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Neue ALBATROS® CRAFTHD Linie für Einsätze mit höchsten Anforderungen
Die neue Sicherheitsschuh-Linie aus dem Hause ALBATROS® besticht mit innovativer CRAFTHD Sohle für
maximale Sicherheit und Flexibilität.
Anspruchsvolle Aufgaben verlangen innovative Technologien. Vor allem in handwerklichen Bereichen
müssen sowohl Schuh als auch Träger jeden Tag besonderen Bedingungen gewachsen sein. Dabei sollte
der Schuh gleichzeitig maximale Sicherheit, höchstmöglichen Komfort und modernes Design bieten. Die
neue ALBATROS® CRAFTHD Linie verbindet alle diese Anforderungen auf wirklich innovative Art und Weise. Mit einem komplett neuen Sohlenaufbau und vielen weiteren Neuheiten bietet die ALBATROS®
CRAFTHD Linie höchste Flexibilität und Komfort bei maximaler Sicherheit.
Konzipiert für harte Einsätze – die neuen CRAFT HD Sicherheitsschuhe von ALBATROS® verzichten auf unnötigen Schnickschnack und sind dabei dennoch modern und innovativ. Die Schuhe sind klar in ihrem Design,
aber mit vielen Funktionen in der Ausstattung. So zeichnet sich das für die gesamte Oberfläche des Schuhs
genutzte Vollrindleder durch ein dichtes Fasergewebe aus, das für eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit sorgt. Durch die wenigen Nähte ist der Schuh auch bei starken Verschmutzungen leicht zu reinigen. Gleichzeitig wird Druckstellen vorgebeugt – der Schuh schmiegt sich dem Fuß an, was maximalen
Komfort für den Träger bedeutet.
Die extra für die CRAFTHD konzipierte Laufsohle ist das Kernelement der neuen „High Performer“. Die Sohle
wurde von Grund auf überarbeitet und optimiert. So sorgen unterschiedliche und einsatzoptimierte Profilelemente für eine bessere Bodenhaftung und optimale Feuchtigkeitsverdrängung: durch den sogenannten
„Scheibenwischer-Effekt“ wird die Nässe gleichmäßig unter dem Schuh verteilt und abgeleitet. Ausrutschen
auf nassen Oberflächen gehört damit der Vergangenheit an.
Die Sohle aus thermoplastischen Elastomeren (TPU) bzw. Polyurethanen ermöglicht dem Fuß einen sicheren Halt und maximale Beweglichkeit. Das verwendete Material ermöglicht eine optimale Flexion, durch
die der Fuß leicht abrollen kann. Außerdem hält die Sohle auch hohen Reibungen stand und verschleißt
somit wesentlich langsamer. Die Überkappe an der Fußspitze dient als zusätzlicher Abriebschutz, vor allem
bei knieenden Tätigkeiten. Gerade für handwerkliche Arbeitsbereiche ist der CRAFTHD also der optimale
Begleiter.
Komfort wird bei der neuen CRAFTHD großgeschrieben: die schockabsorbierende Zwischensohle aus Polyurethan dämpft die hohen Kräfte des Auftritts ab, sorgt für Standfestigkeit und Flexibilität. Zusammen mit
dem im Fersenbereich der Sohle eingelassenen Schockabsorber ergibt sich eine deutliche Minderung der
Auftrittsenergie. Infolgedessen werden Bänder und Wirbelsäule des Trägers geschont, Belastungsschmerzen wird vorgebeugt.
Ein weiterer Pluspunkt der CRAFTHD ist das neue COMFIT®RELAX Memory Foam Fußbett. Der ThermoSchaumstoff dieses Hightec-Fußbetts passt sich durch die Körperwärme individuell der Fußform des Trägers an und erreicht eine optimale Druckverteilung über die gesamte Auftrittsfläche. So wird der Fuß deutlich entlastet und erhält mehr Halt. Nach dem Ausziehen nimmt das Fußbett wieder seine Originalform an.
Dieser „Memory-Effekt“ impliziert eine längere Haltbarkeit und Wirksamkeit der Sohle. Der verwendete
Textilbezug ist bei Handwäsche bis zu 30°C waschbar und schnelltrocknend.

Die CRAFTHD Sicherheitsschuhe sind mit einer PU/TPU-Laufsohle oder DUO-PU-Sohle erhältlich. Alle Varianten sind mit Fiberglaskappe versehen, die antimagnetisch ist und über ein ideales Korrosionsverhalten sowie eine ausgezeichnete elektrische und thermische Isolationswirkung verfügt. Insgesamt werden vorerst
sechs Modelle angeboten.
Durch die optimale Mischung aus Innovation und Erfahrung im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
wurde eine Sicherheitsschuhlinie geschaffen, die härtesten Bedingungen standhält, optimalen Schutz bietet
und modernstes Design mit höchstmöglichem Komfort vereint.
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