Motorradstiefel
Motorcycle boots

© Silke Kurtz - Fotografie

WASSERDICHTE STIEFEL
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NEW

Alle daytona®-GTX-Stiefel sind mit
GORE-TEX Membrane ausgestattet.

NEW

AC Dry GTX

Arrow Sport GTX

Journey GTX

Max Sports GTX

AC Classics GTX

Kurzschaft mit Sneaker-Feeling.
Short shaft boots that feel like
sneakers.

Sportlicher Kurzschaft-Stiefel
aus Rindleder. Sporty short shaft
boots made from cowhide.

Ideal für heiße Tage.
Ideal for hot days.

Kurzschaft-Stiefel mit höherem
Stand. Short shaft boots with a
raised heel.

Kurzschaft-Stiefel im Retro-Look.
Retro short shaft boots.
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SL Pilot GTX

Lady Pilot GTX

Lady Evoque GTX

Lady Star GTX

M-Star GTX

Spirit GTX

Damen-Kurzschaft mit höherem
Stand. Lady’s short shaft boots
with a raised heel.

Damenstiefel mit höherem Stand.
Lady’s boots with a raised heel.

Premium-Damenstiefel mit
höherem Stand. Premium Lady’s
boots with a raised heel.

Damenstiefel mit höherem Stand.
Lady’s boots with a raised heel.

Herrenstiefel mit höherem Stand.
Men’s boots with a raised heel.

Leichter Sportstiefel für heiße
Tage. Lightweight sports boots
for hot days.
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All daytona®-GTX boots have
been equipped with a GORE-TEX
membrane.

NEW

Burdit GTX

Road Star GTX

Traveller GTX

Travel Star GTX

Big Travel GTX

Trans Open GTX

Sportstiefel für heiße Tage.
Sports boots for hot days.

Der meistgefahrene daytona®Stiefel. The most-used
daytona® boots.

Tourenstiefel mit leichtem
Einstieg. Touring boots, very
easy to get in.

Tourenstiefel mit Vollausstattung.
Touring boots with a full range
of features.
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Tourenstiefel mit Vollausstattung
für große Fahrer. Touring boots
with a full range of features for
great drivers. Seite / Page 22

Enduro- und Tourenstiefel aus
kräftigem Leder. Enduro and
touring boots made from strong
leather.
Seite / Page 23

TransTourMan GTX

Strive GTX

Evo Sports GTX

Evo Voltex GTX

Urban GTX

Urban Master 2 GTX

Reise-Enduro-Stiefel mit CrossGenen. Travel and Enduro boots
with racing DNA.

Sportstiefel mit vielen Schutzteilen. Sports boots with many
protective parts.

Sicherheits-Schalentechnik für
Sportfahrer. Safety shell for
sports drivers.

Sicherheits-Schalentechnik für
Sportfahrer. Safety shell for
sports drivers.

Der Klassiker für Puristen.
A classic for purists.

Chopper-Stiefel mit Reißverschluss. Chopper boots with
a zip.
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NEW
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STIEFEL UND SCHUHE OHNE GORE-TEX
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Moto Fun

AC4 WD

AC Pro

Shorty

Flash

Road Star

Der Sneaker von daytona®.
Sneakers from daytona®.

Der Sneaker-Boot aus TextilLeder-Mix. Sneaker boots made
from a mix of fabric and leather.

Der Sneaker-Boot ganz aus
Leder. Sneaker boots made
entirely from leather.

Der günstige Kurzschaft-Stiefel.
Cheap short shaft boots.

Der günstige Hochschaft-Stiefel
für Einsteiger. Cheap high shaft
boots for beginners.

Tourenstiefel mit perfekter
Passform. Touring boots with
a perfect fit.
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Classic Oldtimer

Evo Voltex

Evo Sports

Security Evo G3

Security Evo G3 GP

Ein Klassiker im 60er-JahreDesign. A classic with a 60s
design.

Sicherheits-Schalentechnik für
Sportfahrer. Sports boots with
many protective parts.

Sicherheits-Schalentechnik für
Sportfahrer. Sports boots with
many protective parts.

Schalen-Technik für maximale
Sicherheit. Shell boots for
maximum safety.

Der ultimative Rennstiefel.
The ultimate racing boots.

Zubehör
Accessories
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Unsere Stiefel mit diesem Symbol
sind wasserdicht, winddicht
und atmungsaktiv.

Kälte und Nässe
(Regen, Pfützen etc.)
Cold and Wetness
(rain, puddle)
Wasserdampf (Schweiß)
Steam (sweat)
Obermaterial
Upper material
Schutzgewirke

Any of our boots with this symbol are
water-proof, wind-proof and breathable.

Backer knit
GORE-TEX Membrane

Carbon Grey

15° – 35°

More-Season

10° – 30°

Duratherm

GORE-TEX

GORE-TEX

Alle daytona®-Stiefel mit der Zusatzbezeichnung GTX
sind mit einer GORE-TEX Membrane ausgestattet. Sie ist
absolut wasserdicht, aber gleichzeitig hoch atmungsaktiv,
das heißt durchlässig für Wasserdampf. Das Ergebnis:
Feuchtigkeit von außen kann nicht in den Schuh eindringen,
Feuchtigkeit von innen (in Form von Schweiß) wird aber
nach außen abgeleitet. Auf diese Weise bleiben Ihre Füße
stets trocken und angenehm temperiert.

All daytona® boots bearing the additional GTX designation have
been equipped with a GORE-TEX membrane. It is absolutely
water-proof, while, at the same time, being highly breathable,
which means permeable for water vapour. The result: Moisture
cannot penetrate from outside into the boots, whereas moisture
from inside (in the form of sweat) will be drawn out. In this way,
your feet will always stay dry and at the right temperature for
your convenience.

0° – 28°

Funktionsflies
Functional nonwoven
Innenfutter
Inner lining
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Motorradstiefel für Kenner. Jeden Cent wert.
Motorcycle boots for experts. Worth every cent.

1962 entwickelten wir die ersten Motorradstiefel.
In 1962 we developed the first motorcycle boots.

1962
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1957

1968

1957 hat unsere Familie in Eggenfelden die
Schuhfabrik Frey gegründet.

Bereits 1968 wurden die ersten Stiefel
für Rennfahrer geliefert.

In 1957 we (Family Frey) founded the
company in Eggenfelden.

In 1968 the first boots for racers
were delivered.

Heute stehen diese Produkte weltweit für höchste Sicherheit, lange Haltbarkeit, bequeme Passform
und außergewöhnlichen Tragekomfort auch beim Gehen. Denn unsere Motorradstiefel bestehen aus
rund 120 Einzelteilen. Sie werden in Niederbayern hergestellt. Von Hand. Von ausgezeichneten
Mitarbeitern. Und mit ausgesuchtem, erstklassigem Rohmaterial.
So war das bisher, und so bleibt das. Damit Sie und wir auch in Zukunft sagen können:
Motorradstiefel von daytona® sind jeden Cent wert.
Today, these products are world-wide for maximum safety, long durability, comfortable fit and
exceptional wearing comfort even when walking. Our motorcycle boots consist of about 120 parts.
They are produced by hand in lower Bavaria with selected, first-class raw material
by our excellent Employees. This is how it was, and this is how it will remain so we can keep on
saying: Motorbike boots from daytona® are worth every cent.

Seit 1973 fertigen wir die Motorradstiefel
unter der Marke daytona®.
Since 1973 we have been manufacturing
motorcycle boots under the daytona® brand.

