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        Kletterschuhe sind ein wichtiger und integraler Teil der Ausrüstung für alpines Klettern oder Sportklettern im Freien am Fels oder aber auch in Gyms und Indoor Anlagen. 

Es gibt verschiedenste Merkmale und Qualitäten die etwas mit dem Einsatzgebiet zu tun haben, wobei man grob in “Allround” und “Spezial” Schuhe unterscheidet. 

Bei Konzept und Herstellung orientieren wir uns an dem bestmöglichen Ergebnis. Während der Entwicklungsphase eines Kletterschuhes arbeiten wir intensiv mit Top 

Kletterern zusammen. Während einer Entwicklung wird ein neues Schuhmodell in den verschiedensten Geländen und Gebieten getestet was uns in die Lage versetzt 

wirklich gute Schuhe herstellen zu können.  

Bevor Du einen Kletterschuh wählst solltest Du auf jeden Fall wissen für welchen Zweck der Schuh gedacht ist. Soll es ein Schuh für Einsteiger oder für Fortgeschrittene 

sein, für Einsatz im Freien oder an der Kletterwand, lange Mehrseillängentouren oder Indoor Anwendung im reinen Boulder Bereich.

 

 Climbing shoes are an integral part of mountain equipment for outdoor climbing or indoor training. They have specifi c qualities according to their intended usage 

which is diff erent from sports training shoes. At their concept and during production, we take care to ensure the highest level of manufacturing quality.  We collaborate 

with many top level climbers during their development and testing. They simultaneously test shoes during climbing at various areas and conditions.

Before choosing a shoe, it is necessary to have an idea for what purpose and type of climbing it will be used. Some models are intended for beginners, others are for 

advanced climbers, and some especially for indoor wall climbing and training.
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 Genus Genus Velcro Phet Maak Phet Maak Velcro Conga Rap

Tango Tango Lady Tiger Top Orca

 Start Rental Velcro Junior green Junior blue

Ice climbing boot

CapoeiraCapoeira

Experte  / Advanced 
 
 

Fortgeschritten  / Intermediate advanced 
 
 

Einsteiger / Beginners

Zumba

Gummimischung 

Ein Kletterschuh muss die perfekte Reibung vom Fels oder Kunstfels auf den Fuß übertragen. Es geht dabei nicht nur um eine chemische Komposition des 

Gummis die dann wiederum den Grip auch auf kleinsten Leisten und in kleinsten Löchern gewährleistet. Die richtige Technik spielt natürlich auch eine große 

Rolle und liegt somit nicht “in der Hand” sondern “am Fuß” des Nutzers. Wichtig sind natürlich auch die Umgebungsfaktoren wie z. B. die Temperatur der Gummi-

sohle, wie stark ist der Anpressdruck den Du auf die Sohle bekommst, die Neigung der Kletterfl äche, also fl ach, steil oder gar überhängend, und natürlich die 

Felsart. Wir von TRIOP setzen unsere “Hausmischung” ein, das ist CLING und unsere eigene Entwicklung. Für einige “Fortgeschrittenen” Modelle verwenden wir 

auch VIBRAM XS Grip. 

Rubber mixtures 

Climbing shoes have to provide perfect friction to the rock surface. The chemical composition of the rubber used along with good foot technique and observing the rock 

structure and condition combine to provide grip on the smallest footholds. The temperature, angle of slope and degree of contact pressure all have an aff ect on the 

shoes performance. For our climbing shoes, we mostly use our rubber mixture CLING and for some high performance models we use VIBRAM XS Grip.

Gummimischung CLING

Die Sohle des Kletterschuhs und die dafür verwendete Gummimischung ist ein sehr wichtiger Teil aller Kletterschuhe. Unsere Gummimischung CLING, die 

wir für die meisten unserer TRIOP Kletterschuhe verwenden, haben wir zusammen mit dem Forschungsinstitut für Gummi- und Kunststoff technologie 

in unserer Heimatstadt Zlin  entwickelt.  Wir arbeiten auch während der Entwicklungsphase mit Top Kletterern  zusammen, die TRIOP Schuhe testen und 

helfen näher an die Bedürfnisse heranzukommen. Alle TRIOP Schuhmodelle werden parallel in den verschiedensten Anwendungen und Klettergebieten und 

Witterungsbedingungen getestet. Die CLING Gummimischung von TRIOP ist ein Ergebnis dieser Arbeit und versucht alle Bedürfnisse von Euch Kletterern 

zu erfüllen und dabei so wenig Kompromisse wie möglich zu machen. Auf der einen Seite wollen wir eine hohe Kantenstabilität und Abriebsresistenz, auf 

der anderen Seite wollen wir hohe Reibung, gute Haftung und eine gewisse Geschmeidigkeit. Gute Gummimischungen wie unsere CLING schaff en es beide 

Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen.    

Rubber mixture CLING 

The sole made from high-quality rubber mixture is an important part of every climbing shoe. Our rubber mixture CLING used for climbing shoes was developed in 

collaboration with The Rubber and Plastic Technology Research Institute in Zlín. We collaborate with many top-level climbers during their development and testing. 

They simultaneously test shoes during climbing at various areas and conditions. The rubber composition for climbing shoes has to meet many demands and, therefore, 

a compromise is necessary. On the one hand it requires abrasion resistance and edge stability; on the other hand it must provide high adhesion and fl exibility.  A good 

rubber mixture is therefore an optimal balance between these properties.
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Klassische Schnürung
Klassischer Schnürung erlaubt es den Schuh perfekt und über die gesamte Länge des Fußes einzustellen. Auch wenn sich zum Beispiel Leder dehnt oder 

formt so kann immer der Schuh wieder und wieder perfekt geschnürt werden. Das schnüren selbst dauert natürlich ein bisschen länger und ein eventuelles 

Nachjustieren braucht genau so viel Zeit. Daher ist diese Art von Schuhen wohl am besten da geeignet wo die Schuhe über längere Zeit getragen werden. 

Classical lacing system
Classical lacing allows perfect fi tting of the shoe along the length of the foot, even though leather stretches. Lacing itself is however time-consuming and quick 

adjustment is not possible. This type of lacing is practical when the shoe is used for prolonged activity.

Schnellschnürung
Geniale Lösung für alle die zumindest einen Teil der Vorteile der klassischen Schnürung nutzen wollen. Mit diesem System, bei dem die Schnürsenkel durch 

Kanäle oder Tunnel geführt werden kann eine relativ präzise Schnürung mit einem Zug erreicht werden. Dies verkürzt die Zeit des Anziehens erheblich 

gegenüber der klassischen Schnürung und sorgt immer noch für eine ziemlich präzise Passform.

Fast lacing system 
This ingenious solution has several advantages over the classic lacing system. With this lacing system laces run through channels and are precisely adjusted with one 

pull. This accelerates the time to put on the shoe and gives optimum fi t.

Velcro
Velcro ist extrem schnell und bequem und man kann damit einen Schuh so anziehen wie eine Socke. Ein Velcrostreifen oberhalb des Knöchels schliesst den 

Einstieg, ein bis zwei Velcrobänder schließen den Schuh über dem Rist, die Zugkräfte werden gleichmäßig verteilt und das anziehen der Schuhe passiert 

schnell und komfortabel.

Velcro closure system 
Velcro is a quick and convenient way to fasten the shoe which allows a skin-tight contact like a sock. A part above the instep, over which Velcro straps are closed, 

distributes the energy evenly. This closure system guarantees comfort and speed.

Slipper
Für Jedermann der das einfache schnelle liebt. Da die Passform nicht über Bänder oder Schnüre nachjustiert werden kann muss ein Slipper sehr exakt sitzen, 

eher etwas enger als andere, vor allen Dingen beim Kauf sofern das Material sich dehnt. Gute Passform ist hier wegen der Kantenstabilität besonders wichtig

Slipper 
For everyone who looks for an easy and universal type of closure. Good fi t cannot be adjusted without the stretch, so it must fi t tightly to adjust the strength of the 

leather and keep edging power.

Schnürsysteme

Neben der Funktion ist es wichtig das richtige Obermaterial, die Zwischensohle und die Sohle miteinander zu kombinieren. Sehr wichtig ist auch der Verschluss oder die Schnürung, denn 

Verschluss oder Schnürung haben sehr viel damit zu tun ob Dir Dein Schuh passt, ob er komfortabel genug ist und natürlich wie er aussieht.

