Bericht – Prabos Nomad High (braun)

Erster Eindruck:
Als ich den Schuh zum ersten Mal in Händen hielt, machte er auf mich einen sehr guten und starken
Eindruck. Das Material ist sehr gut verarbeitet, das Leder weich und die Sohle sehr dick und stabil.
So groß und wuchtig der Schuh auch aussehen mag, so ist er doch sehr leicht. Die Lasche ist innen an
den Seiten mit dem Schuh verbunden und bietet somit einen optimalen Schutz vor Schmutz und
eindringendem Wasser. Zum Binden sind auf den Seiten je vier Hacken angebracht, was ein schnelles
An- und Ausziehen der Stiefel ermöglicht.

Das erste Anziehen:
Das erste Anziehen war sehr angenehm um weich. Der Schuh passt in der angegebenen Größe. Ich
selbst trage Schuhgröße 41, in dieser Größe habe ich den Schuh erhalten und er passte von Anfang an
wie angegossen. Von Einsatzstiefeln wie man sie für den Armee- Jagd- und Outdoor-Einsatz kennt,
kennt man auch die anfänglichen Blasen und Schmerzen, bis der Stiefel eingelaufen und weich ich. Dies
trifft hier nicht zu. Der Schuh ist von Beginn an weich und es gibt keinerlei Reibungspunkte, welche
Blasen verursachen würden. Der vordere Bereich des Schuhes ist etwas breiter als bei anderen
Schuhen/Stiefeln was diesem trotz festem Sitz, immer noch etwas Bewegungsfreiheit gibt. Man zieht
den Schuh an und möchte sofort loslaufen. Durch sein leichtes Gewicht von gerade einmal 780g (pro
Schuh) und dem bereits erwähnten, weichen Material, kann man in den Prabos Schuhen auch sehr gut
rennen, was bei vergleichbar anderen Einsatzstiefeln eher unbequem wird.

Eingesetzt und getestet in:
Alltag (Zuhause, Büro, Arbeitsplatz, Autofahrten)
Im Alltag trage ich den Prabos Nomad gerne leicht geöffnet, die obere Schnürung ist dabei sehr
locker was ihn im normalen Gehen durch die Stadt oder bzw. sitzen auf dem Bürostuhl, noch
bequemer macht, ohne dass dieser gleich anfängt zu drücken und zu schmerzen. Durch die –
fehlende! - Membrane schwitzen die Füße bei ständigem wechseln zwischen draußen und drinnen
auch nicht wie bei ähnlichen, vergleichbaren Einsatzstiefeln.

Das Autofahren, auch über lange und weite Strecken, ist ebenfalls problemlos möglich, ohne das
der Schuh anfängt unbequem zu werden oder gar zu drücken. Getestet habe ich dies selbst bei
einer Strecke über ca. 900km, ohne Probleme.

Wanderungen
Bei Ein- oder Mehrtageswanderungen hält der Schuh was er verspricht. Durch die vorhandene
Dämpfung läuft man auch nach etlichen Kilometern immer noch bequem und ohne große
Anstrengung für die Füße. Vor der ersten Verwendung der Stiefel habe ich diese mit einem
mitgelieferten Imprägnier Spray behandelt, was den Schuh absolut wasserdicht machte.

