
Kinderschuhe
8 Herausforderungen – 8 Lösungen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Viking Schuhe – 
eine der ältesten Marken Norwegens. 
Was bedeutet das für Sie als Händler? 

Die Tatsache, dass Viking Schuhe ein norwegisches Produkt sind, liefert 
bereits ein Alleinstellungsmerkmal. Wir kennen die Menschen, die 
Bedingungen und die Herausforderungen dieses “wettergegerbten” 
Landes sehr gut. 

Der Name Viking bezeichnete ursprünglich das kriegerische Volk, das am 
Viken, dem Oslofjord, lebte. Heute sind wir nicht mehr kriegerisch – heute 
überzeugen wir die Menschen mit guten Schuhen. 

Der Ausgangspunkt für unsere modernen Wikinger-Expeditionen ist 
Norwegen – unser Testlabor. 

Unsere Philosophie lautete von Beginn an: Wenn ein Schuh sich im 
norwegischen Klima bewährt hat, hält er alles aus. Wir nennen das 
unser “Testlabor Norwegen”. 

Die Geschichte einer stolzen norwegischen Marke ist schon an sich ein 
überzeugendes Verkaufsargument. Erzählen Sie sie!
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Fast 100 Jahre später entwickeln wir immer noch Gummistiefel, aber 
auch viele andere Schuhe. Die Philosophie bleibt unverändert: 
Bequeme Schuhe, die die Füße trocken halten, bei jedem Wetter!
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Die Tatsache, dass Viking fast 100 Jahre alt ist erzeugt schon 
Vertrauen und Erwartungen. 100 Jahre Entwicklung für 
norwegische Bedingungen – das heißt schon etwas. 

Sogar unser allererstes Produkt 1920 war eine Antwort 
auf das raue Wetter Norwegens: Galoschen, die man über 
Abendschuhen trug. Für Damen gab es sie sogar mit Absatz 
und Fellbesatz. Seitdem stellen wir trockene und bequeme 
Schuhe für jedes Wetter und jedes Terrain her. Unsere 
Produkte sind innovativ, mit immer neuen und besseren 
Lösungen. Wir haben auch unsere eigene Sohlentechnologie 
entwickelt und verwenden in einigen Modellen das 
renommierte Verschlusssystem BOA®. 

1991 sind wir unsere vielleicht wichtigste Partnerschaft 
eingegangen mit W.L. Gore. Als einer der ersten 
Schuhhersteller fertigten wir atmungsaktive und 
wasserdichte Schuhe mit einer GORE-TEX®. So konnten wir 
das, was die Viking Gummistiefel so berühmt gemacht 
hat – Wasserundurchlässigkeit – in neue Produktkategorien 
und eine völlig neue Palette an atmungsaktiven 
Funktionsschuhen für die unterschiedlichsten 
Anforderungen übertragen. 

Unser gesamtes Wissen und unsere Erfahrung fließen sogar 
in die einfachste Sandale. Vermutlich kennen Sie uns am 
besten dank unserer hervorragenden Kinderschuhe. Das 
kam nicht einfach so, sondern begann auch 1920. 

Für alle, die die Geschichte der 
Viking Schuhe weitergeben möchten. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

In dieser Broschüre haben wir die 8 wichtigsten 
Herausforderungen gesammelt, denen Verkäufer von 
Kinderschuhen gegenüberstehen. Zu jedem der Punkte 
sprechen wir auch die technischen Lösungen an.
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Von den “Absatzschuhen mit Fell” über die coolen Retro-Modelle bis zum Modell Cherrox: Die Geschichte von 
Viking ist auch die Geschichte der Industrialisierung Norwegens. Im modernen Schuhmacher-Handwerk hat 
alles eine Funktion. 
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Kinderfüße sind empfindlich 
und verletzlich! 
Aber Kinder beklagen sich nicht, wenn der Schuh 
drückt. Bei kleinen Kindern bestehen die Füße zum 
Großteil aus weichem Knorpel. Wachsende Füße 
sind grundsätzlich sehr weich. Das stellt das 
Schuhwerk vor ganz besondere Aufgaben. 

Ein Fuß besteht aus...

