen vieles Handarbeit ist, insbesondere was
die Vernähung des Obermaterials betrifft. Diese Arbeiten führen meist flinke asiatische Hän-
de an (Näh-)Maschinen durch. Die einzelnen Elemente wie beispielsweise EVA-Sohlen wer-
den aus grossen Platten gestanzt. Diese sind nicht über die ganze Fläche exakt gleich dick
und hart, weshalb sich durchaus auch Schuhe desselben Modells minimal unterscheiden
können. Weichen diese zu stark von der Norm ab, fallen sie durch die x-fachen Sicher-
heitskontrollen. Trotzdem kann es vorkommen, dass vereinzelte Produkte in den Verkauf
kommen, welche nicht absolut fehlerfrei sind. Kauft man einen solchen Schuh und ent-
deckt nach kurzer Zeit einen Mangel, erhält man in der Regel anstandslos Ersatz (vgl. Arti-
kel Sportrecht S. 52). Die meisten Firmen lassen die Laufschuhe komplett in Asien produ-
zieren, es gibt indes auch Firmen, die Wert darauf legen, dass der Schuh nicht im fernen
Osten hergestellt wird (z. B. Lunge- und Bär-Schuhe mit dem Prädikat «Made in Germany»).

Wie wird ein Schuh hergestellt?

Je mehr Teile ein Schuh aufweist und je hochwertiger die jeweiligen Materialien
sind, desto aufwändiger und teurer ist die Herstellung. Einfach gesagt: gute Qua-
lität kostet. Schuhe der untersten Preiskategorie kommen mit rund 20 Teilen aus
– je nachdem, ab wann die Hersteller überhaupt von einem richtigen Laufschuh
sprechen. Ein Top-Laufschuh setzt sich meist aus über 50 Elementen zusam-
men, die geklebt, vernäht und gepresst werden müssen. Vieles davon wird von
Hand gefertigt. Erforscht und entwickelt werden die Schuhe in eigenen Labors
und vielfach in Zusammenarbeit mit Universitäten. Nicht die Material-, sondern
Entwicklungskosten machen einen hohen Anteil des Gesamtpreises aus. Denn
vom ersten Entwurf eines neuen Schuhs bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Schuh
im Laden steht, dauert es bei den bekannteren Marken zwischen zwei und fünf
Jahren. Kleinere, lokale Firmen haben hingegen eine nur wenige Monate dau-
ernde Entwicklungs- und Produktionszeit. Gute Laufschuhe kosten zwischen
180 Franken und rund 300 Franken. Die obere Limite setzt aktuell Asics mit
dem Luxus-Modell Gel-Kinsei 2 für 370 Franken, doch auch die deutsche Qua-
litätsarbeit von Lunge kostet um die 300 Franken und mehr.

Qualität hat seinen Preis

Mehr über Laufschuhe im nächsten FIT for LIFE
Im nächsten FIT for LIFE (erscheint am 25. September),
führen wir das umfassende Thema «Laufschuhe» mit fol-
genden Themen weiter:
• Kräftigungsschuhe und Barfusslaufen
• Die verschiedenen Fuss-, Lauf- und Schuhtypen
• Laufschuhkauf leicht gemacht
• Lauf- und Ganganalyse
• Einlagen
• Laufschuhpflege
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