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Lederfussbett für Kisumu, die neue Sandale
Die traditionell besonders beliebten MBT-Sandalen wurden weiterentwickelt: Kisumu heisst
die neue, in drei Farbvarianten (schwarz, weiss, braun) erhältliche Linie. Neu ist eine
antibakteriell behandelte Innensohle aus Veloursleder.
Kisumu ist übrigens der Name einer Stadt am Viktoriasee, nicht weit entfernt vom
Naturschutzgebiet Masai Mara.
Unisexmodelle

nach oben

Erweiterung der Modellpalette - M.Walk
Neben den bekannten Sportmodellen "Flame", "Silvermoon" und "Sport-Schwarz" ist neu die
Familie der "M.Walks" dazu gekommen. Die M.Walks sind in verschiedenen Farben
erhältlich. Mit eigenen Damen- und Herrenleisten passen sich die M.Walks optimal an die
spezifische Fussanatomie an.
Damenmodelle
Herrenmodelle
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Ein Training für alle und alles

Rund um Roggwil sind Woche für Woche Gruppen beim Ausüben einer neuen
Sportart zu beobachten: Masai Walking. Ausgerüstet mit MBTs und
Handgeräten absolvieren sie ein Ganzkörper-Training.
Lesen Sie hier den ganzen Bericht (Thurgauer Zeitung 19.06.06)
nach oben

MBT im Himalaya auf 5619 m.ü.M.
Eine MBT Trägerin bestieg mit MBT den Mount Kailash.
Obwohl der "MBT Outdoor" nicht für einen solchen Einsatz konzipiert
wurde, hielt er den horrenden Belastungen stand. Einzig für spezielle
Passagen waren Spezialschuhe nötig. Dass die MBTs auch warm geben
bewies sich im "Schlafzelt" wo es bis zu Minus 10 Grad kalt wurde.
Einige eindrückliche Bilder finden Sie hier.
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„Er wechselt das Gelände“
von Silvio Blatter, Schriftsteller
Der MBT ist so wunderbar, weil er meine Füsse - meine Füsse sein lässt
und die Böden des Masai-Landes imitiert, den weichen Pfad und den
Sandweg.
Lesen Sie hier den ganzen Bericht.
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Mit freundlichen Grüssen
Ihr MBT – Team
MBT – physiological footwear
Wenn Sie den Newsletter abbestellen wollen, verwenden Sie bitte folgende URL:
http://www.swissmasai.com/dn.php?active_country=5&a=r&id=d3d3LmFfbW9yZWxAaGlzcGVlZC5jaA%3D%3D