Closure systems 

Besides function choice of upper, midsole and optimal adhesion of sole it is closure system and last that determine, if shoe fi ts, is comfortable and of course 

appearance of shoe.

Leisten

Für eine perfekte Schuhform sind die Leisten notwendig, also praktisch ein Modell des Fußes. Die Form dieser Leisten entscheidet am Ende ob ein Schuh passt 

und welche Charakteristiken er aufweist. Um möglichst viele und sehr gut passende Schuhe herstellen zu können braucht man auch eine große Zahl an Leisten 

die auf eine Vielzahl von Bedürfnissen einer Vielzahl von Kletterern abgestimmt sind. Ein absoluter Hochleistungsschuh kann nicht über längere Zeit getragen 

werden und ein komfortabler Schuh wird nie ein Topschuh sein der z. B. das Stehen auf kleinsten Tritten ermöglicht.  

Lasts

For the fi nal shape of the shoe a last – foot model is used. The shape of the last determines the shoe’s fi tting and characteristic. In order to produce shoes which are 

comfortable for diff erent feet, as well as climbing requirements, a variety of lasts are needed. A top performance shoe is not comfortable enough to wear all day, and a 

comfortable shoe cannot off er the performance required for standing on tiny footholds.

LOW ASYMMETRIC 

COMFORT

EXTREME

ASYMMETRIC

Die Komfortleisten bieten maximalen Tragekomfort. Geringe Asymmetrie, der nur leicht gespannte Fersenteil und die geringe 

Vorspannung dieser Leisten ist die ideale Wahl immer dann wenn der Tragekomfort im Vordergrund steht.

The Comfort lasts off er the most comfortable fi t. With minimal asymmetry, the lightly tensioned heel and the fl at instep is the best choice 

where comfort is required over precision.

Extreme Die Leisten für Hochleistungsschuhe sind asymmetrisch, stark gebogen und sorgen für die höchste Performance mit absolut 

präziser Kraftübertragung an der Spitze und absoluter Präzision auf kleinsten Tritten.

The Extreme last is asymmetric, strongly curved, designed  for highest performance that guarantees maximum pressure on the top 

and absolute precision on the smallest footholds.

Der asymmetrische Leisten der für mittlere Vorspannung und größere Asymmetrie sorgt, sorgt auch für maximale Performance 

bei breiteren Füssen.  

The Asymmetric last that provides medium pre-tension and stronger asymmetry, also off ers maximum performance with a shape  that 

suits wider feet.

Der weniger asymmetrische Leisten mit einem engen Einstieg für sportliche Aktivitäten und genügend Sensibilität auch für 

schmalere Füsse.

The Low Asymmetric last with narrow instep and light asymmetric shape, designed for sport performance. Off ers enough sensitivity 

also for narrow feet.
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Die folgende Übersicht hilft Dir dabei die richtige Wahl zu treff en. Äussere Form und Design sind gute Gründe für die Wahl von Schuhen, doch in jedem Fall emfehlen wir die 
Schuhe anzuprobieren und möglichst auch auszuprobieren auch wenn man heutzutage davon ausgehen kann das viele Schuhe eine akzeptable bis gute Passform haben.

The following chart helps you with the selection of Triop climbing shoes. Upper cut and last shape that is the most suitable for individual foot shape. We recommend 

before buying, try shoes although the majority of models are convenient for most types of foot
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Genus Extreme Schnürung
 lace

Vibram      

Genus Vcr Extreme Velcro
Velcro

Vibram      

Phet Maak Asymmetric Schnürung
 lace

Vibram      

Phet Maak Vcr Asymmetric Velcro 
Velcro

Vibram      

Conga Low Asymmetric
Schnürung

fast lace
Vibram     

Rap Low Asymmetric
Schnürung

fast lace
Vibram    

Zumba Asymmetric Schnürung 
 lace

Cling    

Tango Asymmetric Velcro 
Velcro

Cling    

Tango Lady Asymmetric Velcro 
Velcro

Cling   

Tiger Top Low Asymmetric
Schnürung 

 lace
Cling    

Orca Low Asymmetric
Schnürung 

 lace
Cling      

Start Comfort Schnürung 
 lace

Cling       

Rental Vcr Comfort Velcro 
Velcro

Cling     

Junior Comfort Kid Velcro 
Velcro

Cling     




Em
p

fo
h

le
n

 /
 R

ec
o

m
m

en
d

ed



G
ee

ig
n

et
 /

 S
u

it
a

b
le

Kletterschuhe

Bieten wir in EUR Größen und EUR ½ Größen an. 

Die Diff erenz bei ganzen Größen beträgt 6.6 mm und bei halben Größen 3.3 mm 

zur ganzen Größe. MONDOPOINT = Gesamtlänge des Fußes in Millimeter. 

Der Eiskletterschuh Capoeira wird  in ganzen Größen von 38 – 47 hergestellt.

Climbing shoes

Are produced in EUR (French) sizing with half sizes. 

The diff erence between whole sizes is 6.6 mm and between half sizes is 3.3 mm.

MONDOPOINT = foot length in millimetres.

Capoeira Ice model is produced in whole numbers only, in sizes 38–47 EUR.

Kletterschuhe für Kinder

Kinderkletterschuhe bieten wir in ganzen EUR Größen von 28 bis 35 an. 

MONDOPOINT = Gesamtlänge des Fußes in Millimeter.

Children´s climbing shoes 
Children´s climbing shoes Triop are produced in EUR (French) sizing in whole 

numbers only, in sizes 28 –35 EUR.

MONDOPOINT = foot length in millimetres.

EUR   35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41

MONDOPOINT (mm) 227,7 231 234,3 237,6 240,9 244,2 247,5 250,8 254,1 257,4 260,7 264

UK   3 - 3,5 4 4,5 5 - 5,5 6 6,5 7 -

EUR   28 29 30 31 32 33 34 35

MONDOPOINT (mm) 178,2 184,8 191,4 198 204,6 211,2 217,8 224,7

UK   10 11 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2,5

EUR   41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47

MONDOPOINT (mm) 267,3 270,6 273,9 277,2 280,5 283,8 287,1 290,4 293,7 297 300,3 303,6

UK   7,5 8 8,5 9 - 9,5 10 10,5 11 - 11,5 12
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Ermittlung der richtigen Schuhgröße
TRIOP Kletterschuhe werden in EUR Größen hergestellt. Die Diff erenz zwischen ganzen Größen liegt bei 6.6 mm und halben Größen jeweils 3.3 mm zu nächsten 
ganzen Größe. Lege ein Blatt Papier auf den Boden und stelle Dich barfuß so darauf das die Ferse die Wand berührt. Nimm ein Buch oder einen Schuhkarton und 
platziere ihn so vor dem Großen Zeh dass nur der Zeh berührt wird. Nun kannst Du eine Linie ziehen und so die Länge des Fußes messen. Das ist der sogenannte 
MONDOPOINT. Miss rechten und linken Fuß und zwar am besten am Abend da der Fuß am Abend die größte Ausdehnung hat. Mit der Länge kannst Du nun auf 
der Größentabelle die richtige Größe fi nden.
Size measurement
Triop climbing shoes are made in EUR (French) sizing. The diff erence between full sizes is 6.6 mm, between half sizes 3.3 mm. Place a sheet of paper on the fl oor alongside 
the wall, stand barefoot on it with the heel against the wall. Place a book or a shoebox against the big toe and draw a pencil line. Always measure the right and the left foot, 
preferably in the afternoon or evening, when the foot has its largest volume. The length of your foot can be compared with the sizing chart.