1973

HEUTE

Helmut Frey

Reinhard Frey

7

Kurzschaft / Short shaft boots

AC Dry GTX
Der Kurzschaft-Motorradstiefel mit Sneaker-Feeling
Pluspunkte:
• Materialmix aus Glattleder, perforiertem Leder und Nubuk-Leder
• wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX More-SeasonMembrane (80 % Polyamid, 20 % Polyester) • elastischer, angenehm
weicher Schaftrand • Schnürsenkel mit Schnellverschluss
• Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt
Sicherheit:
• beidseitiger Knöchelschutz • am Knöchel innen gepolstert mit
offenzelligem Spezialschaum • abriebfeste PU-Schaltverstärkung
• kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage,
besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar
• rutschfeste Keil-Gummisohle

 Farben / Colors:
ca. 20 cm

36 – 49
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schwarz / black

The short shaft motorcycle boot with sneaker feel
Advantages:
• a mix of smooth leather, perforated leather and nubuk leather
• waterproof and breathable by GORE-TEX More Season Membrane
(80 % polyamide, 20 % polyester) • elastic, pleasantly soft upper edge with
quick release shoelace • climatic insole shaped with anatomic technology
Safety:
• two-sided ankle protection • padded on the inside at the ankle with
open-cell special foam • a plastic reinforced inner sole with a hot-dip
galvanised steel inlay, that allows you to gently roll your feet
• slip-resistant wedge-rubber sole

Kurzschaft / Short shaft boots

Arrow Sport GTX
Sportlicher Kurzschaftstiefel aus Rindleder, leicht und bequem
Pluspunkte:
• weiches, wasserabweisend gefettetes Rindleder • wasserdicht und
atmungsaktiv durch GORE-TEX More-Season-Membrane (80 % Polyamid,
20 % Polyester) • zwei seitliche Reißverschlüsse für schnellen Einstieg
• doppelte Schaftmanschette • Verschlussmanschette • weicher Schaftrand • abriebfeste PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle
• Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt
Sicherheit:
• beidseitiger Knöchelschutz, innen gepolstert mit offenzelligem Spezialschaum • 3M-Scotchlite-Fersen-Reflektor • kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und
trotzdem leicht abrollbar • kräftige, rutschfeste Gummisohle mit Sportprofil

 Farben / Colors:

Comfortable, short-shafted lightweight sport boot made of cowhide
Advantages:
• soft, water repellant and greased cowhide • water resistant and
breathable thanks to GORE-TEX More Season Membrane (80 % polyamide,
20 % polyester) • two-sided zip fasteners to get in quick and easily
• double shaft cuff • reinforced gear change pad from abrasion resistant PU
foam • PU foam sole • with anatomic formed climatic insole
Safety:
• ankle protection, both sides, padded inside with open-cell special foam
• 3M-Scotchlite reflector • a plastic reinforced inner sole with a hot-dip
galvanised steel inlay, that allows you to gently roll your feet
• soft rubber sport grip sole

schwarz / black

ca. 22 cm

36 – 49

9

Kurzschaft / Short shaft boots

Journey GTX

Ausgabe 05/2007

 urzschaft-Stiefel für heiße Tage, optimaler Klima-Komfort den
K
ganzen Tag lang, bei viel und wenig Bewegung
Pluspunkte:
• vollnarbiges, wasserabweisend gefettetes Rindleder/Lochleder
• GORE-TEX Carbon Grey (80 % Polyamid, 20 % Polyester) • wind- und
wasserdicht • optimale Wärmeableitung und extrem hohe Atmungsakti
vität verhindern Überhitzung der Füße • perfekter Klimakomfort, den
ganzen Tag lang, bei viel und wenig Bewegung • zwei Klettverschlüsse
für schnellen und bequemen Einstieg • weich gepolsterter Schaftrandabschluss • abriebfeste PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle
• Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt
Sicherheit:
• beidseitiger Knöchelschutz, innen gepolstert mit offenzelligem Spezial
schaum • kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage,
besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • rutschfeste
Gummisohle

ca. 22 cm

36 – 49
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 Farben / Colors:

schwarz / black

Ausgabe 02/2010
> Shorties <
17 Stiefel im Test
5 × Kauf-Tipp

test sieger
Ausgabe 10/2010
> Wasserdichte Kurzstiefel <
11 Stiefel im Test

 hort shafted boot for maximum comfort on hot days,
S
all day long, whether you’re doing a lot or a little
Advantages:
• full-grained, water-repellent greased cowhide/perforated leather
• GORE-TEX Carbon Grey (80 % polyamide, 20 % polyester) • waterproof
and extremely breathable • optimum heat dissipation and extremely high
breath ability to prevent overheating of your feet • perfect climatic comfort
all day long, at much or little activity • two velcro fasteners to get in quick
and easily • soft shaft end • reinforced gear change pad from abrasion
resistant PU foam • PU foam sole • anatomic formed climatic insole
Safety:
• ankle protection, both sides • a plastic reinforced inner sole with a hot-dip
galvanised steel inlay, that allows you to gently roll your feet • rubber sole,
robust and non-slip

Kurzschaft / Short shaft boots

Max Sports GTX

NEW

Kurzer Schaft. Höher stehen. Auf nichts verzichten.

Short shaft. Stand higher. Don‘t do without anything.

Pluspunkte:
• ca. 6 cm Fersenhöhe • Korksohlenerhöhung mit Lederbezug
• Velours-Applikationen • zwei Reißverschlüsse für bequemen Einstieg
• doppelte Schaftmanschette • weicher Schaftrand • elastischer,
weicher Risteinsatz • kräftiges, wasserabweisend gefettetes SpezialVollrindleder • wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX MoreSeason-Membrane (80 % Polyamid, 20 % Polyester) • strapazierfähige
PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle

Advantages:
• ca. 6 cm heel height • cork heel extension with leather cover
• velour applications • two side zip fasteners to get in quick and easily
• double shaft cuff • soft shaft edge • elastic, soft instep insert
• strong, made from high quality water resistant material greased special
full-grain leather • waterproof and breathable with GORE-TEX More
Season Membrane (80 % polyamide, 20 % polyester) • hard-wearing PU
switching reinforcement • PU foam sole

Sicherheit:
• robuster Knöchelschutz, innen gepolstert mit offenzelligem Spezial
schaum • Schienbeinschutz, innen gepolstert mit Latexschaum • kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders
verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • 3M-Scotchlite-FersenReflektor • rutschfeste Profilgummisohle

Safety:
• anatomic formed robust ankle protection, padded inside with opencell special foam • shin guard, padded inside with latex foam • a plastic
reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that allows you
to gently roll your feet • 3M-Scotchlite heel reflector • non-slip rubber sole

 Farben / Colors:

schwarz / black

ca. 20 cm

6 cm

6 cm
35 – 45
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Kurzschaft / Short shaft boots

AC Classics GTX

NEW

Ein Kurzschaft-Allrounder im schicken Retro-Look
Pluspunkte:
• hochwertiges Nubukleder • wasserdicht und atmungsaktiv durch
GORE-TEX More-Season-Membrane (80 % Polyamid, 20 % Polyester)
• Schlaufe hinten für bequemen Einstieg • Schnürung und seitlicher
Reißverschluss • Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt • elastischer,
angenehm weicher Schaftrand
Sicherheit:
• beidseitiger Knöchelschutz (PHTP-TR) • am Knöchel innen gepolstert
mit offenzelligem Spezialschaum • Leder-Schaltverstärkung • kunststoff
verstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders
verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • Profil-Gummisohle mit
Absatz