... Aber bei Kindern sind Knochen und 
Knorpel noch nicht vollständig entwickelt. 
Wenn die Schuhe drücken verhindert dies im 
schlimmsten Falle das gesunde 
Wachstum des Fußes.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Und zur not:

Wichtig ist, dass die Sohle weich ist – aber an den 
richtigen Stellen. Die Sohle sollte keine Torsion 
haben. Das prüfen Sie am besten, indem Sie 
versuchen, sie wie einen nassen Lappen 
auszuwringen. Der Flexpunkt sollte an den 
Zehen sein.

#1

Machen Sie den
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Eine bewährte Konstruktion
Der einzige Bereich eines Schuhs, der völlig starr sein sollte, ist 
die Ferse. Der Vorderfuß sollte angemessen flexibel sein. 

Lösung: 
••••••••••••••••

Weiches und polsterndes Material 
in der Zwischensohle, wie EVA, und 
Naturkautschuk in den 
Gummistiefeln.

Gummisohlen bieten 
kleinen Füßen guten Grip.

Richtige Flexpunkte: Genau vor den 
Gelenken, unter den Fußballen. Der korrekte 
Flexpunkt sorgt für das richtige Gleichgewicht 
zwischen Flexibilität und Halt! 

Kinderschuhe müssen viel 
aushalten. Daher ist es wichtig, 
sie an den richtigen Stellen zu 
verstärken. 

Material und Sohle haben eine 
wesentliche Aufgabe: Sie geben 
Halt und bieten Flexibilität zugleich!
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Kinderfüße wachsen schnell! 
Unglaublich schnell! Bis zu 0,5 cm im Monat. Da wir 
wissen, dass Kinder nicht genau sagen können, ob ein 
Schuh passt oder nicht, müssen wir Erwachsenen genau 
darauf achten. Wir kümmern uns um diese kleinen Füße. 

#2

Achten Sie auf die 
Körpersprache. 
Kinder sagen im 
Allgemeinen nicht, 
wenn die Schuhe nicht 
richtig passen. Und 
wenn sie etwas sagen, 
ist es oft nicht einfach 
zu verstehen. Bei den 
meisten Kindern sind 
die notwendigen 
sprachlichen 
Fähigkeiten erst 
mit 3 oder 4 Jahren 
vorhanden. 

Viking entwirft Schuhe mit einer weiteren Passform. 
Dadurch vermeiden wir unnatürlichen Druck auf die 
weichen, wachsenden Füße. 

Autsch! 
Oooh! 
Uuuhhh! 

20 mm/Jahre   •   15 mm/Jahre   •   10 mm/Jahre

So schnell wachsen Kinderfüße:

 
Lösung: 
•••••••••••••••••••

Messtipps für 
Einlegesohlen.
• Holen Sie die 
Einlegesohlen raus
• Das Kind stellt sich auf 
beiden Beinen hin damit 
sich die Zehen nicht 
biegen
• Messen Sie beide Füße, 
da der linke und der 
rechte Fuß manchmal 
unterschiedlich groß sind. 

Platz zum Wachsen! 
Sie sollten 1-1,5 cm Platz zum Wachsen lassen. Damit verhindern 
Sie künftige Fehlstellungen der kleinen Füße. Manche 
Inennsohlen haben Markierungen, um das zu vereinfachen.

#2

Quickguide_kids_a5_tyskland.indd   10 30.04.15   12.43



Kinder lieben Dreck und Matsch. 
Nichts macht mehr Spaß, als in eine Pfütze zu 
springen. Auch Matsch und Schnee sind äußerst beliebt. 
Es gibt wenige Schuhe, die so viel mitmachen müssen 
wie Kinderschuhe, sehr zum Leidwesen der Eltern.

Ganz einfach
Schuhe mit GORE-TEX® wischen Sie einfach 
mit einem feuchten Tuch ab. Das bewahrt 
die Atmungsaktivität der Membran. Bei 
Gummistiefeln entfernen Sie den Schmutz 
am besten unter fließendem Wasser. Und 
noch ein Tipp: Wenn Sie die Schuhe nach 
einem langen Tag trocknen lassen nehmen 
Sie die Einlegesohle heraus.

