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Dr. Hämel, Orthopäde und 
leidenschaftlicher Skifahrer, 
schwört auf Maß gefertigte 
Skischuhe von „Bootfitter“ 
Rob Graham.

Kitzbühel | Sie kennen das: Sie 
haben eine tolle Ausrüstung, 
Super Ski, nur bei den Skischu-
hen „hakt“ es. Sie dürfen keine 
Druckstellen verursachen. Si-
cheren Halt müssen sie bieten. 
Bequem müssen sie sein. Und 
wenn man sie abends nach 
einem langen Skitag auszieht, 
wär’s fein wenn man keine kal-
ten Füße hätte und die Durch-
blutung noch O.K. wäre. Per-
fekt passende Skischuhe sind 
die Voraussetzung für sicheres 

und lustvolles Skivergnügen. 
Nur mit genau passenden Ski-
schuhen kann man die Ski ex-
akt steuern. Sie übertragen die 
Kra! und Technik direkt auf 
die Skier. Das gilt für Pro"s 
ebenso wie für Anfänger. 

Die Herausforderung

Darin waren sich „Skischuh 
Meister“ Rob Graham (Dale-
Boot)  und der erfahrene Ro-
senheimer Sportarzt, Ortho-
päde und leidenscha!licher 
Skifahrer Dr. Hämel einig. 
Dr. Hämel kam zu DaleBoot, 
weil alles, was sonst auf dem 
Markt war, nicht seinen An-
sprüchen an Passform, Kom-
fort und Sicherheit entsprach. 

Damit hatte er bei Dale-
Boot allerdings nicht gerech-
net: Rob Graham sagte ihm 
auf den Kopf zu, dass bei sei-
nen Maß gefertigten Dale-
Boots eine orthopädisch re-
levante Fehlhaltung korrigiert 
werden müsse. Das konnte 
nicht stimmen, meinte der 
Facharzt. Nach akribischer 
Fußanalyse, statischer und 
dynamischer Belastungs-Ver-
messung von Fuß und Unter-
schenkel stellte sich allerdings 
heraus, dass Rob Graham 
Recht hatte. Und das bedeu-
tete eine gewonnene Wette 
und den Beginn einer von 
tiefem gegenseitigen Respekt 
geprägten Beziehung. 

Überzeugter, lang- 
jähriger Kunde
Dr. Hämel ist längst über-
zeugter und langjähriger Kunde 
von DaleBoot und stolzer Be-
sitzer eines weiteren Paares 
perfekt Maß gefertigter Ski-
schuhe. „Schließlich sind seit-
dem schon einige Jahre ver-
gangen, und man wird ja nicht 
jünger“, meint er. „Die Bewe-
gungskette Fuß-Knie-Hü!e-
Rücken-Nacken verändert sich 
mit dem Älterwerden. Dr. Hä-
mel, passionierter Skifahrer 
von Jugend an, verdiente sich 
schon als Student mit Ski- und 
Skischuhverkauf und mit „Ski-
lehrern“ in Kitzbühel sein Me-
dizinstudium. Er weiß: „Ski-

Maß gefertigte Skischuhe von DaleBoot machen das Skivergnügen erst perfekt 

DaleBoot: Meister der Passform
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Mister „Bootfitter“ Rob Graham. Akribisch, ja schon fast fanatisch arbeitet er an der perfekter Paßform seiner „DaleBoot“.
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fahren beginnt beim Skischuh. 
Das beste und teuerste Skimo-
dell nützt gar nichts, wenn der 
Skischuh nicht richtig funktio-
niert, nicht perfekt auf den Be-
wegungsapparat des Fahrers 
abgestimmt ist. Der optimale 
und schonendste Bewegungs-
ablauf wird beim Skifahren von 
den Skischuhen bestimmt“. 
Je besser der Skischuh, desto  
besser die Kontrolle, die Kra!-
übertragung, das Skifahren. 
Das gilt laut Dr. Hämel für 

Hochleistungsfahrer genauso, 
wie für so genannte „Problem-
füße“, für die zarteren Kinder- 
und Damenfüße und – vorbeu-
gend gegen Fehlbelastungen 
– natürlich auch für den Ski-
fahrer ohne orthopädische 
Probleme. 

Die perfekte Lösung

Bei DaleBoot fand er die lange 
gesuchte „perfekte Beratung 
mit - auch aus medizinischer 
Sicht - absolut professioneller  
Betreuung“. Ausgeführt von 
Rob Graham, der mit mo-
dernsten Geräten fast fanatisch 
daran arbeitet, für jeden Kunden 
den optimalen Maß-Skischuh zu 
fertigen. „Das dauert vielleicht 
ein bisschen länger, aber dafür 
hat man dann einen Qualitäts-
schuh, der perfekt sitzt und Halt 
gibt, ohne Druckstellen zu verur-
sachen. Der warm und bequem 
ist, weil die Durchblutung nicht 
beeinträchtigt ist. Der einem 
volle Souveränität und Führung 
über den Ski gibt, weil die Be-
wegungskette Fuß-Knie-Hü!e-

Dr. Dietolf Hämel (Orthopäde und Sportarzt) und Rob Graham (Inhaber DaleBoot): Eine von tiefem gegenseitigen Respekt geprägte Beziehung 
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Rücken ideal harmoniert.“ Ein 
DaleBoot fordert laut Dr. Hämel 
die Muskeln, schont die Gelenke, 
verhindert Fehlbelastungen und 
damit auch die Verletzungsge-
fahr. Er liefert die optimale Lö-
sung für Komfort, Leistung und 
Passform. P.R.

DaleBoot 
Skischuhe nach Maß

Untere Gänsbachgasse 14
A-6370 Kitzbühel

Tel.: +43 (0)5356 62 417
marcia@daleboot.com

www.daleboot.com

Dr. Dietolf Hämel: Orthopäde und Sportarzt

• Chefarzt  u. ärztlicher Direktor in der Simsseeklinik 
Bad Endorf

• Chefarzt u. ärztlicher Direktor Medical Park Chiemsee 
Felden/Bernau

• Orthopädische Gemeinscha!spraxis Rosenheim,  
Happingerstr. 98

• 20 Jahre Mannscha!sarzt der Starbulls (SBR ) Rosenheim
• Ärztlicher Betreuer der Sportschule Süd des BGS Bad 

Endorf (DSV - alpin/ nordisch, Rodeln, Bob)
• Mitglied Bayerischer Sportärzteverband, Berufsverband für 

Orthopädie, Gesellscha! für Orthopädie u. orthopädische  
Chirurgie  (DGOOC)

• Vorstand  (Vizepräsident) der Sektion Sportorthopädie/ 
Sporttraumatologie  DGOOC

• Ärztlicher Leiter (Gründer) u. Dozent der Berufsfachschule 
für Physiotherapie

• Hochschulstandort von Rosenheim 
(Gründung für Bachelor of Physiotherapie)