Die richtigen TRIOP Kletterschuhe wählen 
TRIOP Kletterschuhe werden von Hand in unserer Manufaktur gefertigt und wir empfehlen immer die Anprobe bei einem Händler. Bedenke bei der Auswahl folgende Kriterien. 
•  Lasse Dich im Fachgeschäft beraten
•  Probiere immer beide Schuhe an (links und rechts) und trage diese eine Weile. Versuche Dich auf die Spitzen zu stellen oder, wenn möglich, einige Tritte an einer Kletterwand zu machen. 
•  Jedes Modell, auch vom gleichen Hersteller, ist anders. Wenn das eine nicht passt versuche ein anderes Modell, vielleicht auch nur ein anderes Paar vom gleichen Schuhmodell. Es gibt immer 

kleine Unterschiede die den Schuh am Ende passen lassen können.   
•  Bei Schuhen mit Obermaterial Leder wird der Schuh sich dehnen und an Deinen Fuß anpassen. Lederschuhe sollen am Anfang relativ eng sitzen.
•  Bei Schuhen mit Obermaterial aus Kunststoff  gibt es wenig bis keine Dehnung. 
•  Wenn Du zu einemFachgeschäft gehst dann eher am Nachmittag oder am Abend. Füße werden während des Tages etwas größer.
How to select the appropriate climbing shoe
Our climbing shoes are hand-made, we recommend you to try it when you buy it in sport shop. Take into consideration the following points when selecting a model: 
•  let professional staff  help you when selecting shoes
•  try both shoes, keep them on feet a while and try to stand on the toe
•  each model is diff erent, if one does not fi t try another
•  split leather stretches by using, so take the shoe tighter it will adjust 
•  artifi cial leather does not stretch too much 
•  remember that during the day in active motion foot will increase its volume

Komfort und Benutzung
Einsteiger, Freizeitkletterer und Kinder sollten Ihre TRIOP Kletterschuhe in der normalen „Straßenschuhgröße“ kaufen. Hier geht man dann bei der Performance 
einen Kompromiss ein. Der zahlt sich aber aus wenn man ein wenig länger klettern möchte. Will man Top Leistungen auf hohem Niveau klettern dann sollte der 
TRIOP Kletterschuh etwas kleiner sein als „Straßenschuhgröße“. Engere Kletterschuhe kann man nicht so lange tragen aber die Ergebnisse in langen Routen oder 
beim Bouldern sind defi nitv besser.  
Comfort and usage
Beginners, recreational climbers and children should buy climbing shoes in the same size as regular footwear. Performance is compromise, but if the shoes are not long 
enough try and they will not hurt in longer time climbing. In performance climbing, shoes must be smaller than common size to off er enough sensitivity. A tighter climbing 
shoe is for this reason used for one route or bouldering.

Experte / Advanced

GENUS / GENUS VELCRO

Neu in diesem Jahr unser Hightech Modell GENUS für das wir 
komplett neue Leisten entworfen haben. Sehr asymmetrisch 
und vorgespannt ist dieser TRIOP Schuh eine gute Wahl für 
Kletterer die eine absolute High Performance wollen. Perfekte 
Form und Konstruktion unterstützt Dich in schwierigen Routen 
und das in kleinsten Löchern und auf kleinsten Leisten und 
Felsvorsprüngen/Tritten. Mit der Sohle aus VIBRAM XS Grip ein 
großartiger Boulderschuh. 

Obermaterial: Kunstleder 
Innenfutter: Super Royal
Zwischensole: Termofl ex 1,4 mm, convex
Außenrist: V 5227
Sohle: VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Größen: 35,5–47 EUR

The technical model Genus is built on a completely new last.  This 
highly asymmetric and curved shoe is a great choice for a climber 
searching for maximum performance. Perfect shape and construction 
support when hanging in diffi  cult routes even on the tiniest footholds 
and ledges. It is a great companion for bouldering with its Vibram XS 
Grip sole rubber.

Upper: Artifi cial leather
Lining: Super Royal
Midsole: Thermofl ex 1.4 mm, convex
Rand: V 5227
Sole: VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Size: 35.5–47 EUR
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Experte/ AdvancedExperte / Advanced

PHET MAAK / PHET MAAK VELCRO

Sportkletterschuhe auf neuen Leisten gefertigt, für die schwie-
rigen Klettereien. Praktisches und modernes Obermaterial mit 
zwei Velcroverschlüssen die das Anziehen leichter machen (nur 
Velcro Version, Phet Maak mit Schnellschnürungssystem). Mit 
der Sohle aus VIBRAM XS Grip hast Du die perfekte Reibung auf 
den schmalsten Tritten und Leisten. Die Ausformung der Ferse 
ist perfekt geeignet für sogenannte Foothooks. Dieser TRIOP 
Kletterschuh ist die richtige Wahl wenn Du  Sportperformance 
mit Komfort und Allroundklettern verbinden willst.
 
Obermaterial: Kunstleder 
Innenfutter: Super Royal
Zwischensole : Termofl ex 1,2 mm, convex
Außenrist: V 5227
Sohle: VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Größen: 35,5–47 EUR

Sport shoe for the most diffi  cult climbing. Practical and modern upper 
with two straps you appreciate when to put on. Vibram XS GRIP 
rubber sole provides the ultimate friction on the smallest footholds 
and edging. Excellent heel fi t is modifi ed for hooking. 
Great choice for comfort, sport performance and multi-purpose 
climbing.

Upper: Artifi cial leather
Lining: Super Royal
Midsole: Termopat 1.2 mm
Rand: V 5227
Sole: VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Size: 35.5–47 EUR

12

2017

NEW
CONGA

Ein technischer Kletterschuh speziell geeignet für Indoor- und 
Outdoorkletterer die fortgeschritten bis Top Level klettern. 
Sehr gut konstruierter und sensitiver Vorderteil für die Zehen. 
Leicht vorgespannte Leisten mit perfekter Ausformung 
bietet Dir eine außerordentliche Performance. Moderne 
Schnellschnürungssystem mit asymmetrischer Führung der 
Schnürsenkel. 

Obermaterial: Kunstleder 
Innenfutter: Super Royal
Zwischensole : Termofl ex 1,2 mm, convex
Außenrist: V 5227
Sohle: VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Größen: 35,5–47 EUR

A technical shoe recommended for indoor and outdoor mid-level and 
advanced climbers. So needed and sensitive toe part for the smallest 
footholds was saved. Lightly curved last together with a perfect 
construction off ers an extraordinary performance. Perfect lace up 
ensures soft tongue together with asymmetric lacing to the top of the 
shoe.

Upper: Artifi cial leather
Lining: Super Royal
Midsole: Termopat 1.2 mm
Rand: V 5227
Sole: VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Size: 35.5–47 EUR
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RAP

Aggressiv und genau an die Anatomie Deiner Füße angepasst 
ist dieser TRIOP Kletterschuh für die höchste Sportperformance 
geeignet. Das elastische Gurtband aus Lycra unter der Zunge, mit 
Verstärkung aus Nylon Band, unterstützt den Fußbogen und sorgt 
für enge aber komfortable Passform. Diese Features helfen Dir in 
sehr steilen Routen. Ein verlässlicher Partner auf der Suche nach 
der besten Performance.  

Obermaterial: Kunstleder 
Innenfutter: Super Royal
Zwischensole : Tempopat 0,8 mm
Außenrist: V 5227
Sohle: VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Größen: 35,5–47 EUR

An aggressive, anatomically shaped climbing shoe designed for 
the best sports performances. The Lycra strap under the tongue 
together with supported nylon lacing straps supports foot arch and 
provides a tight but comfortable fi t. These features help the climber 
when making moves on  steep routes. A reliable companion when 
searching the best performance.

Upper: Artifi cial leather
Lining: Super Royal
Midsole: Termopat 0.8 mm
Rand: V 5227
Sole: VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Size: 35.5–47 EUR

TANGO/TANGO LADY

Dieses TRIOP Model ist für alle Indoor- und Outdooraktivitäten. 
Komfortabler Velcro Verschluss, leichte bis mittlere Asymmetrie und 
leicht vorgespannte Konstruktion unterstützt die Performance beim 
Freizeitklettern. Die Damenversion des TRIOP Tango ist oben etwa 6 mm 
enger geschnitten als die Herrenversion. 

Obermaterial: Rindsleder
Innenfutter: Super Royal
Zwischensole : Termopat 1,2 mm
Außenrist: V 5227
Sohle: CLING, 5 mm
Größen: 35,5–47 EUR
 35.5–42 EUR (Tango Lady)

This model is designed for all round indoor and outdoor climbing. 
Comfort Velcro closure system, medium asymmetric and curved 
construction provides matching performance during all day 
climbing. Lady´s version of Tango shoe is narrowed by 6 mm in 
ankle fi tting. 