Tipps & Tricks
• bis 30 °C 
• kein Weichspüler
• nicht schleudern 

Entfernen Sie die Einlegesohle, 
solange die Schuhe trocknen. 
Dadurch trocknen Schuhe und 
Stiefel schneller. 

Wenn die Kinder nach 
einem langen Tag nach 
Hause kommen, 
möchten Sie sie am 
liebsten einfach komplett 
in die Waschmaschine 
stecken und hinterher zum 
Trocknen aufhängen. Kein 
Problem – bei unseren 
Schuhen. 

Lösung: 
••••••••••••••••••••

Wasserdichte Materialien 
und waschbare Schuhe.
Waschbare Schuhe können bis 30 °C in der 
Maschine gewaschen werden. Das spart eine 
Menge Arbeit! Hinterher sind sie so gut wie neu! 
Noch schneller geht es mit Gummistiefeln. Den 
Schmutz einfach mit warmem Wasser abwaschen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Schuhe 
imprägnieren? 
Klar können Sie Schuhe mit GORE-
TEX® imprägnieren. Das verleiht Ihren 
Schuhen zusätzlichen Schutz, ohne die 
Funktion der Membran zu 
beeinträchtigen.

#3

Quickguide_kids_a5_tyskland.indd   11 30.04.15   12.43



Füße schwitzen viel mehr, 
als Sie denken!
Ein Teil der Feuchtigkeit verdunstet über den Schaft – der 
Rest bleibt in Socken und Schuhe. Wenn es draußen kalt ist, 
frieren die Kinder aufgrund der Feuchtigkeit schneller.

Schicht um Schicht um Schicht! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Membrane und 
atmungsaktive 
Materialien. 
Atmungsaktivität ist das 
A und O. Wir verwenden 
unterschiedliche GORE-TEX® 
Materialien. Daher ist es 
sinnvoll herauszufinden, was 
der Kunde will und wie er die 
Schuhe nutzen wird. Manche 
finden GORE-TEX® warm, 
andere nicht warm genug. 
Erklären Sie daher die drei 
verschiedenen GORE-TEX® 
Varianten, die in Schuhen 
verarbeitet werden. Sie sind 
alle wasserdicht und 
atmungsaktiv und bieten 
hohen Komfort bei 
unterschiedlichen 
Wetterbedingungen. 

Lösung: 
••••••••••••••••

1. Starkes und robustes 
Obermaterial aus Leder oder 
Textil. 

#4

3.Innenmaterialien: Winterschuhe werden 
mit Wolle und einem Synthetikgemisch 
isoliert. Frühjahr- und Sommerschuhe mit 
GORE-TEX® sind mit einer dünnen 
Innenschicht versehen, die es dem Schuh 
erlaubt zu atmen.
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Auf und ab 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Funktionssocken oder – im Winter – 
Socken aus einem Wolle-
Synthetikgemisch eignen sich am 
besten. Damit unterstützen Sie die 
Funktionsweise des Schuhs optimal. 
Baumwolle und Wolle nehmen 
Feuchtigkeit auf, leiten sie aber nicht 
ab, was es dem Schuh schwerer macht, 
die Füße trocken zu halten.

Achten Sie immer 
auf geeignete 
Socken! 

250.000 
Schweißdrüsen! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Genau – pro Fuß! Wenn ein Fuß so richtig 
ins Schwitzen kommt, kann er bis zu 2 cl 
Schweiß produzieren. Membrane und 
atmungsaktive Materialien leiten die 
Feuchtigkeit ab. 

Kinder sind unterschiedlich 
aktiv – und brauchen daher 
auch unterschiedliches 
Schuhwerk.  

Drinnen spielen
Leichte Schuhe / 
Sandalen. Sehr gute 
Feuchtigkeitsableitung  

Hof/Spielplatz
Höfe und Spielplätze haben meist 
eine härtere Oberfläche. Das heißt, 
Kinder brauchen hier robustere 
Schuhe mit besserem Grip.

Draußen spielen
Hoher Bewegungsgrad, der hohen 
Ansprüche an das Schuhwerk stellt. 
Atmungsaktivität und 
Wasserundurchlässigkeit sind 
absolut unerlässlich. 