Jagdliche Einsätze
Am ausgiebigsten fanden meine Tests im jagdlichen Einsatz statt, denn hier bin ich zu Hause. Da
die Jagd bei jedem Wetter stattfindet, haben die Prabos Stiefel auch jede Wetterlage mitgemacht
und sich als äußerst praktisch erwiesen. Die spezielle Gummisohle der Schuhe bietet einen
perfekten Halt auf nassen Untergründe, die Trittsicherheit beim Besteigen von nassen und
rutschigen Hochsitzen ist höher als bei meinen bisherigen Stiefeln, was ihnen ein deutliches Plus
an Sicherheit gibt. Bei nächtlichen und stundenlangen Ansitzen bleibt der Schuh, genauso wie im
Alltag, bequem. Es handelt sich allerdings nicht um einen isolierenden Winterstiefel, dass sollte
jedem bewusst sein, kalte Füße gibt es auch in diesem Schuh. Dadurch das dieser aber im vorderen
Bereich des Fußes mehr Platz bietet und etwas breiter als andere Stiefel ist, hat man keinerlei
Probleme wenn man, speziell im Winter oder sehr kalten Tagen, Thermosocken oder wärmende
Einlagen tragen möchte.
Das weiche Material macht ihn zu einem sehr nützlichen Begleiter auf einer Pirschjagd, da die
Bewegungen nahezu lautlos sind. Normale Lederstiefel neigen dazu, aufgrund ihres steifen
Materials, dass diese anfangen zu „quietschen“ beim Gehen.
Bei der Jagdhundearbeit/Ausbildung konnte ich den Prabos nur bedingt einsetzen.
Selbstverständlich macht er keinerlei Probleme im Wald- und Outdoor Einsatz, denn dafür ist er ja
wie geschaffen. Kleinere Probleme machte er mir beim Legen von Wildfährten. Zum Legen einer
dieser Fährten, trägt man einen sogenannten Fährtenschuh, diese besitzen eine Universalgröße
und man kann mit jedem Schuh diesen verwenden. Aufgrund der etwas breiteren Form im
vorderen Schuhbereich des Prabos, passt dieser nicht in diesen Fährtenschuh. Dies ist aber die
einzige von mir festgestellte Einschränkung.
Beim Bau und Abbau von Reviereinrichtungen, kann man dies künftig mit einem etwas ruhigeren
Gewissen durchführen. Bei dieser Art von Tätigkeit besteht die Gefahr, dass man versehentlich
auch mal in einen Nagel treten kann, da die besagten Einrichtungen in erster Linie mit Nägeln
gebaut werden. Die eingearbeitete Kevlar Sohle in den Schuhen gibt an, dass man mit diesem auf
einen Nagel stehen könne bis max. 90kg. Dies habe ich selbst nicht ausprobiert, aber selbst schon
den ein oder anderen Test damit gesehen, so dass ich mich ruhigen Gewissens darauf verlasse. Das
erleichtert einem die Arbeit, wenn man nicht dauernd aufpassen muss.

Eindruck nach längerer Nutzung:
Den Schuh habe ich nun seit 4 Monaten im täglichen Einsatz. Das Material sieht immer noch sehr gut
aus und es sind keine merklichen Verschleißspuren zu erkennen. Alle Nähte sehen gut aus und von den
Klebe-Bereichen hat sich bisher noch nichts gelöst.
Da ich den Schuh in seiner täglichen Nutzung alles andere als schone, bin ich etwas überrascht darüber,
dass man ihm dies nicht ansieht (vergleichbare Produkte haben da teilweise schon gelitten). Ein SchuhFußgeruch hat sich bisher auch noch nicht gebildet was zeigt, dass sich der Verzicht auf eine eingebaute
Membrane bewährt hat. Den Schuh trage ich beispielsweise morgens auf dem Weg ins Büro, gehe
anschließend mit ihm auf nächtliche Jagden durch Matsch, Schlamm und Unterholz. Unter fließendem
Wasser und mit einem Schwamm reinige ich den Schuh wieder und er sieht aus wie vorher, aufgrund
des selbstreinigenden Profils haftet nie viel Dreck unter dem Schuh. Man darf hierbei aber auch keine
Wunder erwarten, selbstreinigende Sohle bedeutet nicht, dass der Schuh nicht dreckig wird. Laufe ich
mit dem Stiefel in eine Schlammpfütze, sieht dieser auch demensprechend aus. Selbstreinigend
bedeutet, dass das Profil so angelegt ist das die groben Verunreinigungen sich beim weiter laufen von
selbst lösen und vom Schuh abfallen.
Alles in allem, ein äußerst nützlicher Begleiter für meine Jagd- Outdoor- und Freizeitaktivitäten.

Vorteile:

Nachteile:
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Preis Leistung: Sehr gut
Stabile und sichere Kevlar Sohle
Bequem von Anfang an ohne Einlaufen
Selbstreinigende Sohle
Leichtes Gewicht

Je nach Verwendung kann die breitere Form
hinderlich sein

