
HAIX beschreitet neue Wege. Auf der Messe A+A in Düsseldorf feiert die erste eigene Bekleidungskollektion von HAIX Premiere. 
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WEAR 
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HAIX is breaking new ground.  At the fair „A+A“ in Düsseldorf the first HAIX WEAR collection celebrates the opening night.
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Liebe Kunden, Freunde 
und Geschäftspartner 

Als innovativer Hightech-Funktionsschuhher-
steller erfüllt HAIX weltweit höchste Ansprü-
che an Funktionalität, Qualität und Design 
zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. 
Unserem Leitsatz gemäß vertrauen uns un-
sere Kunden im Job und in der Freizeit ihre 
Sicherheit an - tagtäglich und wenn es sein 
muss, sogar rund um die Uhr. Darum ist un-
ser Anspruch, unseren treuen Fans die besten 
Schuhe der Welt anzubieten! Dafür geben 
weltweit über 1.000 engagierte Mitarbeiter 
täglich ihr Bestes. Sie produzieren an mo-
dernsten Arbeitsplätzen in Schuhfertigungs-
anlagen ausschließlich in Europa. Genau das 
wollen wir allen zeigen. Der neue HAIX VIDEO 
CLIP „made in Europe“ greift dieses Thema 
auf und gibt Einblicke hinter die Kulissen von 
HAIX. Unsere Schuh-Produktionsanlagen zäh-
len zu den modernsten der Welt. Im Videoclip 
und hier im HAIX Magazin öffnen wir die Tore, 
um herzuzeigen, was hinter dem Namen 
HAIX steckt. „Made in Europe“ heißt bei uns 
nicht Schaft und Sohle irgendwo auf der Welt 
zu produzieren, in einem beliebigen europä-
ischen Land zusammenzuführen und dann 
ein prestigeträchtiges Etikett an die Ferse zu 
heften. 
MADE IN EUROPE bedeutet bei HAIX: Roh-
ware ausschließlich aus Europa, Fertigung 
ausschließlich in Europa und ein Bekenntnis 
zu unseren Standorten in Europa. Ohne wenn 
und aber!
Dies gilt übrigens auch für die neue Beklei-
dungskollektion, die wir in diesem Magazin 
erstmals öffentlich im Bild vorstellen. Eine 
Workwear inspirierte Freizeitbekleidung, 
durch und durch mit Funktion. Anprobieren 
und entdecken! Ein Top-Outfit von Kopf bis 
Fuß zum passenden Schuh. Denn erst die 
Kleidung macht den richtigen Hero.

Heroes wear HAIX! 

Dear customers, friends and
business associates 

As an innovative, high-tech functional shoe 
manufacturer, HAIX meets the highest de-
mands all over the world in terms of function-
ality, quality and design at a good price/perfor-
mance ratio. In accordance with our motto, our 
customers entrust their safety to us both on 
the job, during their time off and even, when 
circumstances require, for a full 24 hours. 
That is why we aspire to offer our loyal fans the 
best shoes in the world! That is why over 1,000 
committed employees worldwide give us their 
best. They are working at the most modern 
work stations in shoe manufacturing plants 
that are located exclusively in Europe. We want 
everyone to know that. 
The new HAIX VIDEO CLIP, “Made in Eu-
rope” focuses on this point by providing some 
glimpses behind the scenes at HAIX. Our shoe 
manufacturing plants are among the most 
modern in the world. In the Videoclip as well as 
here in HAIX Magazine, we open our doors to 
show what stands behind our name. 
“Made in Europe” does not just mean produc-
ing shaft and sole anywhere in the world and 
then bringing them together in one or another 
European country and stitching a prestigious-
sounding label on the heel. At HAIX, MADE IN 
EUROPE means: raw materials sourced exclu-
sively from Europe, manufacturing performed 
strictly in Europe and our commitment to all our 
locations in Europe—no ifs, ands or buts!

In addition, this applies equally to the new 
clothing collection that we are introducing pub-
licly for the first time with pictures in this maga-
zine. It is workwear-inspired leisure clothing 
that is functional in every respect. Try it on and 
discover it for yourself! A top outfit from head 
to toe with a shoe to match. As you know, it is 
clothes alone that make the true hero.
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einzelne Teil unserer Schuhe.“ Die beiden Werke in Deutschland 
und in Kroatien zählen zu den modernsten Schuhfertigungsan-
lagen der Welt. Die höchsten Standards gelten selbstverständ-
lich nicht nur für die Produkte, sondern auch für die Menschen, 
die sie herstellen. Das wird HAIX von anerkannten Institutionen 
immer wieder bescheinigt. Und HAIX investiert in die Jugend. 
Rund 80 Azubis lernen derzeit ihren Beruf bei HAIX.