Upper: Artifi cial leather
Lining: Super Royal
Midsole: Termoplast 1.3 mm
Rand: V 5227
Sole: CLING, 4 mm
Size: 35.5–47 EUR (Tango)
 35.5–42 EUR (Tango Lady)

Fortgeschrittene/ IntermediateExperte / Advanced



KLETTERSCHUHE / CLIMBING SHOES KLETTERSCHUHE / CLIMBING SHOES

16 17

TIGER TOP

Ein TRIOP Kletterschuh der sich über Jahre als guter technischer 
Schuh für extreme Sportperformance bewiesen hat. Die präzise 
Schuhkonstruktion wird an der Ferse mit einer Art “Katapult” 
ausgerüstet (Slingshot heel). Der TRIOP TIGER TOP wird Dein 
Kumpel auch in schwierigen nicht enden wollenden, auch 
überhängenden  Kletterrouten. Die Schnellschnürung sorgt für 
schnelles, einfaches und komfortables an- und ausziehen.    

Obermaterial: Kunstleder 
Innenfutter: Super Royal
Zwischensole: Termopat 1,2 mm
Außenrist: V 5227
Sohle: CLING, 4 mm
Größen: 35,5–47 EUR

This is a time-proven technical shoe for extreme sport performance. 
Precisely contoured construction of the heel area provides a 
slingshot heel. It becomes your buddy for exacting and no-end 
routes with overhanging sections. Combined lacing system off ers 
fast and safe fi tting. 

Upper: Artifi cial leather
Lining: Super Royal
Midsole: Termopat 1.2 mm
Rand: V 5227
Sole: CLING, 4 mm
Size: 35.5–47 EUR

ORCA

Technischer Schuh der Mittelklasse auch für “obere Mittelklasse” 
Klettereien. TRIOP Orca bietet eine einzigartige Balance zwischen 
Stabilität und Sensibilität 

Obermaterial: Rindsleder
Innenfutter: Super Royal
Zwischensole: Termopat 1,2 mm
Außenrist: V 5227
Sohle: CLING, 4 mm
Größen: 35,5–47 EUR

A technical shoe of mid level designed for hard climbing, that 
everybody can aff ord. Orca off ers unique balance between stability 
and sensitivity.

Upper: Artifi cial leather
Lining: Super Royal
Midsole: Termopat 1.2 mm
Rand: V 5227
Sole: CLING, 4 mm
Size: 35.5–47 EUR

Fortgeschrittene/ IntermediateFortgeschrittene/ Intermediate
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START

TRIOP START, der Name ist Programm. Ein universaler 
und komfortabler Kletterschuh speziell für Einsteiger und 
absolute Freizeit-Genuss-Kletterer. Die gerade ausgefor-
mten Leisten sorgen für guten Komfort, auch wenn man 
lange im Schuh steht, und bieten eine ausgewogene Sport 
Balance.

Obermaterial: Rindsleder
Innenfutter: Super Royal
Zwischensole: Termopat 1,2 mm
Außenrist: V 5227
Sohle: CLING, 4 mm
Größen: 35,5–47 EUR

This is universal comfortable shoe designed especially for 
beginners and free-time climbers. A neutral last off ers 
suffi  cient comfort for all day climbing and matching sport 
performance.

Upper: Cow split leather
Lining: Super Royal
Midsole: Termopat 1.2 mm
Rand: V 5227
Sole: CLING, 4 mm
Size: 35.5–47 EUR

ZUMBA

Der ZUMBA ist ideal für alle Kletterer die nach einem besonderen 
Schuh suchen. Das moderne Design sowie die etwas weiteren 
Leisten machen dieses Schuhmodell zu einem komfortablen 
Begleiter insbesondere an langen Klettertage im Freien oder in 
der Halle.  
 
Obermaterial: Kunstleder
Innenmaterial: Super Royal
Zwischensohle: Termopat 1.2 mm, total
Außenrist: V 5227
Sohle: CLING, 4 mm
Größen: 35.5–47 EUR 
 

This new model is designed for climbers who like to be diff erent. 
Modern appearance and new wider last predestine this model to 
ones who love to spent the whole day outdoor or indoor climbing 
in comfort climbing shoe. 

Upper:  Artifi cial leather
Lining:  Super Royal
Midsole:  Termopat 1.2 mm, total
Rand:  V 5227
Sole:  CLING, 4 mm
Size:  35.5–47 EUR 

2017

NEW

Einsteiger / Beginners Einsteiger / Beginners
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NEWRENTAL VELCRO

Die Abriebsresistenz und die Widerstandsfähigkeit sind beim TRIOP RENTAL 
Velcro so hoch, dass dieser Schuh immer und immer wieder neu besohlt 
werden kann ohne dabei den Rand wechseln zu müssen. Zusammen mit 
seiner 5 mm starken Sohle und bereits einigen erfolgreichen Jahren auf 
dem Markt, ist der Rental das beste Investment in einen Kletterschuh das 
eine Halle oder ein Verleiher machen kann. Die Größen sind außen auf jeden 
Schuh aufgedruckt und damit eine absolute Zeitersparnis bei der Ausgabe in 
der Kletterhalle. Gefertigt wird der TRIOP RENTAL Velcro auf den Leisten des 
TRIOP Waltz den wir schon viele Jahre produzieren. Eine gute Wahl auch für 
Kletterer der mittleren Leistungsstufe die ihre Schuhe lange behalten wollen. 

Obermaterial: Rindsleder
Innenfutter: Super Royal
Zwischensole: Termopat 1,2 mm
Außenrist: V 5227
Sohle: CLING, 5 mm
Größen: 35,5–47 EUR

The abrasion resistance of the rubber rand on Rental is so high 
that these shoes can be resoled over and over without changing 
the rand. Together with 5 mm thick sole and the time tested Triop 
construction the Rental is the best investment a climbing school or 
a climbing gym can make. The sizes are printed on each shoe, a time 
saving feature for rental fl eet. Built on well tried Waltz last it will 
be appreciated especially by climbing walls owners and as a good 
choice for mid level climbers as well.

Upper: Artifi cial leather
Lining: Super Royal
Midsole: Termopat 1.2 mm
Rand: V 5227
Sole: CLING, 5 mm
Size: 35.5–47 EUR

JUNIOR GREEN / JUNIOR BLUE

Ein neuer TRIOP Kletterschuh für Kinder mit einer neuen und 
verbesserten Konstruktion für die kleinen Kletterer. Neues 
Verschlusssystem und neu ausgeformte Leisten unterstützen die 
orthopädischen Anforderungen die die kleineren Wettkämpfer 
unter Euch brauchen. Ein großartiger Buddy  für Deine Kinder, 
am Fels, in der Halle und beim Bouldern.  

Obermaterial: Kunstleder 
Innenfutter: Super Royal
Zwischensole : Termopat 1,2 mm
Außenrist: V 5227
Sohle: CLING, 4 mm
Größen: 28-35 EUR (nur in ganzen Größen) 

New children climbing shoe with improved construction designed 
for the smallest climbers. New closure system and newly modelled 
last supports orthopaedics characteristics for little competitors 
needs. This is a great comrade for junior beginner climbers. 

Upper: Artifi cial leather
Lining: Super Royal
Midsole: Termopat 1.2 mm
Rand: V 5227
Sole: CLING, 4 mm
Size: 28-35 EUR (the whole numbers only)

Einsteiger/ Beginners Einsteiger/ Beginners
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C Z E C H  P R O D U C T

S A N D A L S
Dieser Schuh ist einzigartig. Eine Kombination aus Kletterschuh zusammen mit Steigeisen, für gemixtes 
und reines Eisklettern, Dry-tooling und Wettkampf. Das Obermaterial ist aus Leder das mit CORDURA 
verstärkt wird. Dadurch erhält der Schuh effi  ziente Stabilität und trotzdem maximale Flexibilität, so wie 
diese Art von Schuhen sein muss. Das Innenfutter aus DRILEX und die Unterfütterung mit PE Schaum die als 
Polsterung wirkt, bietet exzellentes Gefühl beim anziehen und optimalen Komfort für Einstieg und Knöchel. 
Um den Fuß des Kletterers zu schützen ist ein Velco Streifen oben am Einstieg verarbeitet. Der Rand und 
die Ferse sind mit unserer TRIOP CLING Gummimischung beschichtet und bietet einen besonderen Schutz 
für den oberen Zehenteil/Fußspitze und stützt auch den Fuß  selbst während des kletterns. Die Steigeisen 
sind aus hochwertigem Chrom-Molybdän Stahl und werden permanent in die Sohle des leichten Kletter-
schuhes verankert. Somit ergibt sich eine perfekte Verbindung zwischen Fuß und Steigeisen. Der vordere 
Mono Zacken erlaubt absolute Bewegungsfreiheit in alle Richtungen. Die “Spore” an der Ferse hilft Dir 
das Gewicht auch im Überhang zu entlasten damit ein absoluter Foothook auch im Eis möglich ist. Aus 
Sicherheitsgründen oder zum sogenannten “Speed” Klettern kann der Front Zacken entfernt werden. Die 
beiden Zacken (Front und Spore) sind abnehmbar und können z. B. beim Transport sicher verpackt werden.  