2. GORE-TEX® Membrane 
– weist Wasser ab, atmet 
und leitet Feuchtigkeit nach 
außen. 

GORE-TEX® EXTENDED COMFORT 
Dünne Schicht für mildes und warmes Wetter. Für 
hohes Aktivitätsniveau geeignet. 
 
GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT 
Extra-robuste Schicht. Für jedes Wetter und fast alle 
Aktivitäten. 
 
GORE-TEX® INSULATED COMFORT 
Mit einem optimalen Woll-Synthetikgemisch gefüt-
tert. Leitet Feuchtigkeit sofort ab. Für kaltes Wetter. 

Ein Fuß hat
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Kinder haben noch keine 
ausgeprägte Feinmotorik! 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Kindern und 
Erwachsenen ist die Fähigkeit, Schuhe an- und auszuziehen. 
Normale Schnürsenkel sind für Kinderfinger ein echtes 
Problem. Kinder lieben Schuhe, die sich einfach an- und 
ausziehen lassen. Eltern übrigens auch! 

Lösung: 
•••••••••••••••••••

Übung macht den Meister 
Kleine Kinder können sich schlicht und einfach die Schnürsenkel noch nicht binden. Für sie 
ist schon das An- und Ausziehen der Schuhe eine Herausforderung. Dem Verschlusssystem 
des Schuhs sollte ein pädagogischer Gedanke zugrunde liegen und es sollte an das Alter 
des Kindes angepasst sein. Und die Eltern entlasten… 

So? oder so?  
Unsere Verschlusssysteme sind robust. BOA® z.B. besteht aus einem extrem haltbaren 
Stahldraht und wird auch von Profisportlern, etwa bei der Tour de France, verwendet. 
Sollte entgegen aller Wahrscheinlichkeit eines unserer Verschlusssysteme kaputt gehen, 
setzen Sie sich bitte einfach mit unserem Kundenservice in Verbindung. Sie erhalten 
unmittelbar Ersatz! 

Einfache Verschlusssysteme
Wohlüberlegtes Design und Lösungen, die dem Alter des 
Kindes entsprechen, vereinfachen die Sache wesentlich. 
Klettverschlüsse sind weit verbreitet, aber moderne 
Lösungen wie BOA® machen das An- und Ausziehen der 
Schuhe noch leichter. Etwas so Einfaches gibt dem Kind ein 
echtes Erfolgserlebnis! 

Jahre

#5
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Klettverschlüsse – 
einfach, auch für kleinste Finger

Klettverschlüsse sind beliebt bei Kindern 
und Erwachsenen. Sie schließen gut und 
machen das An- und Ausziehen des 
Schuhs zum Kinderspiel. Der 
Klettverschluss sollte auch bei Nässe 
sicher schließen und so konzipiert sein, 
dass keine Schmutzpartikel hängen 
bleiben.

Das Rad zudrücken und drehen – 
durch Ziehen öffnen

BOA® ist genau so einfach wie genial. Das 
System besteht aus einem Draht, der durch 
die Ösen gezogen ist, und einem Rädchen, mit 
dem er festgezogen und gelöst wird. Durch 
Drehen des Rädchens wird der Schuh 
verschnürt, durch Ziehen wird der 
Mechanismus gelöst. Ein extrem robustes 
System, das das An- und Ausziehen des 
Schuhs in Sekundenschnelle ermöglicht. 

Clipsystem – einfach und stabil 

Das Clipsystem und die elastischen 
Schnürsenkel sorgen für blitzschnelles 
Öffnen und Schließen. Sie sind einfach 
zu pflegen und die perfekte Lösung für 
Stiefel, damit am Schaft kein Wasser oder 
Schnee eindringt. 

