


 

Ursprünglich im Jahr 1898 von österreichischen Bergsteigern gegründet, 
gibt es für die Marke Koflach jetzt einen Fortbestand in den Händen von 
begeisterten Schweizer Eigentümern, die das Potential der Marke und 
die Passion der Koflach Benutzer verstehen.

Mit neuen Inhabern und neuem Enthusiasmus erlebt Koflach eine 
Wiedergeburt mit marktführenden Produkten, die jahrzehntelang 
Komfort, Passform und Wärme in dieser Kategorie definiert haben.



 

Originally founded by Austrian climbers in 1898, the Koflach brand is 
back in the hands of passionate Swiss owners who understand the 
potential of the brand and share the passion of Koflach users.

With renewed enthusiasm and ownership, Koflach is re-born with the 
market-leading products that defined comfort, fit and
warmth in the category.



UPPER: 
SOLE: 

LINING:
SIZES: 

WEIGHT: 
COLOR:

PRODUCT CODE:

PEBAX®

VIBRAM® DALAUGIRI
ARCTICS EXPE HA
4-12,5 UK
1290 G (½ PAIR SIZE  8 UK)
YELLOW
12315/350

Designed for the coldest climbing conditions: particulary suitable for high altitudes, low temperatures and expeditions.

•   Y-Technology combines rigid plastic for support and secure crampon attachment with supple plastic for ease of lacing and 
     natural walking comfort
•   Vario joint allows natural lateral and for-art flex
•   Vibram® Dhaulagiri sole is optimal for the high alpine blending climbing ‘zones’, push and brake ‘zones’, with stability 
     ‘zones’ for true all-mountain function
•   Steel roller lacing provides unequaled tightening without the exertion
•   Rubber randing absorbs impact and improves climb-ability
•   Pebax plastic is light and strong in any temperature

Entworfen für die kältesten Kletterbedingungen: besonders geeignet für hohe Lagen, niedrige Temperaturen und 
Expeditionen.

•   Die Y-Technologie kombiniert starren Kunststoff für Halt und sichere Steigeisenbefestigung mit geschmeidigem Kunststoff 
     für einfaches Schnüren und natürlichen Gehkomfort
•   Vario-Gelenk erlaubt die natürliche seitliche und Vorwärts-Durchbiegung
•   Vibram® Dhaulagiri Sohle ist optimal für hochalpinen Misch-Kletter-“Zonen“, Push-and-Brake-“Zonen“ mit Stabilitäts-
     “Zonen“ für eine echte All-Mountain-Funktion
•   Stahlrollen-Schnürung sorgt für unübertroffenes Festziehen ohne Anstrengung
•   Gummiumrandung absorbiert Stoß und verbessert die Kletterfähigkeit
•   Pebax-Kunststoff ist leicht und kräftig bei jeder Temperatur





This workhorse of a boot combines the weight and fit of an Intuition liner with the incredible comfort and performance 
of the Koflach Y-Technology shell.

•   Y-Technology combines rigid plastic for support and secure crampon attachment with supple plastic for ease of lacing and 
     natural walking comfort
•   Vario joint allows natural lateral and fore-aft flex
•   Vibram® Dhaulagiri sole is optimal for the high alpine blending climbing ‘zones’, push and brake ‘zones’, with stability 
     ‘zones’ for true all-mountain function
•   Steel roller lacing provides unequaled tightening without the exertion
•   Rubber randing absorbs impact and improves climb-ability
•   Selected polymers is light and strong at any temperature

Dieses Arbeitspferd unter den Stiefeln verbindet das Gewicht und die Passform eines Intuition Innenschuhs mit dem 
unglaublichen Komfort und der Leistung der Koflach Y-Technology-Außenschale.