CAPOEIRA ICE

The unique combination of climbing shoe together with crampons for mixture and ice climbing, dry-tooling and 
competition. The upper from split cowhide leather in combination with Cordura off ers suffi  cient strength and 
maximum fl exibility, so much required for this type of climbing. The inner lining Drilex together with PE foam 
padding that gives an excellent feeling when put on and provides optimal comfort for instep and ankle. To secure 
the foot of a climber there is a Velcro strip over the instep. For the rand and heel CLING rubber mixture as used 
for climbing shoes provides a precise protection for the upper and can support the foot itself during climbing. 
Crampons made out of high-quality Chrome-Molybdenum steel are permanently screwed to the sole of light 
climbing shoes, which brings the feeling of compact integrity. The front mono-point off ers absolute freedom of 
lateral movement; heel-point (spur) helps to relieve the climber’s weight in more diffi  cult overhangs. The front 
point can be removed for speed climbing for reasons of greater safety. Both points are adjustable at your will and 
you can simply pack them for easier transport and stuffi  ng.

Upper:  Split cowhide leather + CORDURA
Lining:  Drilex – breathable hydrophilic lining
Midsole:  Dural
Rand:  V 5227
Sole:  CLING, 4 mm
Crampons:  Singing Rock Capoeira
Size:  38–47 EUR (the whole numbers only)

Obermaterial: Rindsleder 
Polsterung:  Drilex - atumungsaktive, 
 wasserabweisende Polsterung
Zwischensole : Dural
Außenrist: V 5227
Sohle: CLING, 4 mm
Größen: 38-47 EUR 
 (nur in ganzen Größen)
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Sandalen werden generell als Alltagsschuhe bezeichnet. Es ist trendy Sandalen schon fast das ganze Jahr über zu tragen. Diese Art von Schuhen wird normalerweise 
nicht als Bergschuh- oder Outdoorschuh empfohlen,  wird aber auch in solchen Umgebungen getragen. Es ist wichtig, wenn man mit Ourdoor Sandalen z. B. Wande-
rungen unternehmen möchte, eine gewisse Erfahrung zu haben und man muss sich klar darüber sein, dass eine Sandale kein vollwertiger Ersatz für einen Trekking 

Schuh sein kann. Mit den von TRIOP hergestellten Sandalen  bekommst Du Schuhe die von hoher Qualität, von hohem Tragekomfort, mit praktischer Anwenderfreun-
dlichkeit und Langlebigkeit, sind. Bei Entwicklung und Tests unserer TRIOP Sandalen berücksichtigen wir die Erfahrungen von vielen verschiedenen Reisen, Reisenden 

und Touristen. Unsere TRIOP Sandalen werden auf der ganzen Welt an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig getestet, z.B. Sandstrand, Wüste, Berge oder auch 
tropische Regenwälder. Nicht alle Anwender werden Ihre TRIOP Sandalen unter solch extremen Bedingungen tragen und auch nicht alle Modelle sind für extremste 

Konditionen geeignet. Bevor Du Deine TRIOP Sandale wählst, solltest Du Dir eine Vorstellung über deren Einsatzzweck gemacht haben. Um Dir dabei zu helfen  unter-
teilen wir unsere Sandalen daher in drei verschiedene Gruppen.  

Sandals are generally specifi ed as walking shoes. It is trend to use them most part of the year. Even if this type of shoe is not directly intend for mountaineering it is 
often used in these conditions. Is necessary to have certain experience for this usage and they could not be generally substitute for trekking shoes.

Sandals produced our company try to off er the high product qualities as are quality, comfort, utility, longevity etc. In the case of development and testing our sandals 
we cooperate with many travellers and tourists. The shoes are tested in diff erent conditions all over the world – from sand beaches through desert, mountains upon 

tropical rain forests.
Not all users will use them this way nor all models are determinate for such extreme conditions.

Before selection a given model it is useful to have at least an imagination about its usage, therefore we severed our sandals into three fundamental groups.

Outdoor sandalen / Outdoor sandals

Slippers / Slippers

TERRA 06 TERRA Lady 04 TERRA Lady 05

DINO 06DINO 04 DINO 05

TERRA Lady 02

TERRA Trek K 01

EDA 08EDA 01

API 01 API 04API 02 API 03

EDA 10 AQUA 01 AQUA 03

EDA Trek LIGHT 01 LIGHT 02

TERRA Colour 06 TERRA Shine TERRA Black TERRA Neon 01 TERRA Neon 02 TERRA Neon 03 TERRA Neon 04

TERRA 08TERRA 05 TERRA 10 TERRA 11
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CM   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33*

MONDOPOINT (mm) 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320*

EUR   34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5 48 49,5*

CM   18 19 20 21 22

MONDOPOINT (mm) 170 180 190 200 210

EUR   27 28,5 30 31,5 33

Sandals
Are made in whole numbers in metric (CM) sizing. 
The diff erence between sizes is 10 mm. 
MONDOPOINT = foot length in millimetres.

* This size is available only for model Terra with midsole ANTI.

Sandals Triop in children ´s sizes are made in whole 

numbers in metric (CM) sizing in 18–22 CM.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.

TRIOP Sandalen für Kinder werden in ganzen Größen in CM gemessen. 
Hier von 18 – 22 cm 
MONDOPOINT = Länge des Fußes in Millimeter. 

Sandalen
werden in ganzen Größen in CM gemessen. Der Größenunterschied von Größe zu Größe 
beträgt 10 mm.
MONDOPOINT = Länge des Fußes in mm.
* In dieser Größe ist nur das Modell TERRA mit der Zwischensohle ANTI verfügbar.  

Ermittlung der richtigen Schuhgröße

TRIOP Kletterschuhe werden in ganzen Größen in CM  hergestellt. Die Diff erenz zwischen ganzen Größen liegt bei 10 mm. Lege ein Blatt Papier auf den Boden 

und stelle Dich barfuß so darauf, dass die Ferse die Wand berührt. Nimm ein Buch oder einen Schuhkarton und platziere ihn so vor dem großen Zeh, dass der 

Zeh nur berührt wird. Nun kannst Du eine Linie ziehen und so die Länge des Fußes messen. Das ist der sogenannte MONDOPOINT. Messe rechten und linken 

Fuß und zwar am besten am Abend, da der Fuß am Abend die größte Ausdehnung hat. Kalkuliere bei Sandalen eine zusätzliche Reserve von 5 – 10 mm ein. 

Mit der Länge kannst Du nun auf der Größentabelle die richtige Sandalengröße fi nden. 

Measurement of size

Sandals Triop are made in whole numbers in metric (CM) sizing. The diff erence between sizes is 10 mm. Place a sheet of paper on the fl oor alongside  the wall, stand bare-

foot on it and lean the heel against the wall. Place a book or a shoebox against the big toe and draw a pencil line. Always measure the right and the left foot, preferably in 

the afternoon or evening, when the foot has its largest volume. Calculate a reserve of 5-10 mm. The length of your foot will be compared with the sizing chart.

Wie fi nde ich die richtige Sandale ? 

Schuhe kann man nicht nur einmal anprobieren und entscheiden, ob sie die richtigen sind oder nicht. Es ist wichtig diese auch auf einer schrägen Oberfl äche 

zu probieren oder auch auf eine Treppe zu steigen. Die Sohle von Sandalen soll nicht größer sein als eine Fingerbreite. Und es gibt viele wichtige Faktoren, 

nicht nur das Aussehen, die Form und das Material. 

Wenn Du Deine TRIOP Sandalen auswählst berücksichtige, ob die Sandale überwiegend in trockener Umgebung getragen werden soll (dann sind Ledersohlen 

besser geeignet) oder ob die Sandalen auch am und im Wasser getragen werden oder in einer feuchten Umgebung (dann sind Sohlen aus Kunststoff  besser 

geeignet). 

