
 
Bergauf flexibel wie ein Laufschuh, im Downhill ein klassischer Hardboot! 
 
Die FLEXCAP Technologie ermöglicht eine vollkommen natürliche Gehbewegung im Aufstieg für 
Tourengeher und Freerider. Möglich wird das durch eine drehbare Zehenpartie. Dadurch rollt der 
Fuß wie gewohnt über die Zehen ab, und das sorgt für mehr Komfort und Leistung. Für die volle 
Performance in der Abfahrt wird das zusätzliche Gelenk arretiert. 
 
 
FLEXCAP entwickelt die Skitourenschuhe der Zukunft- für ein Plus an Komfort, Leistung und 
Gesundheit! 
 
Die patentierte Technologie ermöglicht bessere und bequemere Skischuhe für Tourengeher und 
Freerider. Erreicht wird das durch die Dual Shell- eine geteilte Schale, welche über einem 
zusätzlichen Drehpunkt im Bereich des Zehengelenks verfügt, in Kombination mit einer speziell 
entwickelte Arretierung der Schale. Durch diese Konstruktion bietet der Schuh im Aufstieg volle 
Flexibilität- der Tourengeher rollt wie gewohnt über die Zehen ab und ermöglicht erstmalig eine 
natürliche Gehbewegung auf Skiern. Für die Performance in der Abfahrt wird die Schale 
geschlossen und voll belastbar. Unser "Dreiachser" ist Bergauf flexibel wie ein bequemer 
Trailschuh, und im Downhill steif und belastbar wie ein klassischer Hardboot!  
 
 
Der Erfinder der Flexcap Technologie 
 
Christoph Schabel ist seit seiner Jugend begeisterter Bergsportler, und als Techniker und „Tüftler“ 
beschäftigt er sich viel mit der Verbesserungen von Sportgeräten. Mit der Entwicklung der dualen 
Fußschale erfüllte er sich selbst den lang gehegten Wunsch nach einem ergonomischen Schuh fürs 
Skifahren und Tourengehen. 

 
The future arrives on flexible soles 
 
The FLEXCAP technology enables a completely natural walking movement for ski tourers and 
freeriders. This is made possible by a rotatable toe section. This causes the foot to roll over the 
toes as usual, and this ensures more comfort and performance. The additional joint is locked for 
full performance on the descent. 
 
 
 
FLEXCAP develops the ski touring boot of the future - for a plus in comfort, performance and 
health! 
 
Our technology enables better and more comfortable ski boots for ski tourers and freeriders. This 
is achieved by introducing the patented Dual-Shell, which offers an additional pivot point at the 
toe joint, in combination with a newly developed locking mechanism. Thanks to this construction 
the shoe shows unknown flexibility on the ascent. The skitourer can roll the foot over the toes, 
and- for the first time- enjoy a natural walking movement on skis. For performance on the descent, 
the shell is closed and fully stable. Uphill our "three-axle" is as flexible as a comfortable trail shoe, 
and downhill as stiff and resilient as a classic hard boot! 
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