 Farben / Colors:

ca. 20 cm

36 – 49
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braun /
brown

schwarz /
black

A short shaft all-rounder in a chic retro look
Advantages:
• high-quality nubuk leather • waterproof and breathable with Gore-Tex
More Season Membrane (80 % polyamide, 20 % polyester) • loop at back
for comfortable entry • shoelaces and side zipper • air insole, anatomically
shaped • elastic, pleasantly soft shaft edge
Safety:
• ankle protection on both sides (PHTP-TR) • padded on the inside of the
ankle with open-cell special foam • leather-reinforced bootleg for clutch
operation • a plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel
inlay, that allows you to gently roll your feet • rubber sole with heel

Kurzschaft / Short shaft boots

SL Pilot GTX

NEW

Der Damen-Kurzschaft-Allrounder mit 6 cm Sohlenerhöhung

The lady’s short-shaft allrounder with 6 cm raised sole

Pluspunkte:
• ca. 6 cm Fersenhöhe • Korksohlenerhöhung mit Lederbezug
• wasserabweisend gefettetes Spezial-Vollrindleder mit reflektierender
Biese • wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX More-SeasonMembrane (80 % Polyamid, 20 % Polyester) • Haftverschluss für individuelle Wadenweiten • elastische, weiche Einsätze an der Ferse • abriebfeste
PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle

Advantages:
• ca. 6 cm heel height • cork heel extension with leather cover
• high quality water resistant material greased special full-grain leather
with reflective biese • waterproof and breathable with GORE-TEX More
Season Membrane (80 % polyamide, 20 % polyester) • velcro fastener
for different calf sizes • elastic, soft rist insert • abrasion-resistant
strengthened PU • PU foam midsole

Sicherheit:
• robuster Knöchelschutz, Kunststoff-Einbauteil (PHTP-TR), innen gepols
tert mit offenzelligem Spezialschaum • Schienbeinschutz • kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • 3M-Scotchlite-Fersen-Reflektor
• rutschfeste Profilgummisohle mit Absatz

Safety:
• fitted plastic component (PHTP-TR) at the ankle, padded inside with
open-cell special foam • shinbone protection • a plastic reinforced inner
sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that allows you to gently roll your
feet • 3M-Scotchlite heel reflector • robust and non-slip rubber sole with
heel

 Farben / Colors:

schwarz / black

ca. 20 cm

6 cm

6 cm
36 – 41
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Touringstiefel / Touring boots

Lady Pilot GTX
 er Damenstiefel mit großzügiger, verstellbarer Wadenweite
D
und für 6 cm höheren Stand

 ady’s boots with adjustable and generous calf sizes
L
and with a 6 cm raised heel

Pluspunkte:
• ca. 6 cm Fersenhöhe • Korksohlenerhöhung mit Lederbezug • weicher,
elastischer Risteinsatz • kräftiges, wasserabweisend gefettetes SpezialVollrindleder • wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX MoreSeason-Membrane (80 % Polyamid, 20 % Polyester) • Haftverschlüsse für
individuelle Wadenweiten • Reißverschluss seitlich innen • strapazierfähige
PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle

Advantages:
• ca. 6 cm heel height • Cork heel extension with leather cover • elastic,
soft Rist insert • strong, hydrophobic, greased special full cowhide
• waterproof and breathable with GORE-TEX More Season Membrane
(80 % polyamide, 20 % polyester) • velcro fastener for different calf sizes
• side zip fasteners on the inside • reinforced gear change pad from
abrasion resistant PU foam • PU foam sole

Sicherheit:
• Kunststoff-Einbauteil (PHTP-TR) am Knöchel, innen gepolstert mit
offenzelligem Spezialschaum • Schienbeinschutz, innen gepolstert mit
Latexschaum • kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter
Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar
• 3M-Scotchlite-Fersen-Reflektor • rutschfeste Profilgummisohle mit
Absatz

Safety:
• Fitted plastic component (PHTP-TR) at the ankle, padded inside with
open-cell special foam • shinbone protection padded with latex foam inside
• a plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that
allows you to gently roll your feet • 3M-Scotchlite heel reflector
• robust and non-slip rubber sole with heel

 Farben / Colors:
ca. 30 cm

6 cm
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Ausgabe 04/2013
> Damen-Tourenstiefel <
10 Stiefel im Test
3 × TIPP

36 – 41

schwarz / black

6 cm

Touringstiefel / Touring boots

Lady Evoque GTX
 er Premium-Damenstiefel mit Vollausstattung und
D
6 cm höherem Stand

 remium lady’s boots with a full range of features
P
and a 6 cm raised heel

Pluspunkte:
• ca. 6 cm Fersenhöhe • Korksohlenerhöhung mit Lederbezug • doppelte
Schaftmanschette • weicher Schaftrand • elastischer, weicher Risteinsatz
• kräftiges, wasserabweisend gefettetes Spezial-Vollrindleder • wasserdicht
und atmungsaktiv durch GORE-TEX More-Season-Membrane (80 % Polyamid, 20 % Polyester) • Haftverschlüsse für individuelle Wadenweiten
• spritzwasserdichter Schaftrand • Reißverschluss seitlich innen • elastischer Einsatz entlang des Reißverschlusses • Velours-Applikationen
• strapazierfähige PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle

Advantages:
• ca. 6 cm heel height • cork heel extension with leather cover • double
shaft sleeve • soft shaft border • elastic, soft Rist insert • strong, hydro
phobic, greased special full cowhide • waterproof and breathable with
GORE-TEX More Season Membrane (80 % polyamide, 20 % polyester)
• velcro fastener for different calf sizes • shaft end, splash-proof • side
zip fasteners on the inside • elastic insert along the zip fastener • velour
applications • reinforced gear change pad from abrasion resistant PU
foam • PU foam sole

Sicherheit:
• robuster Knöchelschutz (PHTP-TR), innen gepolstert mit offenzelligem
Spezialschaum • Schienbeinschutz, innen gepolstert mit Latexschaum
• kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • 3M-ScotchliteFersen-Reflektor • rutschfeste Profilgummisohle mit Absatz

Safety:
• anatomic formed robust ankle protection (PHTP-TR), padded inside with
open-cell special foam • shinbone protection padded with latex foam inside
• a plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that
allows you to gently roll your feet • 3M-Scotchlite heel reflector
• robust and non-slip rubber sole with heel

 Farben / Colors:

schwarz / black

ca. 30 cm

6 cm

6 cm
36 – 41
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Touringstiefel / Touring boots

Lady Star GTX
Der Damenstiefel für 6 cm höheren Stand und besseres Abstützen
Pluspunkte:
• ca. 6 cm Fersenhöhe • Korksohlenerhöhung mit Lederbezug • doppelte
Schaftmanschette • weicher Schaftrand • elastischer, weicher Risteinsatz
• kräftiges, wasserabweisend gefettetes Spezial-Vollrindleder • wasserdicht
und atmungsaktiv durch GORE-TEX Duratherm-Membrane (80 % Polyamid,
20 % Polyester) • Haftverschlüsse für individuelle Wadenweiten • spritzwasserdichter Schaftrand • Reißverschlüsse außen und innen, mit Leder abgedeckt • strapazierfähige PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle
Sicherheit:
• robuster Knöchelschutz, innen gepolstert mit offenzelligem Spezial
schaum • Schienbeinschutz, innen gepolstert mit Latexschaum • kunst
stoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders
verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • 3M-Scotchlite-FersenReflektor • rutschfeste Sport-Gummisohle