How to choose sandals 

Correct fi tting of footwear needs more than just trying standing up. It is necessary to briefl y go through if it is possible to try on an inclined plane (or stairs), the toes should 

not go over the edge of the midsole. When choosing the right model it is necessary to take into account not only the appearance but also midsole shape adequate your foot 

(width and shape) and material used. When choosing a suitable model, it should be noted, what will be the main purpose of the chosen model. For general use, mostly in a 

dry environment is preferable leather insole (e.g. Terra), for water sports and humid environment, it is better to choose a rubber insole (e.g. Aqua).
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NEW
TERRA BLACK

Das beliebte Sandalen Modell in komplett schwarzem Design mit 
einer komfortablen PUR Schaum Zwischensohle. Die Innensohle 
aus Kunstleder mit antibakteriellem Einsatz bietet perfekten 
Tragekomfort. Die einstellbaren Riemen sind gepolstert und 
bieten ebenfalls hohen Tragekomfort.

Obermaterial: Nylon Band
Polsterung: Poromer
Innsensohle: Kunstleder - antibakteriell
Zwischensohle: Terra, weicher PUR Schaum
Sohle: Hochfester Gummi – NET
Größen: 23–32 CM

Popular sandal designed in attractive whole black performance on 
comfortable PUR foam midsole Terra. New artifi cial leather insole 
with antibacterial adjustment improves feet comfort while having 
it on. Adjustable straps are padded and comfortable.

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: Artifi cial leather - antibacterial
Midsole: Terra, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – NET
Size: 23–32 CM

TERRA NEON
 
Das beliebte Sandalen Modell in komplett schwarzem Design 
mit einer komfortablen PUR Schaum Zwischensohle. Durch die 
Verarbeitung heller und moderner Farben bei diesem Modell 
ist der TERRA NEON auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut 
sichtbar. Die Innensohle aus Kunstleder mit antibakteriellem 
Einsatz bietet perfekten Tragekomfort. Die einstellbaren Riemen 
sind gepolstert und bieten ebenfalls hohen Tragekomfort.

Obermaterial: Nylon Band
Polsterung: Poromer
Innsensohle: Kunstleder - antibakteriell 
Zwischensohle: Terra, weicher PUR Schaum
Sohle: Hochfester Gummi – NET
Größen: 23–32 CM

Popular sandal designed in attractive whole black perfor-
mance on comfortable PUR foam midsole Terra. Fresh neon 
upper parts highlight visibility in low light conditions. New 
artifi cial leather insole with antibacterial adjustment improves 
feet comfort while having it on. Adjustable straps are padded 
and comfortable. 

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: Artifi cial leather - antibacterial
Midsole: Terra, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – NET
Size: 23–32 CM

2017

NEW
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Popular sandal designed on comfortable PUR foam midsole Terra. 
Together with leather insole it assures new levels of quality and 
comfort. Adjustable straps are padded and comfortable. 

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: Cow split leather
Midsole: Terra, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – NET
Size: 23–32 CM 

TERRA 

Beliebte Sandale unter den TRIOP Sandalen, designed auf einer 
komfortablen PUR Schaum Zwischensohle. Zusammen mit 
der Innensohle aus Leder bietet diese Sandale eine großartige 
Qualität und  hohen Komfort. Die einstellbaren Riemen sind 
gepolstert und bieten ebenfalls großen Tragekomfort. 

Obermaterial: Nylon Band
Polsterung: Poromer
Innensohle: Rindsleder
Zwischensohle Terra, weicher PUR Schaum
Sohle: Hochfester Gummi
Größen: 23 – 32 cm

TERRA LADY 
 
Eine unserer bestverkauften Sandalen designed auf einer 
komfortablen PUR Schaum Zwischensohle. Die Innensohle aus 
Leder garantiert hohe Qualität. Die einstellbaren Riemen sind 
gepolstert und bieten ebenfalls hohen Tragekomfort. 

Obermaterial: Nylon Band 
Polsterung: Poromer
 Innensohle: Rindsleder
 Zwischensohle: Terra, weicher PUR Schaum 
 Sohle: Hochfester Gummi 
 Größen: 23 – 27 cm 

Popular sandal designed on comfortable PUR foam midsole Terra. 
Together with leather insole it assures new levels of quality and 
comfort for free time activities. Adjustable straps are padded and 
comfortable.

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: Cow split leather
Midsole: Terra, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – NET
Size: 23–27 CM
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Popular sandal designed on comfortable PUR foam midsole Terra. 
Adjustable thicker padded straps together with leather insole 
assure a higher level of comfort for hiking in diff erent type of 
terrain.

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: Cow split leather
Midsole: Terra, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – TREK
Size: 23–32 CM

TERRA TREK 

Eine unserer bestverkauften Sandalen designed auf der  komfor-
tablen PUR Schaum Zwischensohle Terra. Die einstellbaren etwas 
dickeren Riemen sind gepolstert und zusammen mit der Innen-
sole aus Leder bieten sie großen Tragekomfort bei Wanderungen 
in verschiedenstem Terrain. 

Obermaterial Nylon Band 
Polsterung Poromer
 Innensohle Rindsleder
 Zwischensohle Terra, weicher PUR Schaum 
 Sohle  Hochfester Gummi 
 Größen 23 – 32 cm

TERRA COLOUR
 
Bewährtes Design auf der  komfortablen PUR Schaum 
Zwischensohle Terra. Die farbige Innensohle EVA sorgt für 
hohen Komfort und ein dynamisches Erscheinungsbild. 
Die einstellbaren etwas dickeren Riemen sind gepolstert 
und bieten großen Tragekomfort bei Wanderungen in 
verschiedenstem Terrain. 

Obermaterial: Nylon Band
Polsterung: Poromer
Innensohle: Rindsleder
Zwischensohle:    Terra, weicher PUR Schaum
Sohle: Hochfester Gummi
Größen: 23 – 32 cm

Time-proven sandal designed on comfortable PUR foam 
midsole Terra. Together with coloured EVA insole assures 
high comfort and dynamic appearance. Adjustable straps are 
padded and comfortable.

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: EVA
Midsole: Terra, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – NET
Size: 23–32 CM
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TERRA SHINE

Bewährtes Design auf der  komfortablen PUR Schaum Zwischen-
sohle Terra. Beige Zwischensohle mit einfarbigem Befestigu-
ngsband und modernem Design. Die einstellbaren Bänder sind 
gepolstert und sorgen für großen Tragekomfort. 

Obermaterial: Nylon Band
Polsterung: Poromer
Innensohle: Rindsleder
Zwischensohle: Terra, weicher PUR Schaum
Sohle: Hochfester Gummi
Größen: 23 – 32 cm

Time-proven sandal designed on comfortable PUR foam midsole 
Terra. Beige colour midsole with one colour webbing in fresh 
appearance.
Adjustable straps are padded and comfortable.
 

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: Cow split leather
Midsole: Terra, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – NET beige
Size: 23-27 CM

DINO  

Diese komfortable Sandale ist speziell für Kinderfüße 
konstruiert. Mit der PUR Technologie der TERRA Zwischensohle 
und weiteren orthopädischen Features speziell für unsere kleinen 
Kunden. Diese Sandale verfügt über alle wichtigen orthopädis-
chen und hygienischen Anforderungen die Kinderschuhe bieten 
sollten. Um dieses Ziel noch zu unterstützen haben wir hier eine 
Innensohle aus reinem Leder integriert. 

Obermaterial: Nylon Band
Polsterung: Poromer
Innensohle: Rindsleder
Zwischensohle:  Terra, weicher PUR Schaum
Sohle: Hochfester Gummi
Größen: 18 – 22 cm

This comfortable sandal is designed especially for children. It uses 
PUR technology on Terra midsole and takes into consideration 
specifi c orthopaedic features for this group of customers. 
This sandal carries all necessary orthopaedics and hygienic 
requirements for children shoes. To emphasize this intention we use 
an all leather insole.

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: Cow split leather
Midsole: Terra, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – ANTI
Size: 18–22 CM 
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API   
  
Bewährte elegante Sandale auf Basis eines Slip on Schuhs. 
Orthopädische Innensohle aus Leder, die den Fußbogen und die 
Ferse unterstützt

Obermaterial:  Rindsleder
Polsterung: Poromer
Innensohle: Rindsleder
Zwischensohle:    Terra, weicher PUR Schaum
Sohle: Hochfester Gummi
Größen: 18 – 22 cm

Time-proven elegant slip-on sandal off ers Terra midsole comfort. 
Medical leather insole that supports arch of the foot and with 
heel-cup.

