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KINDERMODE

Bequem 
und lässig 
zugleich

D ie grosse Diskussion am Mor

gen vor dem Kleiderschrank 

kann vermieden werden, wenn 

die Kids beim Kauf ihrer Klamotten mit

bestimmen dürfen. «Kinder müssen 

sich sicher und stark fühlen in ihren 

Kleidern», sagt Lea Derungs, Mitinhabe

rin der Zürcher Kinderboutique Nook. 

Diesen Herbst ist die Farbe Blau sehr 

präsent. Die Kleider sind kuschelig, aus 

Wolle und Kaschmir, Hosen sind aus 

 dicker Baumwolle. 

«Für die Schule empfehle ich be

queme Kleidung, in der das Kind gut 

 sitzen kann und die es erlaubt, den 

 Bewegungsdrang in der Pause auszu

leben», sagt Derungs. «Für Erstklässler 

ist es wichtig, dass die Kleidungsstücke 

auch vor dem Turnen selbstständig  an 

und ausgezogen werden können, denn 

als Erstklässler ist man schon gross 

und will sich nicht mehr helfen lassen.» 

Es mag so manches Problemchen 

und Wehwehchen geben, das den Erst

klässler beim Schulanfang bedrückt. Ein 

Schuh darf nicht dazu gehören! Der Kin

derschuh hat vorzugsweise eine weiche, 

rutschfeste Sohle und engt den Fuss 

Bunt und süss 
(l.) Set mit 
«Smiles»- 
Langarm-Shirt 
und Leggings  
CHF 24.95

Frech und cool 
(r.) «Just Pink»-
Langarmshirt 
CHF 14.95  
mit Trendy  
Leggings  
CHF 14.95
(beide Charles 
Vögele)

Sportlich easy  
Gilet CHF 24.95  

mit Kapuzen- 
Sweatshirt  
CHF 29.95  
und Jeans  
CHF 39.95  

(Charles Vögele)

Warm sollen sie geben, 
farbig sein und stabil beim 
Spielen: Wir zeigen, welche 
Kleider und Schuhe Ihre 
Kinder happy machen.

nicht ein. Für Erstklässler, die noch 

nicht selber die Schuhe binden können, 

gibt es Modelle mit Reiss oder Klettver

schluss. So ist der Schuh vor und nach 

der Pause schnell an und ausgezogen. 

An kühleren Tagen tragen Mädchen 

diesen Herbst hoch geschnittene Turn

schuhe in Leuchtrosa oder Halbschuhe 

mit Animalprint, und für Jungs gibt es 

Sneakers im Dirty Look. Der Vorteil ist, 

dass mit diesem neuen Schuh direkt im 

Dreck Fussball gespielt werden kann! 

TEXTE: ELEONORA WICKI
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Fo
to

s: 
H

O Converse Mehr Farbe in den  
Winter mit diesen knalligen Boots. 
Ab CHF 99.– (Walder Schuhe)

Naturino Bottine-Schuh für den  
jungen Hipster. Elegant und Trendy. 
Ab CHF 130.– (Walder Schuhe)

Clarys Leichter Ballerina-Schuh – 
auch für Indoor während des Win-
ters. Ab CHF 95.– (Walder Schuhe)

MEOW Sweatshirt für beste Freun-
dinnen, das sich in zwei Farben  
kombinieren lässt. CHF 12.95

S Oliver T-Shirt mit Prints  
sind in – auch bei den Kleinen.  
CHF 14.30 (Manor)

Geox Bunter Sneaker für alle Fälle 
mit hohem Tragekomfort.  
Ab CHF 69.– (Walder Schuhe)

Ecco Bottine-Schuh für den klei-
nen Grossstadt-Indianer mit Style. 
Ab CHF 120.– (Walder Schuhe)

Unisa Ballerina, der die Herzen von 
Prinzessinnen höherschlagen lässt. 
Ab CHF 110.– (Walder Schuhe)

Campus Lässige Shorts für  
die Jungs in knalligem Rot.  
CHF 24.90 (Manor)

Inside Weniger ist manchmal mehr, 
wie etwa bei diesem blumigen  
T-Shirt. CHF 19.90 (Manor)

«Schuhe nicht zu 
gross kaufen!»

Herr Walder, soll ich meinem Kind 
Schuhe mit Fussbett kaufen?
Wir achten darauf, dass wir Kinderschuhe 
verkaufen, die kein Fussbett aufweisen. Die 
Kinder sollten möglichst viel barfuss laufen, 
nur so kann sich die Fussmuskulatur richtig 
entwickeln. Mit einem Fussbett wird der Fuss 
an eine bestimmte Form angepasst, was für 
die Entwicklung des Kinderfusses schädlich 
sein kann.
Welcher Schuh ist ideal bei Regen
wetter?
Wir empfehlen den Eltern, darauf zu achten, 
dass die Schulkinder Halbschuhe mit einer 
Membran tragen. Die Halbschuhe mit Mem- 
bran sind ebenfalls zu 100 Prozent wasser-
dicht, zudem weisen sie den Vorteil auf, dass 
sie atmungsaktiv sind. Im Gummistiefeln 
schwitzen die Kinderfüsse schnell, und der 
Halt im Stiefel ist auch nicht optimal.
Worauf muss man bei Winterschuhen 
achten?
Der Halt im Schuh ist das A und O bei 
 einem Schuhkauf. Deshalb achten wir bei 
der Auswahl unserer Kinderschuhe darauf, 
dass die Passform sowie auch das Profil  
des Winterschuhs ideal ausfallen und der 
Stiefel bei Regen und Schnee getragen 
 werden kann. Alle unsere Stiefel sehen cool 
aus. Die Kinder wollen Farbe, und die  
kriegen sie bei uns auch!
Kann man Kinderschuhe eine Grösse 
zu gross zu kaufen, damit das Kind sie 
länger tragen kann?
Es ist wichtig, dass die Schuhe beim Kauf 
die optimale Grösse aufweisen. Wenn der 
Schuh zu gross gekauft wird, hat das Kind 
zu wenig Halt und rutscht im Schuh hin  
und her. So kann es zu Fussdeformationen 
kommen, die später zu erheblichen Rücken-
problemen führen können. Dasselbe gilt  
für zu kleine Schuhe.
Wie bestimmt man die Schuhgrösse  
bei Kindern am besten?
Das Personal in Fachgeschäften überprüft 
die exakte Länge und Weite der Füsse mit 
einem Fussmessgeräte und empfiehlt Ihrem 
Kind die perfekt passenden Schuhe. Da die 
Schnitte unterschiedlich ausfallen, wird jeder 
Schuh anprobiert und die Grösse nochmals 
anhand der Einlegesohle überprüft.

Daniel Walder 
Geschäftsführer 
der Schuhhaus 
Walder AG.