Schnürsenkel – 
für die etwas älteren Kinder 

Auf einmal ist es soweit: Die Kinder 
können sich die Schuhe alleine binden. 
Aber auch dann sollten die Schuhe es den 
Kindern so einfach wie möglich machen, 
mit Ösen, die die Senkel halten. Viking 
verwendet Schnürsenkel mit “Docht-
Effekt”, das heißt, sie nehmen kein Wasser 
auf und halten Schmutz und Schnee vom 
Schuh fern. 
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Kinder mögen’s leicht und einfach. 
Kinder sind gnadenlos. Ein Schuh lässt sich schwer 
anziehen oder ist zu schwer? Dann wird er einfach nicht 
angezogen. “Du musst aber!” endet in Schmollen und 
Tränen. Wie können Sie beeinflussen, was der 
Lieblingsschuh eines Kindes wird? 

Auf das Gewicht achten. 
Und auf das Material. Wir 
versuchen bei unseren 
Schuhen immer das Gewicht 
so niedrig wie möglich zu 
halten und dennoch Grip und 
Stützfunktion zu wahren. Stiefel 
aus Polyurethan (PU) sind 
superleicht und weich, haben 
aber eine dennoch eine gute 
Sohle. Diese Stiefel werden in 
Form gepresst, das bedeutet, 
sie haben außen keine Nähte. 

Lösung: 
••••••••••••••••

2 Jahre
4 Jahre

6 Jahre
8 Jahre

Ein Kind macht im Schnitt etwa

Schritte am Tag!

  14 kg.                  18kg.                         23 kg.                           28kg.

Kinderbeine sind wie kleine 
Trommelschläger. Sie sind meistens 
so aktiv, dass sie pro Tag viel mehr 
Schritte machen als ein Erwachsener. 
Das stellt natürlich das Schuhwerk vor 
ganz besondere Aufgaben. 

Je älter das Kind wird, desto schwerer wird es und desto stärker 
sind die Anforderungen an das Schuhwerk. Die Schuhe müssen 
mehr Druck aushalten – eine der Aufgaben, die die 
Schuhproduktion beachten muss. Das oberste Ziel lautet: 
So wenig Gewicht und so wenig Material wie möglich.

#6
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Ständig gibt es neue 
Technologien und 
neue Materialien, die 
wir nutzen können, 
um das Gewicht der 
Schuhe zu 
reduzieren. Bis auf 
null werden wir es 
nie schaffen, aber 
wir arbeiten daran. 

Frei wie ein Vogel 
Wenn Kinder völlig vergessen, dass sie Schuhe tragen – dann haben 
wir alles richtig gemacht. Der Fuß sagt, wo’s lang geht, nicht der Schuh!

Messen und wiegen! 
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Genau wie wir 
Erwachsenen. Kindern ist 
Funktionalität egal. Sie 
wollen den pinken oder 
den blauen, den mit den 
Blinklichtern oder den mit 
dem Frosch drauf. Ganz 
gleich, wie das Wetter ist. 
Daher muss ein 
Schuhdesigner auf zwei 
Dinge achten.

Funktion und Design 
schließen sich nicht 
gegenseitig aus. Die 
Schuhe sollten die 
Freude an Bewegung 
unterstützen, bei  jedem 
Wetter. Dank moderner 
und sorgfältig aus-
gewählter Materialien, 
Produktionsmethoden 
und Leisten können wir 
hochwertige Schuhe 
herstellen.

Clevere 
Kompromisse.

Lösung: 
••••••••••••••••••••

Jedes Jahr gibt es eine neue Farbe, 
einen neuen Trend. Wir 
aktualisieren und ändern ständig 
die Farben und Muster. Aber eines 
bleibt immer gleich: die Qualität. 
Wir arbeiten nur mit den besten 
Materialien und optimale 
Verfahren. Die GORE-TEX® 
Membrane tun immer genau das, 
was sie tun sollen: Wasser abhalten 
und Luft durchlassen. Ganz gleich, 
welche Farbe der Schuh hat, 
welchen Trend er setzt!

Wer hat gesagt, dass Nähte 
gerade sein müssen? 
Kreuzstiche, Perlchen und Glitzer. 
Warum sollen Schuhe langweilig 
sein? Design steht der Funktion 
nicht im Wege. Kinder lieben 
Details.