„MADE IN EUROPE ist bei uns nicht nur Lippenbekennt-
nis, sondern täglich gelebte Praxis“, sagt Haimerl und wie die-
se tägliche Praxis aussieht, das zeigt HAIX jetzt in einer neuen 
Video-Dokumentation. Wie bei HAIX üblich, wurden auch dafür 
keine Mühen gescheut. Deshalb beginnt das Video mit einem 
HAIX-Chef inmitten einer chaotischen Kreuzung in Saigon, dem 
heutigen Ho-Chi-Minh-Stadt. Zwischen chaotisch qualmenden 
Mopeds mit Atemschutz tragenden Lenkern hält er Sohle und 
Schaft provokativ in die Kamera, fügt sie zusammen und greift 
damit eben jenes Thema auf: Findet dieser Verarbeitungsprozess 
irgendwo in Europa statt, dann darf auf dam Schuh bereits drauf 
stehen MADE IN EUROPE.  
Nicht mit uns! HAIX ist zu 100 Prozent in Europa ge-
fertigt und damit garantiert ‚MADE IN EUROPE‘.     HMe

Die Europäischen Vorschriften sind manchmal sehr lasch und 
lassen immer wieder Schlupflöcher zu: Werden zum Beispiel 
Schaft und Sohle eines Schuhs in einem Mitgliedsland der 
Europäischen Union zusammengeführt, darf der Schuh die 
Kennung tragen „made in Europe“. Egal, ob die beiden Kom-
ponenten ursprünglich in Asien, Afrika oder sonstwo gefertigt 
wurden. Es soll Mitbewerber geben…

Nicht mit uns! „Wenn auf einem HAIX Schuh steht 
MADE IN EUROPE, dann garantieren wir, dass der Schuh auch 
zu 100 Prozent in Europa gefertigt ist“, bekennt sich HAIX-Chef 
Ewald Haimerl zum Standort Europa. Dafür hat sein Unterneh-
men viel investiert. Am Stammsitz in Bayern und in den zwei-
ten Produktionsstandort in Kroatien und soeben wieder in ein 
großes Logistikzentrum in Mainburg, nördlich von München.
„Auch wir mussten zwischen 2014 und 2015 kurzzeitig in Viet-
nam produzieren, um das einst mit den großen Sportfirmen 
aus Europa abgewanderte technologische Know-how zurück zu 
holen, das ist kein Geheimnis“, sagt Haimerl: „Aber wir haben 
daraus auch gelernt, dass dies nicht der Weg von HAIX ist.“ 
HAIX produziert heute zu 100 Prozent in Europa. „Von hier stam-
men unsere Rohmaterialien, unser Leder, unsere Sohlen, jedes 

Wir sind 100 Prozent… / We are 100 Percent…

„ M A D E  I N  E U R O P E “

Neue HAIX-Dokumentation

„So nicht!“, sagt HAIX-Chef 
Ewald Haimerl. Nur das provoka-
tive Intro des Videos entstand hier.
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Today, HAIX manufactures 100 percent in Europe. “This is where our 
raw materials come from, our leather, our soles, every individual part 
of our shoes.” The two factories in Germany and Croatia are numbe-
red among the most modern shoe manufacturing facilities in the 
world. The highest standards naturally apply not only to the products 
but to the people who produce them. Recognized institutions attest 
to HAIX quality over and over again.  And HAIX is investing in its youth. 
Around 80 apprentices are currently learning their profession at HAIX.

“MADE IN EUROPE is for us not just lip service but a practice lived 
daily”, says Haimerl and the way this practice looks is what HAIX is 
now showing in its new video documentation. And as is customary at 
HAIX, no efforts were spared in producing it.
That is why the video begins with a HAIX boss in the middle of a 
chaotic intersection in Saigon. Standing among sporadically smoking 
mopeds with drivers wearing breathing protection, he holds up sole 
and shaft proactively toward the camera, brings them together and in 
doing so, brings up precisely the theme of the production: if this pro-
cessing step takes place anywhere in Europe, then the shoe can carry 
the label, “Made in Europe”. But not with us! HAIX is manufactured 
100% in Europe; that is how we can guaranteed that our shoes are “MADE 
IN EUROPE” 100%.

The European regulations for the label, “Made in Europe” are most-
ly lackadaisical and allow many a loophole: if, for example, a shoe’s 
shaft and sole are brought together in a member country of the Eu-
ropean Union, the shoe may bear the “Made in Europe” identifier. It 
does not matter where the two components came from originally. 

There are said to be competitors who have the individual componen-
ts of their shoes produced in Asia and then provide their shoes with 
the “Made in Europe” label — and they can do that in compliance 
with the regulations. Not us! “If it says on a HAIX shoe “Made in 
Europe”, then we guarantee that the shoe has been manufactured 
100% in Europe”, acknowledges HAIX chief Ewald Haimerl when 
speaking about his European plants. His company has invested a 
great deal in order to be able to say this — at the headquarters in Ba-
varia, in a second factory location in Croatia and in the large logistics 
center in Mainburg, north of Munich.