 Farben / Colors:
ca. 30 cm

6 cm
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35 – 39

Ausgabe 06/2002
10 Stiefel im Test
4 Empfehlungen

The lady boots for a 6 cm higher stand and easier rest
Advantages:
• ca. 6 cm heel height • cork heel extension with leather cover • double
shaft sleeve • soft shaft border • elastic, soft Rist insert • strong, hydro
phobic, greased special full cowhide • waterproof and breathable with
GORE-TEX climatic membrane (80 % polyamide, 20 % polyester) • velcro
fastener for different calf sizes • shaft end, splash-proof • zip fasteners on
the inside and outside, with leather covering • reinforced gear change pad
from abrasion resistant PU foam • PU foam sole
Safety:
• anatomic formed robust ankle protection, padded inside with open-cell
special foam • shinbone protection padded with latex foam inside
• a plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay,
that allows you to gently roll your feet • 3M-Scotchlite heel reflector
• robust and non-slip rubber sport sole

schwarz / black

6 cm

Touringstiefel / Touring boots

M-Star GTX

Ausgabe 06/2002
10 Stiefel im Test
4 Empfehlungen

Der Herrenstiefel für 6 cm höheren Stand und besseres Abstützen
Pluspunkte:
• ca. 6 cm Fersenhöhe • Korksohlenerhöhung mit Lederbezug • doppelte
Schaftmanschette • weicher Schaftrand • elastischer, weicher Risteinsatz
• kräftiges, wasserabweisend gefettetes Spezial-Vollrindleder • wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX Duratherm-Membrane (80 %
Polyamid, 20 % Polyester) • Haftverschlüsse für individuelle Wadenweiten
• spritzwasserdichter Schaftrand • Reißverschlüsse außen und innen, mit
Leder abgedeckt • strapazierfähige PU-Schaltverstärkung • PU-SchaumZwischensohle
Sicherheit:
• robuster Knöchelschutz, innen gepolstert mit offenzelligem Spezial
schaum • Schienbeinschutz, innen gepolstert mit Latexschaum
• kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage,
besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar
• 3M-Scotchlite-Fersen-Reflektor • rutschfeste Touring-Sohle

 Farben / Colors:

The boot for males for a 6 cm higher stand and easier rest
Advantages:
• ca. 6 cm heel height • cork heel extension with leather cover • double
shaft sleeve • soft shaft border • elastic, soft Rist insert • strong, hydro
phobic, greased special full cowhide • waterproof and breathable with
GORE-TEX climatic membrane (80 % polyamide, 20 % polyester) • velcro
fastener for different calf sizes • shaft end, splash-proof • zip fasteners on
the inside and outside, with leather covering • reinforced gear change pad
from abrasion resistant PU foam • PU foam sole
Safety:
• anatomic formed robust ankle protection, padded inside with open-cell
special foam • shinbone protection padded with latex foam inside
• a plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay,
that allows you to gently roll your feet • 3M-Scotchlite heel reflector
• robust and non-slip rubber touring sole

schwarz / black

ca. 30 cm

6 cm

6 cm
40 – 45
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Sportstiefel / Sport boots

Spirit GTX
Leichter Sportstiefel für heiße Tage

Light sports boots for hot days

Pluspunkte:
• wasserabweisend gefettetes Rindleder/Nubukleder mit LochlederEinsätzen • GORE-TEX More-Season-Membrane (80 % Polyamid,
20 % Polyester) • wind- und wasserdicht • Reißverschluss seitlich innen,
mit Leder abgedeckt • Haftverschluss für individuelle Wadenweiten
• abriebfeste PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle
• Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt
Sicherheit:
• Schienbeinschutz (PHTP-TR), innen gepolstert mit Latexschaum
• beidseitiger Knöchelschutz, innen gepolstert mit offenzelligem
Spezialschaum • kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter
Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar
• 3M-Scotchlite-Fersen-Reflektor • rutschfeste Sport-Gummisohle

 Farben / Colors:
ca. 30 cm
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36 – 49

schwarz / black

Advantages:
• specially perforated calf leather • water-repellent and greased
calf/nubuk leather with perforated-leather inserts • GORE-TEX More
Season Membrane (80 % polyamide, 20 % polyester) • waterproof and
extremely breathable • zip fastener with leather covering inside the boot
• velcro fastener for different calf sizes • reinforced gear change pad from
abrasion resistant PU foam • PU foam sole • anatomic formed climatic
insole
Safety:
• shinbone protection, with latex foam padding • ankle protection,
both sides, soft shaft end • plastic reinforced inner sole with a hot-dip
galvanised steel inlay, that allows you to gently roll your feet
• 3M-Scotchlite reflectors • non-slip rubber sport sole

Sportstiefel / Sport boots

Burdit GTX

Ausgabe 04/2009
> Wasserdichte Stiefel <
7 Stiefel im Test
3 Empfehlungen

Sportstiefel für heiße Tage, mit Nubuk-Lochleder kombiniert



test sieger
Ausgabe 10/2007
Tourensportstiefel

Ausgabe 02/2013

Sports boots for hot days, combined with perforated nubuk leather

Pluspunkte:
• wasserabweisend gefettetes Rindleder/Nubuk-Lochleder • GORE-TEX
Carbon Grey (80 % Polyamid, 20 % Polyester) • wind- und wasserdicht
• optimale Wärmeableitung und extrem hohe Atmungsaktivität verhindert
Überhitzung der Füße • perfekter Klimakomfort, den ganzen Tag lang, bei
viel und wenig Bewegung • Klettverschlüsse für schnellen und bequemen
Einstieg • Anziehhilfe • weich gepolsterter Schaftrandabschluss • abriebfeste PU-Schaltverstärkung • U-Schaum-Zwischensohle • Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt

Advantages:
• water-repellent and greased cowhide/perforated nubuk leather • GORETEX Carbon Grey (80 % polyamide, 20 % polyester) • waterproof and
extremely breathable • optimum heat dissipation and extremely high
breath ability to prevent overheating of your feet • perfect climatic comfort
all day long, at much or little activity • velcro fasteners to get in quick and
easily • donning aid • soft shaft end • reinforced gear change pad from
abrasion resistant PU foam • PU foam sole • anatomic formed climatic
insole

Sicherheit:
• Schienbeinschutz und beidseitiger Knöchelschutz, innen gepolstert mit
offenzelligem Spezialschaum • kunststoffverstärkte Innensohle mit
feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem
leicht abrollbar • 3M-Scotchlite-Fersen-Reflektor • rutschfeste SportGummisohle

Safety:
• ankle protection, both sides, padded inside with open-cell special foam
• a plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that
allows you to gently roll your feet • 3M-Scotchlite reflector
• non-slip sport rubber sole

 Farben / Colors:

schwarz / black

ca. 28 cm

36 – 49
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Touringstiefel / Touring boots

