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ALBATROS® dual.IMPULSE – POWER UP YOUR WORK
Wenn im März in vielen Industrieunternehmen und Handwerksbetrieben, die Blicke nach unten gerichtet
sind, dann liegt es an den neuen Modellen der dual.IMPULSE Sicherheitsschuhlinie von ALBATROS ® mit
der ISM die PSA Branche revolutioniert.
Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie
mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: ein hohes Maß an Dämpfung mit
Energierückgewinnung und Stabilität.
Die IMPULSE.FOAM Schicht, die dem Fuß am nächsten ist, besteht aus einem deutlich festeren Material
und unterstützt so das Fußgewölbe optimal. Direkt darunter befindet sich die sehr softe, extrem dämpfende zweite Lage. Diese Konstruktion arbeitet optimal mit der individuellen Biomechanik des Trägers indem
die Energie, die während der Kompression beim Gehen aufgenommen wird, bei der Entlastung wieder freigesetzt wird. So wird das volle Potential ausgeschöpft. Je länger man arbeitet, desto mehr spürt man die
Wirkung der Anti-Fatigue Technologie des IMPULSE.FOAM.
Für den perfekten Bodenkontakt sorgt die an den stark beanspruchten Stellen im Fersen- und Vorfußbereich mit rutsch- und abriebfestem, bis zu 300°C hitzebeständigen (HRO) Gummi ausgestattete Laufsohle.
Da das Gummi nicht durchgehend angespritzt wurde, sorgen breite Flexkerben für optimale Flexion und
sparen außerdem Gewicht. Sorgen, mit der in den Aussparungen der Außensohle offen zutage tretenden
Zwischensohle in Scherben oder etwa einen Nagel zu treten, muss man sich nicht machen: Auch mit einem
spitzen scharfen Messer ist ein tieferes Eindringen in das Sohlenmaterial nicht möglich.
Ausgesprochen gelungen ist die Passform. Innovativ die Schaftmaterialien. Der IMPULSE ENERGY verfügt
sozusagen mit der FITFRAME®-Technologie über ein Exo-Skelett. Zehen- und Fersenkappe sind wie die seitlichen Verstärkungselemente samt Speedlace-Schnürsystem nahtlos auf das Textilgewebe des Schafts aufgebracht und bieten gleichzeitig komfortablen Halt und Flexibilität. Beim IMPULSE LIFT sorgt ein atmungsaktive Mesh für das richtige Fußklima.
Alle Modelle der neuen dual.IMPULSE sind mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP®
Durchtrittschutz ausgestattet. Sie erfüllen die ESD-Anforderungen und verfügen über ein atmungsaktives
Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit®
AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die
natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim
Gehen stimuliert.
In Bezug auf Design ist für jeden Geschmack etwas dabei. Vom zeitlosen, schwarzen IMPULSE VIGOR, S3
ESD HRO SRC, erhältlich als Halbschuh und Stiefel, über den feuerroten IMPULSE LIFT RED S1P ESD HRO
SRC (auch in blau verfügbar) bis hin zum markanten IMPULSE ENGERGY.
Die dual.IMPULSE setzt im Sicherheitsschuhbereich neue Maßstäbe. Zur Markteinführung im März 2017
werden insgesamt 5 Modelle lieferbar sein. Ab dann gilt:
POWER UP YOUR WORK mit dual.IMPULSE!

Über ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG:
Mit seiner über 85-jährigen Firmengeschichte ist das familiengeführte Unternehmen ISM Heinrich Krämer GmbH &
Co. KG heute einer der international führenden Hersteller von Sicherheitsschuhen, Workwear und Outdoor-Fashion.
ISM bietet ein Vollsortiment an Arbeits-und Freizeitbekleidung, eine perfekt abgestimmte weltweite Lieferkette und
kundenorientierten Service: Vom westfälischen Lippstadt aus werden die Marken ALBATROS®, FOOTGUARD® und
PUMA SAFETY® weltweit vertrieben. Um diesen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, arbeitet ein inzwischen über
80-köpfiges Team Hand-in-Hand. Mit gebündelter Markt- und Markenkompetenz generiert ISM in dritter Generation
heute und in Zukunft nachhaltig weiteres Wachstum.
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