“We too had to manufacture for a while in Vietnam between 2014 
and 2015 in order to retrieve the technological know-how that had 
migrated out of Europe with the big sporting goods companies—
that’s not a secret”, says Haimerl. “But we also learned from that.
This is not a path HAIX wants to follow”. 

HAIX Produktionsanlagen zählen zu den modernsten der Welt. HAIX factories are numbered among the most modern shoe manufacturing 
facilities in the world. 



6 SAFE Magazin, Nr. 17

Eine Frage an den HAIX-Chef: Welche Bedeutung hat eigentlich das 
Thema Nachhaltigkeit im Hause HAIX?

Nachhaltigkeit ist für HAIX ein wichtiges Thema. Angefangen beim 
Personal – wir stellen jedes Jahr 50 junge Erwachsene ein, die sich 
für eine Ausbildung und damit Zukunft bei HAIX  entschieden haben 
– ob im kaufmännischen oder technischen Bereich. Als Familienun-
ternehmen in zweiter Generation sehen wir unsere Verantwortung 
für zukünftige Generationen genauso wie für langjährige, erfahrene 
Fachkräfte. Mitarbeiterbindung findet bei uns über die Identifikation 
mit den Unternehmenswerten ganz automatisch statt. Auch nicht zu 
unterschätzen ist die Liebe zum Produkt. Nur indem wir lieben, was 
wir tun, werden wir unserem Anspruch gerecht, die besten Schuhe 
der Welt herzustellen. Und das fängt bei der Materialbeschaffung an. 
Ebenso wie in der Verarbeitung setzen wir hier auf allerhöchste Qua-
litäts- und Umweltstandards, Zertifizierungen, ein eindeutiges Her-
kunftsttracking und fachmännisch ausgeführte, schonende Prozesse.
                          

Nachhaltigkeit in der Produktion und soziale Verantwortung               Sustainability and Social Responsibility

…für ein erstklassiges Produkt
BLACK EAGLE SAFETY 

A question for the HAIX chief: What does the idea of sustai-
nability mean in a HAIX factory?

Sustainability is an important subject for HAIX. Begin-
ning with personnel — we hire 50 young adults eve-
ry year who have decided on an apprenticeship and 
thus committed their future to HAIX — regardless 
of whether in the commercial or technical area. As a 
second-generation family enterprise, we see our re-
sponsibility to future generations exactly the same as 
to our long-term, experienced specialists. Employee 
retention takes place with us completely automatically 
through identification with our corporate values. Also 
not to be underestimated is love for the product. Only 
to the extent that we love what we are doing, do we 
meet our requirement to make the best shoes in the 
world. And that starts with materials acquisition. Just 
as in our workmanship, we insist on the very highest 
quality and environmental standards, certifications, 
unique source tracking and expertly executed, gentle 
processes.

HAIX shoe production in Croatia (see photo above). Opened in 2010 and expanded three times since then, the 
factory is regarded worldwide as the most modern of its kind. Employees work under the highest work and social 
standards. HAIX supports the youth of Europe. Around 50 apprentices take their first steps here on the road to a 
career. The materials being processed are subject to the highest quality controls. Raw goods originate exclusively 
at European suppliers. Only in that way is it possible to produce functional shoes at the highest level of quality.
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Nachhaltigkeit in der Produktion und soziale Verantwortung               Sustainability and Social Responsibility

…für ein erstklassiges Produkt
BLACK EAGLE SAFETY 

HAIX Schuhproduktion in Kroatien ( Bilder oben). 2010 eröffnet, seither bereits dreimal erweitert. Das Werk zählt weltweit zu den 
modernsten seiner Art. Mitarbeiter arbeiten unter höchsten Arbeits- und Sozialstandards. HAIX setzt sich für die Jugend Europas 
ein. Ca. 50 Azubis starten hier jährlich ihren Weg ins Berusfleben. Die verarbeiteten Materialien unterliegen höchsten Qualitäts-
kontrollen. Rohware stammt ausschließlich von europäischen Zulieferern. Nur so ist es möglich, Funktionsschuhe auf höchstem 
Qualitätsniveau zu produzieren.
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Zeitloser Casual Look.

Best Quality „Made in Europe“.

Hochwertige Materialien.

Ageless Casual Look.

Best quality „Made in Europe“.

High quality materials.

Performers only
          Die neue HAIX WEAR Kollektion

HAIX beschreitet neue Wege. Auf der A+A in Düssel-
dorf feiert die erste eigene Bekleidungskollektion von 
HAIX Premiere. Mit der neuen HAIX WEAR Kollektion 
für den Outer- und Workwear-Bereich sind Sie für jede 
Situation bestens ausgestattet.

HAIX is breaking new ground. With the new HAIX 
WEAR collection for the Outer- and Workwear-segment 
you are prepared for every situation. At the A+A in Düs-
seldorf the collection celebrates the opening night.
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Zeitloser Casual Look.