Road Star GTX

Ausgabe 10/2003
> leichte Stiefel <
16 Stiefel im Test
4 Empfehlungen

 er meistgefahrene daytona® Motorradstiefel mit zahlreichen
D
Test-Auszeichnungen. Oft kopiert, nie erreicht. Erhältlich in fünf
verschiedenen Weiten, von XS bis XL
Pluspunkte:
• perfekte Passform, wahlweise für fünf verschiedene Fußweiten
• wasserabweisend gefettetes Spezial-Vollrindleder • wasserdicht und
atmungsaktiv durch GORE-TEX Duratherm-Membrane (80 % Polyamid,
20 % Polyester) • zwei Reißverschlüsse für bequemen Einstieg • große
Wadenverstellung mit Haftverschlüssen • doppelte Schaftmanschette
• abriebfeste PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle
• Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt
Sicherheit:
• beidseitiger Knöchelschutz, innen gepolstert mit offenzelligem Spezial
schaum • breiter Schienbeinschutz, innen gepolstert mit Latexschaum
• kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage,
besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar
• 3M-Scotchlite-Fersen-Reflektor • rutschfeste Sport-Gummisohle

ca. 29 cm
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36 – 51

XS

S

M

Ausgabe 04/2004
20 Stiefel im Test
8 Empfehlungen

Ausgabe 05/2006

Ausgabe 11/2010
> Wasserdichte Tourenstiefel <
8 Stiefel im Test
4 Empfehlungen

Ausgabe 07/2015
> Wasserdichte Stiefel <
14 Stiefel im Test
Testsieger

 he most widely-used daytona® motorcycle boot with numerous
T
test awards. Often copied, never achieved. Available in five different
dimensions, from XS to XL.
Advantages:
• perfect fit, available for five different dimensions • hydrophobic special full
cowhide • waterproof and breathable with GORE-TEX climatic membrane
(80 % polyamide, 20 % polyester) • velcro fastener for different calf sizes
• two zip fasteners to get in quick and easily • double shaft cuff • reinforced
gear change pad from abrasion resistant PU foam • PU foam sole • anatomic
formed climatic insole
Safety:
• plastic ankle protection, both sides, padded inside with open-cell special
foam • wide shinbone protection, padded with latex foam inside • a plastic
reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that allows you to
gently roll your feet • 3M-Scotchlite heel reflectors • non-slip rubber sport
sole

L

XL

 Farben / Colors:

schwarz / black

Ausgabe 08/2015
> Tourenstiefel <
12 Stiefel im Test
Testsieger

Touringstiefel / Touring boots

test sieger

Traveller GTX

Ausgabe 10/2005
> Nässetest <
8 Stiefel im Test
3 Empfehlungen

Touringstiefel mit leichtem Einstieg

Ausgabe 09/2012
> Tourenstiefel <
8 Stiefel im Test
1 sehr gut

Coach 2013
> Wasserdichte Tourenstiefel <
8 Stiefel im Test
1 sehr gut

Ausgabe 12/2017

Ausgabe 08/2018

> Wasserdichte Tourenstiefel <

> Wasserdichte Tourenstiefel <

14 Stiefel im Test
2 Empfehlungen

12 Stiefel im Test
2 Empfehlung

Touring boots, very easy to get in

Pluspunkte:
• kräftiges, wasserabweisend gefettetes Spezial-Vollrindleder • wasser
dicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX Duratherm-Membrane (80 %
Polyamid, 20 % Polyester) • große Wadenverstellung mit Haftverschlüssen
• zwei lange Reißverschlüsse für bequemen Einstieg • doppelte Schaft
manschette • spritzwasserdichter Schaftrand • abriebfeste PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle • Klima-Einlegesohle, anatomisch
geformt
Sicherheit:
• Knöchelschutz, innen gepolstert mit offenzelligem Spezialschaum
• Schienbeinschutz, innen gepolstert mit Latexschaum • kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • 3M-Scotchlite-Fersen-Reflektor
• rutschfeste, robuste Spezial-Touring-Sohle

 Farben / Colors:

Ausgabe 03/2006

Ausgabe 01/2007
> Wärmeisolation <
4 Stiefel im Test
1 Empfehlung

Advantages:
• special full cowhide, strong and hydrophobic • waterproof and breath
able with GORE-TEX climatic membrane (80 % polyamide, 20 % polyester)
• adjustable calf region by use of nylon velcro fasteners • two long zip
fasteners to get in quick and easily • double shaft cuff • shaft end, splashproof • reinforced gear change pad from abrasion resistant PU foam
• PU foam sole layer • anatomic formed climatic insole
Safety:
• ankle protection, padded inside with open-cell special foam
• shinbone protection padded with latex foam inside • a plastic reinforced
inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that allows you to gently
roll your feet • 3M-Scotchlite heel reflector • robust non-slip special
touring sole

schwarz / black

ca. 34 cm

36 – 51
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Touringstiefel / Touring boots

Travel Star GTX / Big Travel GTX
 er ausgereifte Tourenstiefel mit Vollausstattung.
D
Gehobenes Preisniveau, aber jeden Cent wert

Sicherheit:
• robuster Knöchelschutz, innen gepolstert mit offenzelligem Spezial
schaum • Schienbeinschutz, innen gepolstert mit Latexschaum
• kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage,
besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • 3M-ScotchliteFersen-Reflektor • rutschfeste, robuste Spezial-Touring-Sohle

ca. 34 cm

ca. 32 cm

38 – 51

44 – 51

Travel Star GTX

Big Travel GTX

Ausgabe 02/2003
> Preisduell <
10 Stiefel im Test
2 Empfehlungen

 he sophisticated full-featured touring boot.
T
Higher price range but worth every cent.

Pluspunkte:
• kräftiges, wasserabweisend gefettetes Spezial-Vollrindleder • wasser
dicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX Duratherm-Membrane (80 %
Polyamid, 20 % Polyester) • große Haftverschlüsse für individuelle Wadenweiten • doppelte Schaftmanschette • spritzwasserdichter Schaftrand
• zwei Reißverschlüsse für bequemen Einstieg, mit Leder abgedeckt
• abriebfeste PU-Schaltverstärkung • PU-Schaum-Zwischensohle
• Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt
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Ausgabe 04/2001
> Nässetest <
21 Stiefel im Test
2 × Tipp

Advantages:
• hydrophobic special full cowhide • waterproof and breathable with
GORE-TEX climatic membrane (80 % polyamide, 20 % polyester)
• large velcro fastener for different calf sizes • double shaft cuff • shaft
end, splash-proof • two side zip fasteners to get in quick and easily,
leather covering • reinforced gear change pad from abrasion resistant
PU foam • PU foam sole • anatomic formed climatic insole
Safety:
• anatomic formed robust ankle protection, padded inside with open-cell
special foam • shinbone protection padded with latex foam inside
• a plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that
allows you to gently roll your feet • 3M-Scotchlite heel reflector • robust
and non-slip rubber touring sole

 Farben / Colors:

schwarz / black

Ausgabe 10/2005
> Nässetest <
10 Stiefel im Test
2 × Tipp

Ausgabe 07/2006
> Nässetest <
10 Stiefel im Test
5 Empfehlungen

Ausgabe 08/2012
> Tourenstiefel <
10 Stiefel im Test
5 Empfehlungen

> Dauertest <

Touringstiefel / Touring boots

Trans Open GTX
 nduro- und Tourenstiefel aus kräftigem Leder.
E
Bequem und leicht bei maximalem Schutz

Ausgabe 09/2008
> Wasserdichte Endurostiefel <
7 Stiefel im Test
3 Empfehlungen

Ausgabe 07/2010
> Endurostiefel <
8 Stiefel im Test
3 Empfehlungen

Ausgabe 12/2013
> Endurostiefel <
8 Stiefel im Test
4 Empfehlungen

Ausgabe 06/2014
> Crossover-Stiefel <
8 Stiefel im Test
4 Empfehlungen

Ausgabe 08/2017
> Adventure-Stiefel <
11 Stiefel im Test
Testsieger

Ausgabe Coach 2017
> Adventure-Boots <
11 Stiefel im Test
Testsieger

Ausgabe 06/2018
> Soft-Endurostiefel <
7 Stiefel im Test
2 Empfehlungen

 nduro-style touring boot with thick leather.
E
Comfortable, lightweight and flexible – with maximum protection.