Upper: Cow split leather
Lining: Super Royal
Insole: Cow split leather
Midsole: Terra, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber - NET
Size: 23–32 CM 

0204 03

EDA 
   
Einfach aber beliebt - Sandale mit Gurtband aus Nylon und 
VELCRO Verschluss.  Die einstellbaren Gurte sind gepolstert und 
sorgen für hohen Tragekomfort. 

Obermaterial:  Nylon Band
Polsterung: Poromer
Innensohle: Rindsleder
Zwischensohle:    Terra, weicher PUR Schaum
Sohle: Hochfester Gummi
Größen: 18 – 22 cm

Simple and popular strap sandal with nylon webbing and Velcro 
closure system. Adjustable straps are padded and comfortable.

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: Cow split leather
Midsole: Eda, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – ANTI
Size: 23–32 CM
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AQUA 
   
Eine Sandale in normalem Schnitt und Ausführung mit dem 
Vorteil, dass diese Sandale bei Wassersport und in feuchter 
Umgebung getragen werden kann. Doppelverschlüsse verhin-
dern, dass die Sandale sich z. B. im Wasser unerwünscht öff net. 
Die Sandale schwimmt und ist gut sichtbar. Die einstellbaren 
Gurte sind gepolstert und sorgen für hohen Tragekomfort.

Obermaterial: Nylon Band
Polsterung: Poromer
Innensohle: Rindsleder
Zwischensohle:  Terra, weicher PUR Schaum
Sohle: Hochfester Gummi
Größen: 23 – 32 cm

A straps sandal that is suitable for humid conditions and water 
sports. Double closure system prevents opening in water. The 
sandal fl oats and is good visible. Adjustable webbings are pad out 
and comfortable while having it on.

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: Soft rubber
Midsole: Eda, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – BUMERANG
Size: 23–32 CM
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03

EDA TREK

Diese Sandale EDA TREK verfügt über alle Eigenschaften 
der EDA Sandale. Zur einfacheren Pfl ege hat die Sandale 
eine Innensohle aus Gummi und die Laufsohle ist als 
Trekkingsohle für verschiedenste Terrains gedacht und 
geeignet. 

Obermaterial: Nylon Band
Polsterung: Poromer
Innensohle: Rindsleder
Zwischensohle:    Terra, weicher PUR Schaum
Sohle: Hochfester Gummi
Größen: 23 – 32 cm

All characteristics of sandal EDA are kept in this model too. 
For better maintenance it has a rubber insole and designed 
trekking sole for mixed terrain.

Upper: Nylon webbing
Padding: Poromer
Insole: Soft rubber
Midsole: Eda, soft PUR foam
Sole: Compressed rubber – TREK
Size: 23–32 CM 

02



SANDALEN / SANDALS

40 

C Z E C H  P R O D U C T

T R E K K I N G  B O O T S

LIGHT    

Einfach gehalten und pfl egeleicht. Diese waschbare Sandale ist 
vielseitig verwendbar. 

Obermaterial: Nylon Band
Innensohle: Microporengummi 
Sohle: Microporengummi  - DIAMOND
Größen: 23 – 32 cm

A simple washable sandal designed for wide range of activities.

Upper: Nylon webbing
Insole: Micro porous rubber
Sole: Micro porous rubber - DIAMOND
Size: 23–32 CM
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2017
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Trekkingschuhe sind ein wichtiger Ausrüstungsbestandteil beim Wandern in unterschiedlichstem Gelände, sowohl bei Tagestouren als auch bei Mehrtagestouren. Schlechte oder die falschen 

Schuhe hinterlassen oftmals keine schönen Erinnerungen an eine Wanderung. Der aktuelle Trend geht in Richtung leichter, ergonomisch geformter Schuhe. Aus dem derzeit großen Angebot an 

Trekkingschuhen auf dem Markt sollte ein Schuh ausgewählt werden, der gut passt, dessen Obermaterial aus Leder oder einem membranen synthetischen Material hergestellt ist und für das 

entsprechende Gelände und das zu tragende Gewicht geeignet ist. Für eine bessere Orientierung bei der Auswahl geeigneter Schuhe kann die folgende Übersicht hilfreich sein: 

• Leichte Laufschuhe - für einfaches Gelände, Sand und Waldgelände        

• Klassische Trekkingschuhe - für herausforderndes Gelände, anspruchsvolles und gemischtes Gelände   

• Bergschuhe - für schwieriges Gelände, steiniges, unsicheres Gelände und beim Wandern auf Schnee und Eis

• Kletterschuhe - für extremes Berggelände, einer Mischung aus Schnee, Eis und Fels

Von TRIOP hergestelllte Schuhe sind wasserabweisende Volllederschuhe mit Innenmembran aus Wintex bei knöchelhohen Schuhen oder Drilex bei niedrigen Trekkingschuhen (Halbschuhen).  

Durch die Verarbeitung hochwertiger, wasserabweisender Materialien sind die Schuhe von TRIOP sehr gut gegen das Eindringen von Wasser geschützt, was für gewöhnliche Wanderungen in der 

Regel vollkommen ausreichend ist. 

Trekking boots are an important requirement for hiking in every terrain, both one-day and multi-day trips. Poorly fi tting boots will leave an unforgettable experience from every completed trip. The 

current trend heads towards lightweight, ergonomically comfortable footwear. From the present large range it is necessary to choose a well-fi tting model from full leather upper or synthetic material 

with membrane, suitable for chosen terrain and load carried. For better selection of hiking boots the following divisions can help following:

• Lightweight walking shoes - for light terrain, clay and woodland paths

• Classic trekking shoes - for more challenging terrain, prevailing mixed terrain

• Alpine boots - for diffi  cult terrain, rocky ground movement over the snow and glaciers

• Climbing shoes - for extreme mountain terrain, a mix of snow, ice and rocks

Boots we manufacture use hydrophobic treatment full leather boots with inner membrane Windtex for ankle-high boot or Drilex membrane for low ankle boots. By using high-quality hydrophilic 

materials, water resistance is very good and completely suffi  cient for ordinary hiking.

Kabru 01

Dagh 06 Dagh 07 Dagh Plus

Kabru 02 Kabru City 01 Kabru City 03

Niedrige Trekkingschuhe (Halbschuh) / Low trekking boot

Knöchelhohe Trekkingschuhe  / Ankle trekking boot
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Trekking Schuhe

Die Trekkingschuhe von TRIOP werden in UK-Größen - auch in halben Größen - hergestellt. 

Der Größenunterschied zwischen ganzen Größen beträgt 8,4 mm, der zwischen halben 

Größen 4,2 mm.  

MONDOPOINT = Länge des Fußes in Millimeter. 

UK    5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

MONDOPOINT (mm) 245,4 249,6 253,8 258 262,2 266,4 270,6 274,8

EUR   38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5

UK   9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

MONDOPOINT (mm) 279 283,2 287,4 291,6 295,8 300 304,2 308,4 312,6

EUR   43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 48

Trekking boots

Our boots are produced in UK sizing with half sizes included. 

The diff erence between full sizes is 8,4 mm and between half sizes is 4,2 mm.

MONDOPOINT = foot length in millimetres. 

Messung der Grösse 
TRIOP Trekkingschuhe werden in UK (inch) Größen hergestellt. Der Größenunterschied zwischen ganzen Größen beträgt 8,4 mm, der von halben Größen 4,2 mm. 
Lege ein Blatt Papier auf den Boden und stelle Dich barfuß so darauf, dass die Ferse die Wand berührt. Nimm ein Buch oder einen Schuhkarton und platziere ihn 
so vor dem großen Zeh, dass nur der Zeh berührt wird. Nun kannst Du eine Linie ziehen und so die Länge des Fußes messen. Messe deinen rechten und linken 
Fuß und zwar am besten am Abend, da der Fuß am Abend die größte Ausdehnung hat. Kalkuliere bei Trekking Schuhen eine zusätzliche Reserve von 5 – 10 mm 
ein. Mit der Länge kannst Du nun auf der Größentabelle die richtige Größe fi nden.