Best Quality „Made in Europe“.

Hochwertige Materialien.

Ageless Casual Look.

Best quality „Made in Europe“.

High quality materials.

Performers only
          Die neue HAIX WEAR Kollektion
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Die HAIX WEAR ist modernes Design, kom-
biniert mit hoher Funktionalität. Die berufs-
übergreifende Funktionskleidung wird man 
auch nach getaner Arbeit gerne anbehalten. 
Denn diese Kleidungsstücke sind vielfältig 
einsetzbar, und vor allem auch für den Out-
door-Bereich bestens geeignet. Die neue 
Marke mitsamt dem neuen Logo ist ein 
weiterer Meilenstein in der Geschichte des 
Unternehmens. Als Pendant zu dem allseits 
bekannten Motto „Heroes wear HAIX“, das 
sich speziell auf die Schuhe bezieht, trägt 
nun auch die neue Bekleidungskollektion 
einen eigenen Leitspruch: performers only
  
Wasserdicht
durch GORE -TEX®

Ob beim Arbeiten im Freien, bei herbstlichen 
Wanderausflügen oder auf regnerischen 
Trekkingtouren: das bewährte GORE-TEX® 
System gibt        Nässe keine Chance. Die 
wasserdichte Membran hält auch hohem 
Wasserdruck stand, Feuchtigkeit kann nicht 
ins Innere der Kleidung gelangen.
Auch für ein angenehmes Körperklima ist 
gesorgt. Schweiß wird einfach nach außen 
abgegeben, wodurch der Körper nicht aus-
kühlen kann und ein Wärmeverlust verhin-
dert wird. Trotz der hohen Atmungsaktivität 
ist die Kleidung, die mit GORE-TEX® Memb-
ranen ausgestattet ist, winddicht, sodass 
der Windchill-Effekt ausbleibt.

Winddicht
durch GORE Windstopper®

Starke Windböen sind nicht zu unterschät-
zen. Gerade in der kalten Jahreszeit kommt 
es immer wieder zum sogenannten Wind-
chill-Effekt, was soviel wie Windkühle oder 
Windfrösteln bedeutet. Doch die neue HAIX 
WEAR bietet auch hier die optimale Lösung. 
Denn einige der neuen Modelle sind mit der 
GORE Windstopper® Membran ausgestat-
tet. Diese sorgt für absolute Winddichte 
bei gleichzeitig maximaler Atmungsaktivi-
tät.  Der Körper kann nicht auskühlen und 
es bleibt dauerhaft angenehm warm. Was-
serdampf kann nach außen hin entwei-
chen. Durch zusätzliche Imprägnierung ist 
diese Membran außerdem wasserabwei-
send - die perfekte Ausstattung für windige 
Herbsttage.
 

All this guarantees the new collection made 
by HAIX. The HAIX WEAR is modern de-
sign, combined with high functionality. The 
functional garments are made for all occu-
pational groups and will be worn even after 
work. The garments are versatile applicable 
and especially designed for Outdoor. The 
new brand including a new logo is another 
milestone in the history of the company. As 
a counterpart to the well-known motto „He-
roes wear HAIX“ which refers especially 
to shoes, now the textile collection has an 
own mission statement:  performers only

Waterproof
by GORE -TEX®

If you work outside, at autumnal hikes or at 
rainy trekking tours: the proven GORE-TEX® 
system gives no quarter to humidity. The 
waterproof membrane resists high water 
pressure, moisture cannot ingress inside 
the garment. We take care of a pleasant 
body climate. A hydrophobic garment gua-
rantees that the body is not cooling down 
as the sweat is absorbed so that there is no 
thermal loss. Despite the high breathability 
of the garment that is equipped with GORE-
TEX® membranes, it is windproof, so that 
the windchill-effect does not appear.

Windproof
by GORE WINDSTOPPER®

Strong wind should not be underestimated. 
Especially in the cold season it happens 
constantly that you feel the windchill-effect, 
which means wind coolness or wind shiver. 
But the new HAIX WEAR offers the per-
fect solution. Some of our new models are 
equipped with the GORE WINDSTOPPER® 
membrane. This membrane takes care of 
complete windproof, but with maximum 
breathability. The body cannot cool down 
and stays constantly warm. Steam cannot 
escape. By additional impregnation this spe-
cial membrane is water repellant – the per-
fect equipment for windy fall days.