Pluspunkte:
• 2,8 mm starkes, wasserabweisend gefettetes Spezial-Vollrindleder
• wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX Duratherm-Membrane
(80 % Polyamid, 20 % Polyester) • große Wadenverstellung mit Haftverschlüssen • zwei lange Reißverschlüsse für bequemen Einstieg, komplett
mit Leder abgedeckt • doppelte Schaftmanschette • spritzwasserdichter
Leder-Schaftrand • abriebfeste PU-Schaltverstärkung • PU-SchaumZwischensohle • Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt
Sicherheit:
• robuster Knöchel- und großflächiger Schienbeinschutz aus schlagfestem
Kunststoff, innen gepolstert mit offenzelligem Spezialschaum • großflächige Latex-Schaumpolster • kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem leicht
abrollbar • rutschfeste, robuste Spezial-Enduro-Sohle mit Metallbeschlag

 Farben / Colors:

test sieger
Ausgabe 04/2007
> Wasserdichte Endurostiefel <
6 Stiefel im Test
4 Empfehlungen

Advantages:
• 2.8 mm special full cowhide • waterproof and breathable with GORETEX climatic membrane (80 % polyamide, 20 % polyester) • adjustable calf
region by use of velcro fasteners • two long zip fasteners to get in quick
• double shaft cuff • shaft end, splash-proof • reinforced gear change pad
from abrasion resistant PU foam • PU foam sole layer • anatomic formed
climatic insole
Safety:
• anatomic formed robust high-impact plastic ankle and shinbone
protection, padded inside with open-cell special foam • large-surface latex
foam padding • a plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised
steel inlay, that allows you to gently roll your feet • non-slip, robust special
Enduro soles with metal toe tips

schwarz / black

ca. 34 cm

38 – 49
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Touringstiefel / Touring boots

TransTourMan GTX
Reise-Enduro-Stiefel mit Cross-Genen

Travel enduro boots with cross genes

Pluspunkte:
• kräftiges Spezial-Vollrindleder, wasserabweisend gefettet • wasserdicht
und atmungsaktiv durch GORE-TEX Duratherm-Membrane (80 % Poly
amid, 20 % Polyester) • Zwischensohle aus PU-Schaum • Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt • spritzwasserdichter Schaftrand • gepolsterte
Schaftabschlüsse halten Schmutz und Spritzwasser fern • großflächige
Kunststoff-Schaltverstärkung • einstellbare Verschluss-Schnalle • elastischer Einsatz und Klettverstellung entlang des Reißverschlusses
Sicherheit:
• kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • Kunststoff-Ferse
• massiver Schienbein-Protektor • Innenseiten-Protektion für Knöchel
und Wade, Nubuk-Applikationen mit Kunststoff verstärkt • rutschfeste, robuste Spezial-Enduro-Sohle mit auswechselbarem Fußrasten-Verschleißteil

 Farben / Colors:

NEW

Advantages:
• strong special full-grain cowhide, water-repellent oiled • waterproof and
breathable with GORE-TEX climatic membrane (80 % polyamide, 20 %
polyester) • PU foam midsole • air insole, anatomically shaped • shaft
end, splash-proof • padded shaft ends keep dirt and spray away • largesurface plastic switching reinforcement • adjustable buckle • elastic insert
and velcro and along the zipper
Safety:
• a plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that
allows you to gently roll your feet • plastic heel • massive shin protector
• inner side protection for ankle and calf, nubuk applications plastic
reinforced • non-slip and robust special Enduro sole with replaceable foot
supports

schwarz / black

ca. 35 cm

38 – 49
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Auswechselbares Fußrasten-Verschleißteil
Replaceable foot supports

Sportstiefel / Sport boots

Strive GTX

Ausgabe 09/2015
> wasserdichte Sportstiefel <
10 Stiefel im Test
2 x Sehr gut

Der Sportstiefel mit umfangreicher Sicherheitsausstattung
Pluspunkte:
• weiches, hydrophobiertes Rindleder • wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX More-Season-Membrane (80 % Polyamid, 20 %
Polyester) • elastischer und angenehm weicher Schaftrand • Elastikzone
an Rist und Ferse für bessere Beweglichkeit • strapazierfähige PU-Schaltverstärkung
Sicherheit:
• Knöchelschutz auf beiden Seiten, von innen gepolstert mit offenzelligem
Spezialschaum, außen mit Leder bezogen • Schienbeinschutz, von innen
gepolstert mit Latexschaum, mit Leder bezogen • 3M-Scotchlite-FersenReflektor • Brandsohle mit hochwertigem Faservlies, feuerverzinkter
Stahleinlage und Kunststoff-Verstärkung • rutschfeste Spezial-Racingsohle
mit extrem verrundetem Carbon-Optik-Absatz • Titan-Sohlenverschleißkanten, auswechselbar

Ausgabe 06/2016
> wasserdichte Sportstiefel <
10 Stiefel im Test
2 x Sehr gut

Sports boots with comprehensive safety features
Advantages:
• soft hydrophobized leather • waterproof and breathable GORE-TEX
More Season Membrane (80 % polyamide, 20 % polyester) • elastic and
soft padded shaft end • elastic zone on instep and heel for better mobility
• durable PU reinforced gear
Safety:
• ankle protection, both sides, padded inside with Latex foam, outside
overed by leather • shinbone protection, padded inside with open-cell
special foam, covered by leather • 3M-Scotchlite heel reflector • a plastic
reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay • non-slip
special racing sole with extremely rounded carbon-look heel • replaceable
titanium slider

 Farben / Colors:

ca. 32 cm

36 – 49

schwarz /
black

schwarz-rot / schwarz-weiß /
black-white
black-red
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Schalen-Stiefel / Shell boots

Evo Sports GTX

Ausgabe 03/2004
> wasserdicht & sicher <
11 Stiefel im Test
3 Empfehlungen

 icherheits-Schalentechnik für Sportfahrer.
S
Wasserdicht und atmungsaktiv. Nur von daytona®

Außenschuh:
• vollnarbiges hydrophobiertes Rindnappaleder • Schienbeinschutz, innen
gepolstert, abnehmbar mit Klettverschluss • Haftverschluss für individuelle
Wadenweiten • seitliche 3M-Scotchlite-Reflektor-Biesen • Elastikzone an
der Ferse für bessere Beweglichkeit • abriebfeste PU-Schaltverstärkung
• kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders
verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • rutschfeste Spezial-Racing
sohle mit verrundeten Absatzkanten • auswechselbare Schleifer aus abrieb
festem Kunststoff

Outer shoe:
• full-grain water-repellent napa leather • shinbone protection with
padding inside, removable with velcro • velcro fastener for different
calf sizes • 3M-Scotchlite reﬂector tucks on the side • elastic area at
the heel for a better ﬁt • reinforced gear change pad from abrasion
resistant PU foam • plastic reinforced inner sole with a hot-dip
galvanised steel inlay, that allows you to gently roll your feet • non-slip
special rubber racing sole with rounded heels • replaceable abrasion
resistance slider

ca. 33 cm
schwarz-rot /
black-red

schwarz-blau / schwarz-gelb /
black-blue
black-yellow

Ausgabe 05/2011
> Wasserdichte
Stiefel <
13 Stiefel im Test
4 × TIPP

Inner shoe:
• non-twisting polyamide hard shell • waterproof and breathable with
GORE-TEX More Season Membrane (80 % polyamide, 20 % polyester)
• strong hinge joint • shock-absorbing, wide latex foam cushions in
calf and heel region • anatomic formed spherical heel bed

 Farben / Colors:

36 – 49

Ausgabe 05/2013
> Wasserdichte Sportstiefel <
8 Stiefel im Test
3 Empfehlungen

 afety shell technology for sport drivers, waterproof and
S
breathable. Unique and available only from daytona®.

