
Easy Rolling System ® 

Dank des gut vorgeformten Vorfusses unterstützt Traxx den 
natürlichen Bewegungsablauf des Fusses, wobei weniger 
Energie erforderlich ist- Dies gewährleistet geschmeidige 
Bewegungen und hält den Träger fit.
Das Easy Rolling System ® ist eine neue Entwicklung von Bata 
Industrials.

Climate Management

Egal wie das Wetter ist, in einem Paar Traxx fühlen sich Ihre 
Füsse immer pudelwohl. Denn das Obermaterial und das Bata 
VentAir ® und Bata Cool Comfort ® Futter sind aus atmendem 
Material hergestellt, so dass die Füsse jederzeit kühl und trocken 
bleiben und der Träger immer topfit ist.

Tunnelsystem ®

Plötzliche, unerwartete Bewegungen? Traxx kompensiert diese mit 
zusätzlicher Elastizität und integrierter Dämpfung im Absatz. Das 
geniale Tunnelsystem ® wurde u.a. in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
W. Baumann entwickelt. Durch die Verteilung des Drucks über eine 
grössere Fläche wird zusätzlich Stabilität erreicht, die den Schuh 
extrem sicher und sehr komfortabel macht. Diese Eigenschaften 
sind nur im Tunnelsystem ® unabhängig vom Gewicht des Trägers 
garantiert.

QuattroTech ® Sohle 

Die selbstreinigende Sohle besteht aus verschiedenen Dichten, 
um an jeder Stelle den richtigen Schutz zu bieten. Hart an 
der Aussenseite (Strapazierfähigkeit und Stabilität), sicher 
«soft spots» im Innern (rutschfest in allen Richtungen) und 
mit einem Torsionsstabilisator, der zusätzlich Stabilität und 
Unterstützung bei jeder Bewegung bietet. Von der Seite sieht 
man die federnde Zwischensohle für eine optimale Dämpfung 
und perfekten Komfort. Dies sind die vier Komponenten der 
QuattroTech ®-Sohle. Nur im Traxx erhältlich.

Der Sicherheitsschuh, den jeder gerne trägt!

Traxx ist ein Sicherheitsschuh der neuen Ge ne ration; er vereint 
ein zeitgemässes Design mit den neuesten Erkenntnissen in Be-
zug auf Schutz und Komfort. Wie der ana to misch  geformte Leis-
ten, der beim Spann zusätz lichen Raum bietet und die natürliche 
Abroll bewe gung des Vorderfusses unterstützt. 
Dieses Easy Rolling System ® erfordert weniger Energie, er-
möglicht einen angenehmen Gang und verhindert Ermüdungs-
erschei nungen. Etwas Besonderes sind auch die QuattroTech ® 
Sohle und das Climate Manage ment. Sowohl das Obermateri-
al als auch die Bata VentAir ® Futter und Bata Cool Comfort ® 

Futter sind atmungs aktiv. Das hält die Füsse kühl und trocken 
und den Träger fit. 
Ausserdem ist Traxx auch mit dem bekannten Tunnelsystem ® 
von Bata ausgestattet.Neben diesen genialen Eigenschaften bietet 
Traxx natürlich alles, was man von einem Schuh der Spitzenklasse 
erwarten kann. Zum Beispiel eine Fersenpartie aus Leder, eine 
durchgängige Einlegesohle und reflektierende Akzente. Das alles 
macht Traxx zu einer  einzigartigen Erscheinung. Attraktives Schuh-
werk, das ausgesprochen leicht und angenehm zu tragen ist.

Beim Kauf eines Traxx 
erhalten sie immer ein 
paar Socken kostenlos 
dazugeliefert.