Funktionalität in jeder Faser
          Functionality in every fiber

Performers only:  Die HAIX WEAR Kollektion10
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Funktionalität in jeder Faser
          Functionality in every fiber
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Schnelle Rücktrocknung
durch Drirelease® und 3XDry® von Schoeller

Bei starker körperlicher Belastung schwitzt 
der Mensch. Das ist nicht zu vermeiden. 
Die neue HAIX WEAR bietet auch in diesem 
Fall die passende Lösung: Die besondere 
Verarbeitung von wasseranziehenden und 
wasserabweisenden Fasern sorgt bei der 
Wäsche, die mit Drirelease® ausgestattet 
ist dafür, dass diese bis zu viermal schnel-
ler trocknet als Baumwolle. Die Feuchtigkeit 
vom Körper wird aufgesaugt und nach au-
ßen hin abgeleitet. Dadurch schützt sie vor 
Auskühlung und reguliert die Körpertem-
peratur. Auch lästige Gerüche haben keine 
Chance – sie können sich nicht im Stoff fest-
setzen. Das Material ist besonders wider-
standsfähig und die Kleidung dadurch sehr 
nachhaltig.
Auch das Hightech-Gewebe des Schweizer 
Unternehmens Schoeller Textil AG, das in 
einigen Kleidungsstücken der HAIX WEAR 
verarbeitet wurde und das mit dem soge-
nannten 3XDRY®-Prinzip ausgestattet ist, 
sorgt dafür, dass Nässe im Alltag nicht zur 
Belastung wird. Die Außenseite der Klei-
dung ist wasser- und schmutzabweisend, 
die Innenseite nimmt entstandene Feuch-
tigkeit auf und verteilt diese rasch. Sie ver-
dunstet körpernah, sodass diese Textilien 
extrem schnell trocknen und der Körper 
nicht auskühlen kann.

Perfekte Wärmeisolation
durch Tecnostretch® von Pontetorto

Die kalte Jahreszeit naht und damit auch 
das Bedürfnis nach warmer Kleidung. Eini-
ge Teile der HAIX WEAR sind deshalb mit 
einem bewährten Stoff ausgestattet, der 
niemanden frieren lässt: mit kuschlig wei-
chem Fleece. Pontetorto Tecnostretch® hat 
dieses extrem widerstandsfähige, lang-
lebige Material entwickelt. Es bietet viele 
Vorteile, wie beispielsweise ein besonders 
hohes Wärmeisolationsvermögen und hohe 
Elastizität. Das Tecnostretch-Material ist 
ultraleicht und sehr weich, wodurch es ein 
besonders angenehmes Tragegefühl bie-
tet. Außerdem ist der Stoff knitterfrei und 
trocknet dank der patentierten Verarbeitung 
ultraschnell. 

Faster drying
by Drirelease® and 3XDry®   by Schoeller

The HAIX WEAR is prepared for any incon-
venience. In case of severe physical stress 
due to outdoor activities or during strenuo-
us activities in a professional environment, 
sweat can often be avoided. The result 
is malaise and bad mood. HAIX also has 
the right solution in this case: The special 
processing of water-absorbing and water-
repellent fibers ensures that laundry with 
drirelease® dries up to four times faster 
than cotton. The moisture from the body is 
sucked up and discharged to the outside. 
This protects against cooling and regulates 
the body temperature. Even annoying odors 
have no chance - they cannot get stuck in 
the fabric. The material is particularly resi-
stant and the clothing is very durable.
The high-tech fabric of the Swiss company 
Schoeller Textil AG, which has been pro-
cessed in some HAIX WEAR garments and 
equipped with the so-called 3XDRY®  prin-
ciple, also ensures that wetness is not a 
burden in everyday life. The outside of the 
clothing is water and dirt repellent, the in-
side absorbs moisture and distributes it 
quickly. It evaporates close to the body so 
that these fabrics can dry extremely quickly 
and the body cannot cool down.

Perfect thermal insulation
by Tecnostretch®  of Pontetorto

The cold season is approaching, and the 
need for warm clothing is approaching, too. 
Some parts of the HAIX WEAR are there-
fore equipped with a tried and tested fabric, 
which does not freeze anyone: with cuddly 
soft fleece. Pontetorto Tecnostretch®  has 
developed this extremely durable, long li-
ving material. It offers many advantages, 
such as a particularly high thermal insulati-
on capacity and high elasticity. The Tecnos-
tretch material is ultra-light and very soft, 
which makes it particularly comfortable to 
wear. Moreover, the fabric is wrinkle-free 
and dry thanks to the patented processing.
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Funktionalität in jeder Faser
          Functionality in every fiber
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Das Zwiebel-Prinzip
flexible Kleidung für jedes Wetter

Die HAIX WEAR ist nicht nur optisch ein Highlight, 
sie ist vor allem auch praktisch und als moderne 
Konzept-Kollektion zu verstehen. Das tausendfach 
bewährte Zwiebelprinzip bedeutet, dass alle Klei-
dungsstücke untereinander kombiniert werden 
können. Dies äußert sich optisch in den feinen 
Farbakzenten, die sich in allen Teilen der Kollekti-
on wiederfinden. Die Kleidungsstücke der HAIX 
WEAR sind aber auch ergonomisch aufeinander 
abgestimmt. So sind beispielsweise die Taschen 
gleichbleibend positioniert, sodass sie auch beim 
Lagen-Look noch problemlos nutzbar sind. Durch 
die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Klei-
dungsstücke lässt sich der Look somit gezielt jeder 
Wettersituation anpassen.

