
Bobux step up – Unsere Erfahrungen

Die Bobux step up sind aus 100% naturbehandeltem Leder und es gibt sie im A&O Bern in

einem schlichten Lederbraun, einem Dunkelblau, einem Bordeaux und einem Violett. Wir

entscheiden uns, für das Violett. Die Nähte sind im selben Farbton aber etwas heller und

dadurch gut sichtbar, was optisch toll wirkt. Die Innenseite ist aus dem braunen Leder, dies

ergibt einen sehr schicken Kontrast! Die Sohle ist aus einem flexiblen Gummi. Man merkt

gleich, dass es ein hochwertig verarbeiteter Schuh ist. Alle Details sind sorgfältig

durchdacht und ich konnte keinerlei Mängel oder dergleichen feststellen. Mit einem Preis

von 69.90 CHF ist dies natürlich zu erwarten. Ich war gespannt auf den Praxistest und ob

sich diese auch wirklich als Lauflernschuh bewähren. 

Wichtig für mich ist, dass die Materialien nicht mit Schadstoffen belastet sind und an mein

Kind nicht irgend ein Plastikzeug kommt. Darauf kann ich mich beim Kauf im A&O

verlassen. Dies empfinde ich als sehr angenehm, da das Recherchieren im Internet über

Material und Herkunft immer sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Dies übernimmt beim Kauf

im Laden die Besitzerin und ich kann nur noch Modell und Grösse auswählen.

Auf den ersten Blick überzeugen mich die Schuhe von Bobux mit Design und Ver-

arbeitung.

Beim ersten Tragen viel mir auf, dass der Schuh in Grösse 22 doch recht gross wirkt. Mein

Sohn konnte sich darin zwar bewegen, trotzdem würde ich im Nachhinein für seine

Fussgrösse von 11.6 cm die Grösse 21 wählen. Einfach weil es wirklich um das Laufen

lernen geht und da die Grösse 100% stimmen sollte. Auch wenn der Schuh dadurch wohl

nur kurz gepasst hätte, empfehle ich die ersten Schuhe wirklich genau für den aktuellen

Moment zu kaufen.



Ein weiteres Kriterium war die Flexibilität oder auch "Biegsamkeit" der Sohle. Der Bobux

step up ist in der Flexibilität der Sohle durchaus vergleichbar mit den meisten Lauf-

lernschuhen, die ich in der Hand hatte. Etwas flexibler zeigt sich auch der Lauflernschuh

von Richter. Ansonsten empfinde ich die Sohlen der meisten Lauflerner als ähnlich weich

oder hart.

Die Füsse meines Sohnes sind 6 cm breit und 11.6 cm lang. Die Bobux passen in der

Breite ausgezeichnet. Länge und Breite der Bobux step up liegen im Durchschnitt. Daher

denke ich dass ein Kind mit durchschnittlichen bis etwas schmaleren oder etwas breiteren

und Füssen gut zu den Bobux step up greifen kann. Bei extrem breiten oder extrem

schmalen Füssen würde ich wohl andere Schuhe nehmen. Im Prospekt von Bobux wird

erklärt, dass die Schuhe vorne extra etwas breiter geschnitten sind, was ich sehr

begrüsse, damit die Zehen wirklich Platz haben. Schade finde ich, dass die Sohle bei

diesem Schuh nicht herausgenommen werden kann, da dies die Anprobe erleichtern

würde.

Wenn es besonders schnell gehen muss, krabbelte mein Sohn noch. Dies konnte man

schon nach dem ersten Tragen am Schuh erkennen. Die Schuhspitzen waren etwas



gezeichnet. Die Funktion wurde jedoch keineswegs beeinträchtigt. Mich störte es auch

optisch nicht- es ist ja ein Schuh, der zum brauchen da ist. Ich verstand jedoch das erste

Mal, wieso manche Lauflernschuhe die Gummisohle bis über die Schuhspitze haben.

Abgesehen von der Spitze sehen die Schuhe, auch nach mehrmaligem Tragen und vielen

Spielmomenten in Sand und Wasser, immer noch aus wie neu. Klettverschluss und die

Sohle sind nach wie vor tadellos.

Ich hätte im Vorfeld wohl eher nach Schuhen zum Binden gegriffen, die Bobux step up

sind mit Klettverschluss. Dies erwies sich als Vorteil. Sie sind wirklich sehr schnell

angezogen.

Selbst bei Regenschauer hatte mein Sohn nie nasse Füsse. Natürlich ist es ein normaler

Lederschuh und natürlich würde er irgendwann Wasser durchlassen. Er hält jedoch

einiges aus und für einen kurzen Sparziergang im Regen, kein Problem!

Ich kann den Bobux step up auf jeden Fall weiterempfehlen. Für noch ganz kleine

Krabbelkinder, die wirklich die allerersten Schritte machen, würde ich zu einem noch

flexibleren Schuh greifen, welcher die Sohle bis über die Zehenspitze gezogen hat. Aber

für Kinder die schon laufen, würde ich diesen Schuh sofort kaufen. Er ist sehr schön

verarbeitet und passt sich gut dem Fuss des Kindes an. Er hält einiges aus und hat

dennoch eine flexible Sohle. Verarbeitung und  Materialien sind sehr hochwertig. Ein ganz

klares Ja zu diesem Schuh für Kinder die schon laufen.


