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Kitzbühel ist um eine Legen-

de reicher. Mit DaleBoot ist 

die Zentrale des Unterneh-

mens vor Ort, das als erstes 

perfekte Skischuhtechnik 

mit 100%igem Tragekomfort 

vereinte. Hochleistungs-

Skischuhe, die individuell 

für den Träger maßgefertigt 

werden: eine Mission, die in 

den 60er Jahren mit Firmen-

gründer Mel Dalebout in 

Salt Lake City/USA begann 

und die heute Rob Graham 

und sein Team mit unver-

minderter Leidenschaft und 

Professionalität fortführen.

Kitzbühel | Was kommt da-
bei heraus, wenn Skiprois und 
Fußspezialisten seit 40 Jah-
ren mit Leidenschat daran ar-
beiten, DEN perfekten Ski-
schuh zu entwickeln? Richtig! 

DaleBoot – maßgefertigte Hochleistungs-Skischuhe

These Boots are made for... you (only)!

Julian Carr (USA)

Heinz Neuhofer (Deutschland)

Aaron Karitis (USA)

Ein individuell „gebautes“ Meis-
terwerk, nur für Sie maßgefer-
tigt. Ein Skischuh, der Ihnen 
zu 100 % passt. In einer Quali-
tät, wie sie sonst nur Hochleis-
tungs-Skifahrer, –Boarder und 
–Freestyler kennen.

Sicherer Halt und 
Perfekte Passform

„Ihr Fuß ist das Maß“, meint Ex-
Proi-Freestyler und Firmen-
inhaber Rob Graham. Deshalb 
steht am Beginn der Maßferti-
gung eine (podologische) Fuß-
analyse und die Vermessung 
des Fußes und Unterschenkels, 
wie man sie sonst nur von or-
thopädischen Fachbetrieben 
kennt. Dabei werden Druck- 
und Schwachstellen akribisch 
eruiert. Wie bei einem Maßan-
zug wird davon dann die per-
fekt passende Schale abgeleitet 

und ein Innenschuh, der von 
Zehenspitzen bis Waden Milli-
meter genau „sitzt“. Kernstücke 
für den Innenschuh sind meh-
rere Schichten thermoverform-
barer Materialien und für die 
Schale Spezialplastik. Beide 
sind auch später neu anpassbar, 
zum Beispiel, wenn sich das Vo-
lumen der Füße verändert. Als 
Proi weiß Graham: „Ein Ski-
schuh muss auch nach stun-
denlangem Dauereinsatz be-
quem und schmerzfrei ‚sitzen’ 
und zu 100% sicher und kon-

trollierbar sein. Was für Proi-
fahrer selbstverständlich ist, ist 
für Freizeitsportler und Anfän-
ger umso wichtiger. Ein perfekt 
angepasster DaleBoot gibt Si-
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Der Kitzbüheler Markus Gianmoena

DaleBoot 
History

2004 startete Rob Gra-
ham mit DaleBoot in Eu-
ropa. Er machte Kitzbühel 
zur Zentrale. Schon bald 
erkannten auch die Skifah-
rer in den anderen Alpen-
ländern, dass beim Kauf 
eines Schuhs keine Kom-
promisse mehr notwendig 
sind. Komfort und Funkti-
onalität waren keine unver-
einbaren Wunschträume 
mehr. 2007 kau� e Rob Gra-
ham schließlich das Unter-
nehmen. Seitdem entwi-
ckeln er und sein Team es 
konsequent weiter. Was seit 
den 60er Jahren unter Mel 
Dalebout gleich geblieben 
ist: die Leidenscha� , mit 
der alle Mitarbeiter hinter 
dem Produkt stehen, und 
ihr unbändiger Wille, einen 
Skischuh zu optimieren, der 
zu 100  passt. Top-Quali-
tät durch ständige Weiter-
entwicklung und absolute 
Kundenservice-Orientie-
rung stehen dabei an erster 
Stelle. Nur ausgewählte Ver-
triebspartner werden – eu-
ropaweit - von Rob Graham 
höchstpersönlich in die Ge-
heimnisse der umfang-
reichen Fußanalyse, dem 
Markenzeichen von Dale-
Boot, eingeweiht. DaleBoot 
ist Hauptsponsor von meh-
reren Olympioniken, da-
runter Wiley Miller, der re-
gelmäßig unter den Top 5 
zu � nden ist. Kein Zufall ist 
es daher, dass im Vorfeld zu 
den Olympischen Spielen 
im Vorjahr DaleBoot auch 
in Russland einen exklusi-
ven Shop mit dem Namen 
Bootmaster in Moskau ge-
ö£ net hat.

DaleBoot
Skischuhe nach Maß

Untere Gänsbachgasse 14
A-6370 Kitzbühel

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

cherheit und 
vermindert die 
Verletzungsge-
fahr“.

Keine Kom-
promisse

Wann immer Rob Graham ge-
fragt wird, was einen Dale-
Boot von anderen Marken un-
terscheidet, gibt es für ihn nur 
eine Antwort: „Eigentlich al-
les – vom Design über die Pass-
form und Funktionalität bis hin 
zum Service! Wir sind mit Lei-
denscha�  dabei, einen Skischuh 
zu produzieren, der technische 
Hochleistung garantiert und 
gleichzeitig perfekt auf jede 
Fußform abgestimmt ist. Seit 
der Firmengründung waren 
wir nie durch andere Produk-
tionszweige abgelenkt, haben 
nie Ski, Bekleidung oder andere 
Artikel hergestellt, sondern uns 
nur auf das eine konzentriert. 
Wir versuchen nicht, den Fuß 
in ein bereits vor-
gefertigtes Mo-
dell zu zwängen, 
sondern suchen 
für jeden Ski-
fahrer die für 
ihn optimale 
Lösung – ohne 
Kompromisse.“
Nach einem auf-
regenden Tag im 
Kitzbüheler Ski-
paradies kön-
nen Sie deshalb 
– statt Schmerz- 
und Druckstel-
len behandeln zu müssen – ganz 
entspannt die Füße hochlegen 
und Après-Ski und die Kitzbü-
heler Winterabende genießen.
www.daleboot.com

Joi Hoffmann, Innsbruck

Wiley Miller (USA)