Feuchtigkeitsmanagement
mit Wohlfühlgarantie

Durch Drirelease®, 3XDRY® und GORE-TEX® besitzt 
unsere Kleidung die Fähigkeit, den Körper effektiv 
trocken zu halten. Die hochwertigen Stoffe arbeiten 
dabei perfekt zusammen und leiten die Feuchtigkeit 
aktiv vom Körper weg. Das funktioniert folgender-
maßen: Der Schweiß wird von der funktionellen 
Unterwäsche aufgenommen und an das T-Shirt ab-
gegeben. Dieses leitet die Feuchtigkeit wiederum 
weiter an das darüber liegende Kleidungsstück. 
Außen angekommen, wird der Schweiß einfach an 
die Umwelt abgegeben. Dabei ist es ganz egal, wie 
die Kleidungsstücke kombiniert werden, die Funkti-
onen bleiben immer erhalten.

Onion principle
Flexible clothing for any weather

The HAIXWEAR is not only a visual highlight, it is 
also particularly practical and a modern concept 
collection. Because it is designed according to 
the proven onion principle. This means that all the 
garments can be combined together. This is evi-
dent in the fine color accents, which are found in all 
parts of the collection. However, the HAIX WEAR 
garments are also ergonomically coordinated. For 
example, the pockets are positioned at the same 
position, so that they can still be used without pro-
blems even in the layered look. The wide range of 
combinations of the garments allows the look to be 
adapted to any weather 

Moisture Management
with feel-good guarantee

Our clothing collection has, due to Drirelease®, 
3XDry® and GORE-TEX®, the ability to keep the 
body effectively dry. The high-quality textile fabrics 
work perfectly together and lead the moisture ac-
tively away from the body. This works as follows: 
the sweat is absorbed by the functional underwear 
that leads it to the shirt. This in turn directs the 
moisture to the overlying garment. On the outside, 
the perspiration is easily released to the environ-
ment. Thereby it doesn’t matter how the different 
garments are combined, the functions are always 
perserved.
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Funktionalität in jeder Faser
          Functionality in every fiber
   

Performers only:  Die HAIX WEAR Kollektion 
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Ob im Job oder in der Freizeit: mit der 
HAIX WEAR können Sie immer vollen 
Einsatz zeigen ohne Kompromisse 
eingehen zu müssen. Sie ist zeitlos, 
angenehm zu tragen, individuell kom-
binierbar und hoch funktionell, sodass 
mit ihr jeder „Performer“ voll und ganz 
auf seine Kosten kommt.           JHue

VORTEILE
• hoch funktionell
• Made in Europe
• Nachhaltige Materialien
• Hochwertigste Verarbeitung
• Viele Kombinationsmöglichkeiten
• Für Job und Freizeit
• Ausgeklügeltes Feuchtigkeits-
   management
• Dauerhafte Wärmeisolation
• Hoher Tragekomfort

Whether at work or leisure time: with 
the HAIX WEAR you can always show 
full commitment without compromi-
sing. The collection is timeless, comfor-
table to wear, can be individualy com-
bined and is highly functional. With the 
HAIX WEAR every „performer“ will be 
absolutely satisfied.

Advantages
• highly functional
• Made in Europe
• Sustainable materials
• High-quality workmanship
• Various possibilities of combination
• Suitable for job and leisure
• Ingenious  moisture management
• Permanent thermal insulation
• High wear comfort
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Funktionalität in jeder Faser
          Functionality in every fiber
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In Kooperation mit dem OUTDOOR Magazin lud HAIX 
zum Testday. Neben Werksbesichtigung am Heimat-
standort Mainburg, Führung durch die modernen 
Labors und Basiskurs in Sachen Schuhentwicklung 
stand die Gemeinschaftsaktion unter dem Zeichen von 
OUTDOOR-Activities. Mountainbiken mit Ghost-Car-
bon-Testrädern entlang der Kalkriffe der Bayerischen 
Donau -Enge bei Kloster Weltenburg, Basics im Bo-
genschießen, Einkehr in der Einsiedelei Klösterl und 
seiner bizarren Felsenkirche.  Alles unter dem Motto: 
Schuhtest extrem für den neuen HAIX BLACK EAGLE 
ADVENTURE 2.1.
Extrem entwickelten sich vor allem die  Wetterbedin-
gungen. Regen ohne Ende. Pfützen knöcheltief. Der 
Boden auf den Waldstrecken glitschig. Der guten Lau-
ne tat es dennoch keinen Abbruch. Zum Schluss auf 
dem Boot donauabwärts entlang der steil aufragenden 
Jura-Felsen waren sich alle einig: Klasse Aktion, toller 
Schuh. Das Team vom OUTDOOR-Magazin brachte 
eine spannende Reportage ins Trockene und die über 
das Magazin angemeldeten Teilnehmer hatten sichtlich 
Spaß an diesen HAIX-Testday.
„…werde ich in sehr guter Erinnerung behalten“, 
schreibt uns ein Teilnehmer: „Die Organisation war in 
allen Belangen TOP. Die Test-Gruppe war eine bunte 
Mischung aus sehr interessanten Personen, mit denen 
man sich schnell anfreunden konnte. „Auch hier habt 
ihr eine gute Auswahl getroffen“,  
„Bei Andreas Himmelreich konnte man die Begeiste-
rung für Haix Schuhe förmlich spüren“, so ein weiterer 
Kommentar. „Wie er über sie geredet hat und seine Au-
gen dabei glänzten. Genial. Das nennt man Liebe zur 
Arbeit.“ Der Chef-Schuhentwickler ließ es sich selbst-
verständlich nicht nehmen, selbst für die Tour in den 
Sattel zu steigen. 
„Auch die Mountainbike Tour war toll - sogar trotz des 
starken Regens.  …Nichts desto trotz ein riesen Kom-
pliment an alle HAIX Beteiligten, die dieses Event mög-
lich gemacht haben“, schreibt Sebastian. Diesen Dank 
geben wir gerne an die Teilnehmer zurück. IHR WART 
SPITZE!                      HMe