•   Die Y-Technologie kombiniert starren Kunststoff für Halt und sichere Steigeisenbefestigung mit geschmeidigem Kunststoff 
     für einfaches Schnüren und natürlichen Gehkomfort
•   Vario-Gelenk erlaubt natürliche seitliche und Vorwärts-Durchbiegung
•   Vibram® Dhaulagiri Sohle ist optimal für den hochalpinen Misch-Kletter-“Zonen“, Push-and-Brake-“Zonen“ mit Stabilitäts-
     “Zonen“ für eine echte All-Mountain-Funktion
•   Stahlrollen-Schnürung sorgt für unübertroffenes Festziehen ohne Anstrengung
•   Gummiumrandung absorbiert Stoß und verbessert die Kletterfähigkeit
•   Selected polymers ist leicht und kräftig bei jeder Temperatur

UPPER: 
SOLE: 

LINING:
SIZES: 

WEIGHT: 
COLOR:

PRODUCT CODE:

SELECTED POLYMERS
VIBRAM® DALAUGIRI
INTUITION MOUNTAIN K
4-13 UK
1090 G (½ PAIR SIZE  8 UK)
BLACK
12316/501



UPPER: 
SOLE: 

LINING:
SIZES: 

WEIGHT: 
COLOR:

PRODUCT CODE:

SELECTED POLYMERS
VIBRAM® DALAUGIRI
INTUITION MOUNTAIN K
4-13 UK
978 G (½ PAIR SIZE 6 UK)
GREEN
12316/502



UPPER: 
SOLE: 

LINING:
SIZES: 

WEIGHT: 
COLOR:

PRODUCT CODE:

PEBAX®

MONTEROSA
ARTICS EXPE HA
6-12,5 UK
1258 G (½ PAIR SIZE 8 UK)
WHITE
12317/350

Designed for endless days hauling big packs in cold conditions, this boot is simple yet provides the best performance for 
the price. Snow white color is visually low-key for tactical maneuvers.

•   Secure fitting for any style crampons: automatic, semi-automatic and strap-on
•   Pebax® plastic is light and strong at any temperature
•   Monterosa sole provides excellent traction on trails, rock and snow
•   Arctis Expe High Altitude liner provides maximum warmth in the coldest conditions

Konzipiert für endlose Tage und das Schleppen von großen Packungen bei kalter Witterung, ist dieser Stiefel schlicht, 
bietet aber die beste Leistung für den Preis. Die schneeweiße Farbe ist optisch gedämpft für taktische Manöver.

•   Sichere Passform für jede Steigeisenausführung: automatisch, semi-automatisch und Strap-on
•   Pebax-Kunststoff ist leicht und kräftig bei jeder Temperatur
•   Die Monterosa-Sohle bietet ausgezeichnete Griffigkeit auf unbefestigten Wegen, Fels und Schnee
•   Der Arctis Expe High Altitude Innenschuh bietet ein Maximum an Wärme bei den kältesten Bedingungen





UPPER: 
SOLE: 

LINING:
SIZES: 

WEIGHT: 
COLOR:

PRODUCT CODE:

SELECTED POLYMERS
MONTEROSA
SOFT LIGHT
6-12,5 UK
1258 G (½ PAIR SIZE 8 UK)
RED
12317/350

A great ‘starter’ boot that offers all the fit and function required for classic mountain routes.

•   A rockered sole for comfort while walking
•   A hinged ankle cuff provides the necessary flex for climbing and the approach
•   Soft Light liner provides necessary warmth and fit for less committing conditions
•   Secure fitting for any style crampons: automatic, semi-automatic and strap-on
•   Monterosa sole provides excellent traction on trails, rock and snow

Ein großer „Beginner“-Stiefel, der die Passform und Funktion, die für klassische Bergstrecken erforderlich sind, bietet.

•   Eine wippende Sohle für Komfort beim Gehen
•   Eine drehbare Knöchel-Manschette sorgt für die nötige Beugung zum Klettern und den Aufstieg
•   Soft Light Innenschuh bietet die notwendige Wärme und Passform für weniger angenehme Bedingungen
•   Sichere Passform für jede Steigeisenausführung: automatisch, semi-automatisch und Strap-on
•   Monterosa-Sohle bietet ausgezeichnete Griffigkeit auf unbefestigten Wegen, Fels und Schnee





Koflach AG - Industriestrasse 13 - CH - 4554 Etziken / SO - info@koflach.com         www.koflach.com