Innenschuh:
• verwindungsfeste Polyamid-Hartschale • wasserdicht und atmungsaktiv
durch GORE-TEX More-Season-Membrane (80 % Polyamid, 20 % Poly
ester) • belastbare Scharnier-Gelenk-Verbindung • stoßabsorbierende
Latex-Schaumpolster für Wade, Knöchel und Ferse • anatomisch geformte
Kugelferse
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Ausgabe 04/2004
20 Stiefel im Test
8 Empfehlungen

 schwarz-gunmetal /
black-gunmetal



Innenschuh und
Außenschuh auch
einzeln erhältlich! /
Inner shoe and outer
shoe can be bought
separately!

Schalen-Stiefel / Shell boots

Evo Voltex GTX
 icherheits-Schalentechnik für Sportfahrer.
S
Wasserdicht und atmungsaktiv. Nur von daytona®

 afety shell technology for sport drivers, waterproof and breathable.
S
Unique and available only from daytona®.

Innenschuh:
• verwindungsfeste Polyamid-Hartschale • wasserdicht und atmungsaktiv
durch GORE-TEX More-Season-Membrane (80 % Polyamid, 20 % Polyester)
• belastbare Scharnier-Gelenk-Verbindung • stoßabsorbierende Latex-Schaumpolster für Wade, Knöchel und Ferse • anatomisch geformte Kugelferse

Inner shoe:
• non-twisting polyamide hard shell • waterproof and breathable with
GORE-TEX More Season Membrane (80 % polyamide, 20 % polyester)
• strong hinge joint • shock-absorbing, wide latex foam cushions in calf
and heel region • anatomic formed spherical heel bed

Außenschuh:
• besonders reißfestes, weiches, hydrophobiertes Rindleder • Haftverschluss
für individuelle Wadenweiten • Schienbeinschutz, innen gepolstert, abnehmbar
mit Klettverschluss • zwei Schoner an besonders gefährdeten Stellen, mit
Leder bezogen • Elastikzone an Rist und Ferse für bessere Beweglichkeit
• PU-Schaltverstärkung • Lufteinlass • Fersen-Reflektor • Brandsohle mit hochwertigem Faservlies, feuerverzinkter Stahleinlage und Kunststoff-Verstärkung
• rutschfeste Spezial-Racingsohle mit extrem verrundetem Carbon-Optik-Absatz • Titan-Sohlenverschleißkanten, auswechselbar

Outer shoe:
• made of particularly tear proof, soft, hydrophobic cowhide • highly velcro
fastener for different calf sizes • shinbone protection with padding inside,
removable with velcro • two protections located at most endangerous
places, covered by leather • highly elastic areas at instep and heel for
more flexibility • reinforced gear change pad from abrasion resistant PU
foam • air intake • heel reflektor • a plastic reinforced inner sole with a
hot-dip galvanised steel inlay • non-slip special racing sole with extremely
rounded carbon-look heel • replaceable titanium slider



Innenschuh und
Außenschuh auch
einzeln erhältlich! /
Inner shoe and outer
shoe can be bought
separately!

 Farben / Colors:

ca. 32 cm

36 – 49

schwarz /
black

schwarz-weiß /
black-white

weiß-schwarz-rot /
white-black-red

schwarz-gunmetal / rot-schwarz-weiß /
black-gunmetal
red-black-white
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Chopper / Chopper

Urban GTX
Der Klassiker für Puristen

The classic boot for purists

Pluspunkte:
• robustes, wasserabweisend gefettetes Rustikleder • wasserdicht und
atmungsaktiv durch GORE-TEX More-Season-Membrane (80 % Polyamid,
20 % Polyester)
Sicherheit:
• Knöchel- und Schienbeinschutz, anatomisch geformt, innen gepolstert
mit offenzelligem Spezialschaum • kunststoffverstärkte Innensohle mit
feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem
leicht abrollbar • robuste, rutschfeste und strapazierfähige Gummi-Profil
sohle mit Ziernaht

 Farben / Colors:
ca. 33 cm

36 – 47
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schwarz / black

Advantages:
• robust, greased leather • waterproof and breathable with GORE-TEX
More Season Membrane (80 % polyamide, 20 % polyester)
Safety:
• anatomic formed ankle and shinbone protection, padded inside with
open-cell special foam • plastic reinforced inner sole with a hot-dip
galvanised steel inlay, that allows you to gently roll your feet
• robust, non-slip and sturdy rubber grip sole with ornamental seam

Chopper / Chopper

Urban Master 2 GTX
Chopper-Stiefel mit Reißverschluss

Chopper-boots with zip fastener

Pluspunkte:
• robustes, wasserabweisend gefettetes Rustikleder • wasserdicht und
atmungsaktiv durch GORE-TEX More-Season-Membrane (80 % Polyamid,
20 % Polyester) • teilweise ledergefüttert • sehr bequemer Einstieg • innen
abgedeckter Reißverschluss
Sicherheit:
• Knöchel- und Schienbeinschutz, anatomisch geformt, innen gepolstert
mit offenzelligem Spezialschaum • kunststoffverstärkte Innensohle mit
feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem
leicht abrollbar • robuste, rutschfeste und strapazierfähige Gummi-Profil
sohle mit Ziernaht

 Farben / Colors:

Advantages:
• robust, greased „rustic look“ leather • waterproof and breathable with
GORE-TEX More Season Membrane (80 % polyamide, 20 % polyester)
• partly leather lined • very easy to get in • zip fastener with leather
covering inside
Safety:
• anatomic formed ankle and shinbone protection, padded inside with
open-cell special foam • plastic reinforced inner sole with a hot-dip
galvanised steel inlay, that allows you to gently roll your feet
• robust, non-slip and sturdy rubber grip sole with ornamental seam

schwarz / black

ca. 33 cm

36 – 49
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Kurzschaft / Short shaft boots

Moto Fun
 er Sneaker von daytona®. Sportliches Design für Freizeit,
D
Büro oder Scooter. Mit Know-how von daytona® für Qualität,
Sicherheit und Langlebigkeit

T
 he Sneaker from daytona®: sporty design for spare time,
office, workshop or a scooter trip. With know-how from
daytona® that ensures quality, safety and a longevity.
Advantages:
• a mix of leather and polyamide fabric for climatic comfort and high
comfort • textile lining (100 % polyamide) • padded shoe tongue and
soft padded shaft end • zip fastener • rubber sole with tire tread

Pluspunkte:
• Materialmix aus Leder und Polyamidgewebe für Wohlfühlklima
mit hohem Tragekomfort • Textilfutter (100 % Polyamid) • weich
gepolsterte Zunge und Schaftabschluss • Reißverschluss
• Gummisohle mit Reifenprofil

 Farben / Colors:
ca. 9 cm

34 – 49
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schwarz /
black

rot-silber /
red-silver

blau-silber /
blue-silver

schwarz-silber-rot /
black-silver-red

schwarz-gunmetal /
black-gunmetal

anthrazit-rot /
anthrazit-red

Kurzschaft / Short shaft boots

AC4 WD
 er besonders leichte Sneaker-Boot aus Textil-Leder-Mix.
D
Eine luftige Alternative für die Kurzstrecke

 neaker boots made from a mix of fabric and leather. A breathable,
S
lightweighted alternative for short trips.