In cooperation with OUTDOOR magazine, HAIX invi-
ted readers of the magazine to a “Test Day”. Alongside 
factory tours at the Mainburg home location, a guided 
tour through the modern laboratory and a basic course 
in matters of shoe development, the joint initiative with 
OUTDOOR magazine ended with a panoply of OUT-
DOOR activities. Mountain-biking with ghost-carbon test 
wheels along the limestone reefs of the Bavarian Danu-
be, the straits at Weltenburg abbey, basics in bow-and-
arrow, a stop at the Klösterl hermitage and its bizarre 
rock-hewn church. All of that in support of an “extreme 
test of the new HAIX BLACK EAGLE ADVENTURE 2.1.
The weather conditions turned out to be more extreme 
than intended: constant rain, ankle-deep puddles, slip-
pery going in the wooded sections. Nevertheless, the 
good mood of the participants lasted uninterrupted. As 
a finale, a trip by boat downstream on the Donau along 
the high cliffs of the Jura found everyone in agreement: 
classy activities, awesome shoes. The team from OUT-
DOOR magazine brought an exciting report ashore and 
the participants registered by the magazine had obvi-
ously had fun on this particular HAIX Test Day.
“I’ll remember this fondly” one participant wrote to us. 
“The organization was tops in every department. The 
test group was a colorful mixture of very interesting 
people with whom one could easily make friends.” 
“Here too you made a good choice. With Andreas Him-
melreich, one could physically feel his enthusiasm for 
HAIX shoes” went a further comment. “The way he spo-
ke about them, his eyes sparkled. Brilliant. That is what 
you call love for one’s job”. The chief shoe developer 
naturally insisted on engaging in the action himself.
“The mountain bike tour was also fantastic — even 
despite the strong rain. Nevertheless, a huge compli-
ment to all Haix participants who made this even pos-
sible”, wrote Sebastian. We gladly return this expressi-
on of thanks to all of the participants. YOU WERE THE 
BEST!
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OUTDOOR-Leser testen HAIX
Product Launch – BLACK EAGLE ADVENTURE 2.1
 Adventure Along The River Danube

Zwischen Fluss und Felsen entlang der Donau bei Weltenburg / Within between River and Rocks along the river Danube.
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Fotos: Hanno Meier

www.haix.com
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OUTDOOR-Leser testen HAIX
Product Launch – BLACK EAGLE ADVENTURE 2.1
 Adventure Along The River Danube

Gruppenbild mit Bikes vor der Felsenkirche und hoch oben auf den Donaufelsen / Group picture with Mountainbikes and high on the cliffs.

Donauabwärts entlang der steil aufsteigenden Felsenwand / Boat ride down River Danube  along the cliffs.
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Das neue HAIX Logistikzentrum 
The New HAIX Logistic  Building

18

36 Stationen, 18 Paar unterschiedliche Schuhbesohlungen in einer 
Runde, Taktzeit 10 Sekunden, mit der neuen DESMA D521/36, die so-
eben im Werk Kroatien in Betrieb geht, steigt die Produktivität um bis 
zu 300 Paar Schuhe pro Schicht.
Die Anlage wiegt 36,7t. Mit Gießformen bestückt sogar 40t und hat 
einen Durchmesser von 8m.

36 stations, 18 pairs of different shoe soles in one round, 10 se-
conds cycle time with the new DESMA D521/36 that has just 
come on-stream in our Croatian factory; productivity has increa-
sed to 300 pairs of shoes per shift.
The system weighs 36.7 tons. Equipped with casting molds, it 
weighs up to 40 tons and has a diameter of 8 meters.

