
Rigel Low Trekking Schuhe 

 

Erster Eindruck 

Die Schuhe sehen optisch toll aus und machen einen sportli-

chen, modernen und stylischen Eindruck. Die Verarbeitung 

ist sehr gut, die verwendeten Materialien sind robust und 

passen hervorragend zusammen. 

Insgesamt ist die Optik absolut gelungen und wirkt frisch/

innovativ. 

Erster Test 

Die Schuhe geben einem ein völlig anderes 

„Bewegungserlebnis“. Aufgrund der erhöhten 

Sohle und den Abrundungen läuft man weicher. 

Insgesamt ein neues Laufgefühl, welches          

unbedingt ausprobiert werden sollte... 

Wanderung 

Laura und ich begaben uns mit den Schuhen auf eine        

längere Wanderung. Während der gesamten Strecke von ca. 

20 km gab es keine Probleme. Die Schuhe drückten nicht 

und trotz nasser Bedingungen blieben die Füße trocken. 

Allerdings ist ein kleines Problem die Schweißentwicklung. 

Es gelangt zwar kein Wasser in die Schuhe, aber anschei-

nend dringt auch kaum Luft bzw. Schweiß nach außen.   

Obwohl es die erste längere Wanderung war und wir wirklich 

über Stock und Stein unterwegs waren, gab es keine Blasen oder 

Schmerzen. 

Insgesamt ein sehr zufriedenstellender Test. 



Härtetest 

Am 26. Oktober stand ein Leistungstest auf dem Programm. Ich wanderte gut 

50 km mit den Schuhen.  

Insgesamt konnte ich schnell und problemlos die ersten 30 km wandern. 

Dann begann sich so langsam meine linke Achillessehne bemerkbar zu ma-

chen. Ab Kilometer 40 wurden meine Füße dicker und schwollen etwas an.  

Dies ist aber völlig normal bei der Belastung und der Strecke.  

Die Schnürsenkel musste ich nicht einmal festziehen und die Schuhe laufen 

sich wirklich gut. Auch auf glatten, rutschigen Abschnitten liefert die Sohle 

gute Haftung. 

Weiterer Test 

Nachdem ich beim Härtetest Probleme mit einer zu engen           

Schnürung in Kombination mit zwei Paar dünnen Socken bekam, 

änderte ich dies nun: Obwohl es draußen Temperaturen um den 

Gefrierpunkt hatte, zog ich nur ein dünnes Paar Laufsocken an und 

schnürte gut sitzend, aber nicht zu fest.  

Meine Füße waren von Anfang an warm und sollten nie abkühlen, 

die Schuhe halten wie bereits angesprochen die Wärme, was bei 

kalten Temperaturen sehr angenehm ist.  

Leichte Laufsocken sind also völlig ausreichend.  

Diese Mal sollten es 35 km werden, ich lief viel querfeldein und 

spürte etwas Druck auf den Vorderfüßen. 

Probleme mit der Achillessehne gab es keine mehr. 

An einigen leicht vereisten Stellen rutschte ich leicht weg. 

Fazit 

Es sind insgesamt wirklich gute                 

Trekkingschuhe, die alleine optisch Akzente 

setzen. Dies gilt sowohl für das Herren-, als 

auch das Frauenmodell. 

Sicherlich könnte die Dämpfung besser         

ausfallen, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis 

ist kaum zu toppen. 

Außerdem bieten die Schuhe durch die Höhe 

der Sohle ein völlig neues Lauferlebnis, das 

unbedingt selbst einmal getestet werden sollte.  



Rigel Low Trekking Shoes 

 

First impression 

The shoes look optical great and sporty, have got a modern 

and fresh style. The workmanship is very good, the used 

materials are robust and fit perfectly together. 

Overall the optic is absolutely neat and comes fresh/

innovative along. 

 

First test 

The shoes with their higher sole offer a                 

different movement-experience.                        

New and a „must have tested“ feeling... 

Outdoor-test 

Laura and I hiked a longer distance (over 20 kms) for the 

first time. There were no problems with the shoes, we 

had no pressure  and in spite of the wet conditions we 

had dry feets. 

Only the sweating was a little bit negative. The shoes are 

waterproof, but on the other way the aren`t transpirating. 

But to me that is logical.  

Although it was our first longer hike, there were no blisters or 

pain on the feets.  

Overall a very satisfactory test. 



Extreme test 

At the 26th of october was a „power march“ on my program. Over 50 

kms and a lot of heightmeters on the way.  

Until 30 kms I felt good and the pace was great. Then some problems 

with the left Achilles' tendon began and my feets were swolen cause 

of the longitude and duration. But I think it is a normal concomitant. 

The shoelaces are vey tight and I didn`t have to tighten them one time. 

Also on slippery ground the sole has got a good adhesion. 

 

Another test 

After the problems while the extreme test I changed my socks 

and choosed only a pair of thin running socks. 

Although the temperature was about 0 degree I never got cold 

feets and the shoes keep the warmth inside. 

So thin running socks are enough even for hikes in the winter. 

This time I hiked more than 35 kms and only had some pressure 

in the front feet. But no more problems with the Achilles' tendon. 

At some iced areas I slided a little bit.  

Resume 

The shoes are really good hiking shoes, 

which also set an optical attraction. 

 

Certainly the absorption could be better, but 

the price-performance-proportion is hard to 

top. 

Also the shoes offer -cause of its higher       

sole- a new walking experience, which has 

to be tested. 


