
Strolz News
Strolz Sport & Modehaus LechNr. 1 – Winter 2021/22

Skifans aufgepasst: der neue 
Strolz x Tecnica ist da. 

Unsere Strolz-Skischuh-Expert:in-
nen haben in enger Zusammenarbeit 
mit Tecnica und Sidas einen „Best in 
One“ Skischuh entwickelt – maßge-
schneidert für beste Performance und 
für grenzenloses Skivergnügen. Ob 
auf  der Piste oder im freien Gelände, 
der neue Strolz x Tecnica bietet ein 
individuelles Gesamtpaket für jeden 
Skifan. 

Für den Strolz x Tecnica wurden 
die besten Komponenten zusam-
mengestellt – das Entscheidende ist 
jedoch die Abstimmung durch unsere 
Expert:innen vor Ort. Kombiniert mit 
modernster Technologie bietet er 
maximale Funktionalität, Kontrol-
le und Präzision und ist somit der 
perfekte Begleiter für ein einzigartiges 
und sicheres Sporterlebnis am Berg.

Ein Skischuh, der 
alles kann
Was ist frustrierender als ein 
Skitag, an dem alles passt – 
außer der Schuh. Mit Strolz x 
Tecnica können Sie sich ab jetzt 
von Druckstellen oder schmer-
zenden Füßen verabschieden. 
Gleichzeitig glänzen Sie mit 
exzellenter Performance – bei 
allen Schneeverhältnissen. 

Strolz x Tecnica bietet alles in Einem: 
eine leistungsstarke Kombination aus 
innovativer Schale, maßgeschäumtem 
Innenschuh und individuell angefer-
tigter Einlegesohle. Dadurch ist die 

direkte Kraftübertragung vom Fuß 
über den Schuh auf  den Ski garan-
tiert – das ermöglicht ein Skifahren 
der Extraklasse.

Innovative Schale
Die Tecnica-Schalen garantieren 
eine präzise Passform und maximale 
Anpassungsfähigkeit. Sie bieten 
außerdem ein hohes Maß an 
Komfort, überzeugen durch Leistung 
und Vielseitigkeit und sind ideal für 
alle Skifahrer:innen mit hohem 
Anspruch. 

Maßgeschäumter Innenschuh
Der speziell ausgeschäumte Maß-
innenschuh verleiht dem Skischuh 
die perfekte Passform. Anhand eines 

3D-Scans wird der Innenschuh an die 
Bedürfnisse der Füße (z. B. schmale, 
breite Füße oder außergewöhnliche 
Fußformen) angepasst. Der maßge-
schäumte Innenschuh besticht zudem 
durch ein geringes Gewicht und hoch-
wertige Materialien.

Individuell angefertigte Einlege-
sohle
Die nach Maß angefertigte 3D-Ein-
legesohle bietet Entlastung für den 
Fuß. Fehlstellungen wie Knick- und 
Senkfüße werden kompensiert, Fuß-
breite und -höhe werden individuell 
angepasst. Die Einlegesohle sorgt 
außerdem für eine bessere Durchblu-
tung und Druckverteilung und damit 
für ein komfortables Gefühl. 

Strolz x Tecnica
Made to Measure

Strolz schöpft aus jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Skischuh-
anpassung. Für unseren neuesten Skischuh haben wir die beiden inter-
nationalen Sportartikelhersteller Tecnica und Sidas ins Boot geholt und 
gemeinsam ein „Best of  the Boots“ entwickelt – von der Schale über den 
Innenschuh bis hin zu unserer eigenen Einlegesohle. 

Olivia Strolz – Geschäftsführerin



Professioneller 
Service durch 
unsere Skischuh-
Expert:innen

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und 
breitem Know-how bieten die Strolz-
Skischuh-Expert:innen maßgeschnei-
derte Lösungen und sorgen damit 
für besten Tragekomfort. Unsere 
Mitarbeiter:innen unterstützen mit 
ihrem technischen Fachwissen, 

nehmen sich Zeit für Fragen und 
spezielle Bedürfnisse. Haben Sie sich 
für einen Strolz x Tecnica ent-
schieden, dann sind es nur noch 
wenige Schritte bis zum perfekt 
angepassten Skischuh.

Jetzt gleich Termin 
vereinbaren
  +43 5583 2361 52
  schuhe@strolz.at
  www.strolz.at/skiboot

„Die Grip-Walk-Sohle sorgt für 
Rutschfestigkeit und unterstützt 
damit ein komfortables und sicheres 
Skierlebnis. Zudem ermöglicht der 
Skischuh einen einfachen Ein- und 
Ausstieg – das ist ein zusätzlicher 
Pluspunkt.“ 
 – Toni Maierbrugger 

„Im Vergleich zu vielen anderen 
geschäumten Skischuhen hat der 
Strolz x Tecnica ein sehr geringes 
Gewicht – speziell für Frauen ist das 
ein großer Vorteil. Das macht den 
neuen Skischuh auch nach einem 
erfolgreichen Skitag zu einem 
perfekten Begleiter beim Après Ski.“ 
 – Martina Lagger

„Mit dem Strolz x Tecnica gibt es bei 
uns endlich einen geschäumten Strolz 
Skischuh, der auch zum Freeriden 
geeignet ist. Der eingebaute Ski-
Walk-Mechanismus und die Inserts in 
Schuhspitze und Ferse für die 
Pin-Bindung sorgen für beste  
Performance am Berg.“ 

– Christian Festner

 Maximale Anpassbarkeit
 Innovative Komponenten
 Geschäumter Innenschuh
 Geringes Gewicht bei voller  
  Perfomance
 Grip-Walk-Sohle und 
  Pin-System möglich
 Bequemer Ein- und Ausstieg

Die Highlights vom Strolz-Skischuh-Team

TERMIN
VEREINBAREN

Ihr Maßskischuh in nur 24 Stunden

MASSTERMIN
MIT 3D-SCAN

BEARBEITEN
DER SCHALE

SCHÄUMUNG DES 
INNENSCHUHS

MASSSCHUH AM 
NÄCHSTEN TAG