 .

The new logistics center at the HAIX headquarters in Mainburg, 
north of Munich represents a further important milestone in the de-
velopment of our firm. Annually 1.2 million pairs of shoes will in the 
future be sent from here to places all over the world. It was an ambiti-
ous and outstandingly organized feat for HAIX Logistics to already be 
able to move in. October 27 is the date of the official dedication party.

Das neue Logistik-Zentrum am HAIX-Stammsitz in Mainburg, nördlich 
von München, setzt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Unter-
nehmensentwicklung. Jährlich 1,2 Millionen Paar Schuhe werden von 
hier künftig in die ganze Welt verschickt. Mit einer ehrgeizigen sowie 
hervorragend organisierten Meisterleistung ist die HAIX-Logistik bereits 
eingezogen. Am 27. Oktober steigt die offizielle Eröffnungsparty. 

Weitere DESMA im Werk Kroatien steigert Produktivität

HAIX INSIDE



Die Nordsee-Wracktaucher
Andi Peters ist der Nordseetaucher. 
Er sucht nach mittelalterlichen Se-
gel- und versenkten Kriegsschiffen, 
nach Frachtern und Passagierdamp-
fern, nach Flugzeugen, Fischkuttern 
und Sportbooten. 50.000 Wracks 
liegen auf dem Grund der Nordsee. 
Andi Peters und seine Crew sind 
auf der Suche nach diesen Schät-
zen der Tiefe und ihren Geschich-
ten. HAIX ist an Bord. 

Ein altes Industriegelände, ein 
Gipfel im Karwendel, Main-
burg Mitte. Retter und Helfer 
im Einsatz. Es geht um die 
„Helden des Alltags“, die 
HAIX Schuhe bei ihrer Arbeit 
und in der Freizeit tragen. Pro-
fessionelle Stunt-Männer und 
viele Statisten sorgen für rea-
le Szenariien im neuen HAIX-
TV-Spot. 

Läuft seit September auf 
TV-Sendern: deutschland-
weit und international

The Wreck seekers
More than 50,000 wrecked ships 
lie in the North Sea. According to fi-
gures supplied by the official Lloyd‘s 
Ship Register in England, this area 
has one of the largest numbers of 
sunken ships in the world. Andi Pe-
ters and his crew are searching for 
these secret treasures and for the 
stories behind. Starting Oct, 17th, on 
German TV channel D-MAX. HAIX 
will be on Board.

Sorry Jungs, es ist höchste 
Zeit, auch dem starken Ge-
schlecht eine Bühne zu geben: 
Über 600 Frauen wollten via 
facebook  beim Profi-Fotos-
hooting dabei sein. 7 Vertrete-
rinnen aus den Bereichen Feu-
erwehr, Rettungsdienst, 
Polizei, Handwerk, Forst, Mili-
tär und Jagd haben das Ren-
nen gemacht. Das Ergebnis 
gibt es als Titel auf der 
nächsten SAFE.

Neuer HAIX TV-Spot

Ab 17. Oktober, 22:15 Uhr, 4x Dienstags, auf DMAX.
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HAIX ACTION

Das österreichische Onlineportal 
Landwirt.com drehte bei den 
Bayerischen Staatsforsten Vi-
deo-Clips mit dem HAIX PRO-
TECTOR ULTRA.
Auf Facebook und Youtube 
von landwirt.com

Fotoshooting „Key-Visuell“ für „Women wear HAIX“

HAIX Commercial

An old industrial site, on 
a peak in the Karwendel 
mountain range, in the 
middle of Mainburg. 
Rescuers and helpers in 
action. It’s all about the 
“Heroes of Everyday 
Life”, who wear HAIX 
shoes while working 
as well as in their leisure 
time. Professional stunt-
men and lots of extras pro-
vided reaistic scenarios for 
the new HAIX TV spot.

The Austrian online portal Land-
wirt.com shot video clips of the 
HAIX PROTECTOR ULTRA at 
the Bavarian state forest.

On Facebook and Youtube 
by landwirt.com

Sorry boys, it is high time 
to give the stronger sex 
a stage too: over 600 
women wanted to be 
there via facebook 
at the professional 
photo-shoot. Seven re-
presentatives from the 
areas of fire service, am-
bulance service, police, 
handicrafts, forest ser-
vice, military and hunting 
made the race. The result 
will be shown as the hea-
ding of the next SAFE
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BLACK EAGLE® 
ADVENTURE 

2.1 GTX

black-poison

Weitere Farben Für Frauen

blue-citrus stone-orange navy-grey grey-mint indigo-peach purple-rose

www.haix.com

Qualitativ hochwertige Funktionsschuhe 
für JOB & FREIZEIT!

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler
oder im HAIX® Webshop www.haix.de