#7 Kinder sind eitel 
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Wie viel Zeit Viking jede Saison 
für die Entwicklung verwendet: 

10.000
Design-Stunden
Was sind die neuesten Trends, die nächsten Farben? Was wollen 
Kinder und was verkauft sich gut? Nichts im Designprozess wird 
dem Zufall überlassen, das gilt für unser Team im Haus und unsere 
Designpartner weltweit. 

Tausende
von Zeichnungen
Von der ersten Skizze bis zum fertigen Schuh auf dem Regal 
durchläuft der Schuh viele Phasen. Jede Idee wird in einer 
Zeichnung festgehalten. Vom Material bis zur Farbe: Alle 
möglichen Kombinationen werden durchgespielt, damit wir die 
beste finden. Wenn wir einen neuen Schuh mit GORE-TEX® 
entwickeln, muss GORE-TEX® das Material genehmigen, das mit 
der Membrane verwendet wird. 

Alle Farben des Regenbogens 
In einer einzigen Kollektion verwenden wir bis zu 50 
Farbpaletten! Es gibt Gummistiefel mit Mustern und Kinder 
wissen genau, was sie wollen. Daher bieten wir auch Schuhe für 
ältere Kinder an, die dasselbe Design haben wie die 
entsprechenden Modelle der Erwachsenenkollektion.

345
Varianten
Die Modelle, die wir schon lange im Sortiment haben, 
aktualisieren wir kontinuierlich. Wir probieren neue 
Varianten aus und wenn wir Feedback erhalten, können wir 
sehen, welcher Schuh in einer vorhergehenden Kollektion 
besonders beliebt war. Sehr viel Erfahrung und eine breite 
Produktpalette: Das macht die Qualität unserer Kinderschu-
he aus. 
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Rutschfeste Sohlen 
In den fast 100 Jahren, in denen wir bei Viking mit Kautschuk 
arbeiten, haben wir unsere eigene Sohle entwickelt.  
Unserer Erfahrung nach bieten Gummisohlen den besten 
Grip. Unsere Modelle für Kinder haben ganz 
unterschiedliche Profile – damit je nach Untergrund 
der optimale Halt gegeben ist. 

Lösung: 
••••••••••••••••••••

Kinder sind geschickt wie Bergziegen – 
fallen allerdings öfter auf die Nase.
Für die Kleinen sollte die Welt ein großer Abenteuerspielpatz 
sein. Egal, ob steil, rutschig oder matschig. Wie ausgeprägt ist 
ihr Gleichgewichtssinn? Noch nicht ganz so ausgeprägt wie ihr 
Ehrgeiz... 

#8

Quickguide_kids_a5_tyskland.indd   20 30.04.15   12.44



Koordination und Tiefen-
wahrnehmung 
Kinder verstehen erst mit etwa 6 
Jahren den Unterschied zwischen 
links und rechts. Ihre 
Tiefenwahrnehmung ist anders als 
bei Erwachsenen. Daher bieten 
Schuhe mit Grip zusätzliche 
Sicherheit. Grip bedeutet Kontrolle! 

Radier-
gummi

Gummiband Viking-Sohle

604520 70 80 100

Skate-
boardrad

andere Sohlen Bowlingkugel

Shore Härteskala

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

In der Werkstoffkunde bezeichnet Shore die Härte von Gummi. Viking 
verwendet für seine Sohlen ein weiches Gummigemisch. Es hat eine 
Shore-Härte von 60 und sorgt für eine flexible und rutschfeste Sohle. 
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Wann sollten Sie welchen Schuh empfehlen? 

Warmes und 
feuchtes Wetter 
Schuhe mit GORE-TEX Surround® und 
leichte GORE-TEX® Schuhe Gummistiefel 
mit niedrigem oder hohem Schaft 

Warmes und 
trockenes Wetter
Schuhe mit GORE-TEX Surround®, Sandalen 
oder Sneakers mit guten 
Atmungseigenschaften und Einlegesohlen mit 
antibakteriellen Eigenschaften.
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Kaltes und 
trockenes Wetter 
Schuhe mit GORE-TEX®, gefütterte 
Gummistiefel, gefütterte Thermostiefel

Nasses und 
kaltes Wetter 
GORE-TEX® Schuhe sind auch hier gut 
geeignet, da sie sowohl wasserdicht als auch 
atmungsaktiv sind. Gummistiefel sorgen für 
absolut trockene Füße. 
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Team Viking – tolle Partner

Eine der besten Quellen für unsere Produktentwicklung sind die 
Mitglieder unseres Team Viking. In unserer Mannschaft sind junge 
und aufstrebende Sportler aus Norwegen, die wir gerne 
unterstützen. Dafür erhalten wir unbezahlbares Feedback sowie 
Ideen für unsere Produkte. 