Size measurement
Triop trekking boots are made in UK (inch) sizing. The diff erence between full sizes is 8.4 mm, between half sizes 4.2 mm. Place a sheet of paper on the fl oor along side of the 
wall, stand barefoot on it and lean the heel against the wall. Place a book or a shoebox against the big toe and draw a pencil line. Always measure the right and the left foot, 
preferably in the afternoon or evening, when the foot has its largest volume. Calculate a reserve of 10 - 15 mm. The length of your foot will be compared with the sizing chart.

Die richtigen Trekking Schuhe wählen
Die goldene Regel für einen Schuh lautet - er muss passen! Es ist daher unabdingbar, dass jede Art von Schuh sorgfältig ausgewählt werden muss und dabei 
besonders auf die richtige Größe und Passform zu achten ist. Ist der Schuh zu groß, wirst Du einfach hineinschlüpfen können und beim Laufen wird der Fuß 
im Schuh nach vorne oder hinten rutschen. Ist der Schuh hingegen zu klein und drückt, will man den Schuh in der Regel kein zweites Mal tragen. Die Auswahl 
ungeeigneten Schuhwerks, einer falschen Größe oder des falschen Modells hat nicht nur Einfl uss auf die Qualität des Laufens, sondern auch auf die Lebensdauer 
des Schuhs. 

How to choose trekking footwear 
The golden rule for a good shoe is – it must fi t! It is useless to continue to choose any footwear carefully if it is the wrong size and fi t. If the shoe is too wide, so you will slip 
into it lightly and when walk the foot considerably shifts forward and backward, while if it is too tight and pushes you will never want to wear it again. Wrong choice of 
footwear, its size or improper purpose of use aff ects not only the quality of walking, but also the lifespan of chosen footwear.

Beachte bei der Auswahl des passenden Schuhwerks folgende Punkte: 
• Probiere beide Schuhe an, trage dabei die Art von Strümpfen, die später auch in den Schuhen getragen werden
• Behalte die Schuhe einige Zeit an und laufe damit herum, versuche auch, auf geneigten Flächen oder Treppen zu gehen
• Beim Bergabgehen sollten die Zehen nicht an die Schuhdecke stoßen
• Die Schuhzunge sollte nicht zur Seite rutschen oder drücken
• Beim Anziehen und verschließen sollten die Schuhe nie zu eng sitzen oder drücken
• Es ist immer besser bei der Anprobe eine Größe größer, sowie eine kleinere Größe zu probieren um vergleichen zu können
• Denke daran, dass während eines aktiven Tages der Umfang des Fußes zunimmt

Take into consideration followings points:
•  try both shoes, use socks that you will use, carefully lace it
•  keep them a while on feet and walk around in them, try inclined plane or stairs
•  when walking down toes should not impinge on the top
•  tongue should not twist to the side and push down
•  when put on and laced, footwear should not be too tight and never pinch anywhere
•  it is better to try both larger and smaller size of chosen model for comparison.
•  remember that during the day in active motion foot will increase its volume
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Äußere Schicht

Outside boot layer

Membrane

Membrane

Textilschicht

Textile

Winddicht

Wasserresistent

Wather resistant

Hält die Wärme 

im Schuhinneren

Maintains warmth

Atmungsaktiv

It allows breathability

Wind proof

280 mm

10 - 15 mm
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Messung der Grösse / Size measurement
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KABRU

Robuster und komfortabler Trekkingschuh mit Vibram LITE
-RUN Sohle und Zwischensohle aus PU für die ganzjährige 
Verwendung. Die Verarbeitung hochwertiger Materialien 
sowie die Konstruktion bieten Zuverlässigkeit und Wider-
standsfähigkeit auf jedem Gelände. 

Obermaterial:  Rindsleder Nubuk, Breite 2.4 mm,   
 wasserabweisendes Leder
Polsterung:  Windtex
Innensohle:  PE Innensohle
Rand:  V5227
Sohle:  Vibram LITE-RUN
Größen:  5-12 UK, auch in halben Größen erhältlich

Sturdy and comfortable trekking boot with Vibram LITE-RUN 
sole and midsole with PU for year-round using. High quality 
used materials and construction off er reliability and resis-
tance on every terrain. 

Upper: Cow leather hydrophobic Nubuk, width 2.4 mm
Lining: Windtex 
Insole: PE insole
Rand: V 5227
Sole: Vibram LITE-RUN
Size: 5–12 UK, half sizes included

01

03

Model Kabru City is sturdy and comfortable trekking boot 
with Cross sole and PU midsole that is suitable for year-round 
use.  This reliable boot is determined for moderate terrain and 
general wear.

Upper: Cow leather hydrophobic Nubuk, width 2.4 mm
Lining: Windtex 
Insole: PE insole
Sole: Triop CROSS
Size: 5–13 UK, half sizes included

KABRU CITY

Robuster und komfortabler Trekkingschuh mit Cross Sohle 
und PU-Zwischensohle geeignet für die ganzjährige 
Verwendung. Zuverlässiger Stiefel geeignet für leicht bis 
nicht  zu stark zerklüftetes Gelände.

Obermaterial:  Rindsleder Nubuk, Breite 2.4 mm, 
 wasserabweisendes Leder
Polsterung:  Windtex
Innensohle:  PE Innensohle
Sohle:  TRIOP CROSS
Größen:  5-13 UK, auch in halben Größen erhältlich
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Low trekking shoe with the upper from split cow-hide leather with 
Vibram FRICTION sole. The top part of the shoe is protected by 
rubber rand. Comfortable shoes for all outdoor activities in light 
terrain.

Upper: Split cow-hide hydrophobic leather
Lining: Coolmax – breathable hydrophilic lining  
Insole: PE insole
Rand: V 5227
Sole: Vibram FRICTION
Size: 5–12 UK, half sizes included

06

07

DAGH

Das Obermaterial dieses Trekkingschuhs besteht aus Rindsleder, 
die Sohle aus Vibram FRICTION. Der obere Teil des Schuhs wird 
durch einen Gummirand geschützt. Bequemer Schuh für alle 
Outdoor-Aktivitäten in einfachem Gelände.

Obermaterial:  Rindsleder 
Polsterung:  Drilex - atmungsaktives, 
 wasserabweisende Polsterung
Rand:  V 5227
Innensohle:  PE Innensohle
Sohle:  Vibram FRICTION
Größen:  5-12 UK, auch in halben Größen erhältlich

DAGH PLUS

Trekkingschuh mit Obermaterial aus wasserabweisendem 
NUBUK und Sohle aus Vibram FRICTION. Der Fersenteil des 
Schuhs ist aus Leder, der vordere Teil aus Drilex gefertigt. 
Der vordere Teil des Schuhs wird zusätzlich durch einen 
Gummirand verstärkt und geschützt. Dieser bequeme Schuh 
eignet sich für alle gewöhnlichen Outdoor-Aktivitäten im 
Freien. 

Obermaterial:  Rindsleder Nubuk, Breite 2.4 mm,   
 wasserabweisendes Leder
Polsterung:  Drilex - atmungsaktives  
 wasserabweisende Polsterung
Rand:  V 5227
Innensohle:  PE Innensohle
Sohle:  Vibram FRICTION
Größen:  5-12 UK, auch in halben Größen erhältlich

Model Dagh Plus is low trekking shoe with the upper from 
hydrophilic NUBUK with Vibram FRICTION sole. Heel lining 
part is made from leather, front part from Drilex. Front part is 
protected by rubber rand. Comfortable shoe recommended for 
common outdoor activities.  

Upper: Cow leather Nubuk, thickness 2.4 mm,   
 hydrophilic leather
Lining: Drilex – breathable hydrophilic lining  
Rand: V 5227
Insole: PE insole
Sole: Vibram FRICTION
Size: 5–12 UK, half sizes included
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ZUBEHÖR / ACCESORIES

Herren T-Shirt  / Men T-shirt
Material: 100 % Baumwolle / Cotton
Farbe/Colour: Grün / Apple green Größen / Size: S-XL

Damen T-Shirt / Lady T-shirt 
Material: 100 % Baumwolle / Cotton
Farbe/Colour: Fuchsia, Größen / Size: S-L

CHALK BAGS
Verschiedene Designs / diff erent designes

Applique TRIOP
40 × 75 mm

Banner
Verschiedene Größen / diff erent sizes

T-Shirts 

DOPLŇKY / ACCESORIES
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