Ein gutes Beispiel ist unsere Partnerschaft mit Kjetil Jansrud – nicht 
nur für unsere Erwachsenen-Kollektion, sondern auch für  

    unsere Kinderschuhe. Der Viking Constrictor II ist ein   
     Winterschuh, den Kjetil ausgiebig getestet hat, wenn   
      er nicht gerade auf Skiern unterwegs war. Er war be 

    sonders von dem BOA® Rädchenverschluss (siehe        
   S. 15) angetan, der das An- und Ausziehen des Schuhs  
   leicht macht und einen “hohen Spaßfaktor“ hat. Ein  
    Schuh, der warm, bequem und 100 % professionell ist. 
 
     Das ist wertvolles Feedback! Denn genau das sind die 

Eigenschaften, die wir in unseren Kinderschuhen sehen    
        möchten. Und so entstand der Viking Kjetil BOA®. 

Der “Kjetil-Schuh“ oder Viking Kjetil BOA®, wie 
das Modell für Kinder heißt. Er sieht nicht nur 
unverwüstlich aus – er ist es auch
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Sie haben uns nicht nur durch die Welt der Kinderfüße und -
schuhe begleitet sondern auch Viking und unsere Geschichte 
kennen gelernt. 

Mit diesen Informationen können Sie Eltern helfen, die auf der 
Suche nach den richtigen Schuhen für ihr Kind sind. Viele Eltern 
sind ratlos, wenn sie Kinderschuhe kaufen. Geben Sie Ihre 
Erfahrungen und Ihr Wissen weiter, wenn die Kinder Schuhe 
anprobieren. Sie sind der Experte. 
 
Sie möchten Ihr Wissen testen? Im Rahmen unseres 
Schulungsprogramms haben wir Online-Kurse entwickelt, in 
denen Sie mehr über unsere Schuhkategorien und -modelle 
erfahren. 
 
Unsere Online-Kurse können Sie absolvieren unter: 
http://www.vikingfootwear.com/de/academy 
 
Registrieren Sie sich mit  Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse und 
wir werden Sie über alle neuen Kurse und Tests auf dem 
Laufenden halten. Als kleines Dankeschön für Ihr Interesse an der 
Viking Online-Schulung werden unter allen Teilnehmern Viking 
Schuhe aus der aktuellen Kollektion verlost.
 
VIEL GLÜCK! 

Quickguide_kids_a5_tyskland.indd   25 30.04.15   12.44



P
rod

u
ziert von

: B
ål M

in
in

g
 A

d
vertisin

g
 A

gen
cy            Illu

stration
en

: B
örge B

red
en

b
ek

k
/byH

an
d

s

Kundenservice:

Tel.: +49 (0) 89 32186879 
E-Mail: vikingde@vikingfootwear.com

Viking Schuhe – 
ein nachhaltiges Unternehmen
Viking fertigt und verkauft Schuhe in vielen Ländern. Wir sind ein 
global ausgerichtetes Unternehmen. Daher legen wir auch hohen 
Wert auf unsere soziale und ethische Verantwortung. Das spiegelt 
sich auch in unserer Mitgliedschaft in einer Reihe gemeinnütziger 
Organisationen wider. 

Wir handeln in Einklang mit den Viking Werten und Visionen. 

Viking ist Mitglied der norwegischen Sektion der Ethical Trading 
Initiative (ETI), einer Organisation, die unter anderem die 
Umsetzung von Sozialstandards fördert. 

Besuchen Sie uns in den sozialen Medien, 
z. B. Facebook und Instagram! 

Sie möchten sich unsere gesamte Kollektion anschauen? 
Diese finden Sie unter www.vikingfootwear.com 
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