Pluspunkte:
• Materialmix aus Nubuk-Leder, Textil und Microvelours • elastischer,
angenehm weicher Schaftrand • Textilfutter (100 % Polyester) • Schnürung
mit Schnellverschluss • Anziehhilfe für leichten Einstieg • Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt

Advantages:
• a mix of nubuk leather, textile and microvelours • elastic, comfortably
soft boot opening • textile lining (100% polyester) • quick release shoelace
• donning aid to get in quick and easily • anatomically shaped climatic
insole

Sicherheit:
• beidseitiger Knöchelschutz • am Knöchel innen gepolstert mit
offenzelligem Spezialschaum • abriebfeste PU-Schaltverstärkung
• dank kunststoffverstärkter Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage
besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • rutschfeste
Keil-Gummisohle mit PU-Zwischensohle

Safety:
• two-sided ankle protection • padded on the inside at the ankle with
open-cell special foam • abrasion-resistant PU foam reinforcement
• extremely resistant to twisting yet still easily rollable thanks to plastic
reinforced sole with a hot-galvanized steel insert • non-slip rubber sole
wedge with PU midsole

 Farben / Colors:
ca. 13 cm

36 – 49

schwarz /
black

schwarz-grün /
black-green

schwarz-rot /
black-red

schwarz-weiß /
black-white

schwarz-blau /
black-blue
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Kurzschaft / Short shaft boots

AC Pro
Der Sneaker-Boot ganz aus Leder
Pluspunkte:
• Materialmix aus Glattleder und Nubuk-Leder, teilweise perforiert
• Schnürsenkel plus Klettverschluss-Abdeckung • elastischer, angenehm
weicher Schaftrand • Textilfutter (100 % Polyester) • Anziehhilfe für leichten Einstieg • Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt

Advantages:
• a mix of smooth leather and nubuk leather, partially perforated
• shoelaces plus velcro covering • elastic, pleasantly soft boot opening
• textile lining (100% polyester) • donning aid to get in quick and easily
• anatomically shaped climatic insole

Sicherheit:
• beidseitiger Knöchelschutz • am Knöchel innen gepolstert mit offenzelligem Spezialschaum • abriebfeste PU-Schaltverstärkung • dank kunststoffverstärkter Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage besonders
verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • rutschfeste Sport-Gummisohle in Carbon-Optik • Titan-Schleifer, auswechselbar

Safety:
• two-sided ankle protection • padded on the inside at the ankle with
open-cell special foam • abrasion-resistant PU foam reinforcement
• extremely resistant to twisting yet still easily rollable thanks to plastic
reinforced sole with a hot-galvanized steel insert • non-slip rubber carbonlook sport sole • replaceable titanium slider

 Farben / Colors:
ca. 13 cm

36 – 49
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Sneaker boots made entirely from leather

schwarz-titan / black-titan

Kurzschaft / Short shaft boots

Shorty

Ausgabe 9-10/2004
20 Halbstiefel im Test
6 empfehlenswert

 er kurze Stiefel mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis,
D
besonders kühl und luftig
Pluspunkte:
• Materialmix aus vollnarbigem Rindleder und Lochleder für Wohlfühlklima
mit hohem Tragekomfort bei hohen Temperaturen • Textilfutter (100 %
Polyamid) • Klettverschlüsse für schnellen und bequemen Einstieg
• weich gepolsterter Schaftrandabschluss • abriebfeste PU-Schalt
verstärkung • Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt
Sicherheit:
• beidseitiger Knöchelschutz, innen gepolstert mit Latexschaum
• kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage,
besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar
• rutschfeste Gummisohle mit Reifenprofil

 Farben / Colors:



Ausgabe 87/2004
12 Stiefel im Test
5 x Motoretta Tipp

 he short boot with excellent cost/performance ratio,
T
especially cool and airy

Advantages:
• material mix of leather and polyamide fabric for climatic comfort and high
wearing comfort at high temperatures • textile lining (100% polyamide)
• two velcro fasteners to get in quick and easily • soft padded shaft end
• abrasion resistant PU foam padding • anatomic formed climatic insole
Safety:
• ankle protection both sides, with latex foam padding • a plastic
reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay that allows you
to gently roll your feet • rubber sole with tread

schwarz / black

ca. 22 cm

34 – 49
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Sport- & Touringstiefel / Sports & Touring boots

Flash

Ausgabe 07/1999
19 Stiefel im Test
8 Empfehlung

Der preisgünstige Einsteiger mit hohem Schaft

A high shaft cost-effective boot

Pluspunkte:
• weiches Rindleder • Fuß ledergefüttert • Textilfutter im Schaft
• Reißverschluss mit Leder spritzwasserdicht abgedeckt • Haftverschluss
für individuelle Wadenweiten • abriebfeste PU-Schaltverstärkung • hochelastische Zonen an Spann und Ferse • Klima-Einlegesohle, anatomisch
geformt
Sicherheit:
• Schienbeinschutz, innen gepolstert • beidseitiger Knöchelschutz,
innen gepolstert mit Latexschaum • kunststoffverstärkte Innensohle mit
feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem
leicht abrollbar • 3M-Scotchlite-Fersen-Reflektor • weiche, rutschfeste
Gummisohle

 Farben / Colors:
ca. 34 cm

34 – 49
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schwarz / black

Advantages:
• soft cow leather • foot leather lining • shaft with textile lining
• zip with splash-proof leather covering • velcro fastener for different calf
sizes • reinforced gear change pad from abrasion resistant PU foam
• highly elastic areas at instep and heel • anatomic formed climatic insole
Safety:
• shinbone protection with padding inside • plastic shinbone reinforcement
and ankle protection on both sides of the ankle, with latex foam padding
• plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that
allows you to gently roll your feet • 3M-Scotchlite heel insert • soft rubber
sole

Sport- & Touringstiefel / Sports & Touring boots

Road Star
 ourenstiefel mit perfekter Passform.
T
Das ausgereifte Modell in mittlerer Preiskategorie

 he perfect ﬁt Touring boot.
T
Sophisticated model in medium price range.

Pluspunkte:
• weiches Spezial-Vollrindleder • Fuß ledergefüttert • Textilfutter im Schaft
• große Wadenverstellung mit Haftverschlüssen • zwei Reißverschlüsse für
bequemen und leichten Einstieg • abriebfeste PU-Schaltverstärkung
• Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt

Advantages:
• soft special full cow leather • foot leather lining • shaft with textile lining
• velcro fastener for different calf sizes • two zip fasteners to get in quick
and easily • reinforced gear change pad from abrasion resistant PU foam
• anatomic formed climatic insole

Sicherheit:
• beidseitiger Knöchelschutz und breiter Schienbeinschutz, innen
gepolstert mit Latexschaum • kunststoffverstärkte Innensohle mit
feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem
leicht abrollbar • 3M-Scotchlite-Fersen-Reflektor • weiche, rutschfeste
Gummisohle

Safety:
• plastic ankle protection, both sides • a plastic reinforced inner sole
with a hot-dip galvanised steel inlay • 3M-Scotchlite heel reﬂectors
• special rubber grip sole

 Farben / Colors:

schwarz / black

ca. 29 cm

34 – 49
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Sport- & Touringstiefel / Sports & Touring boots

Classic Oldtimer
 in klassischer Stiefel der 60er-Jahre, Design und Ausstattung wie
E
in den guten alten Zeiten
Pluspunkte:
• Rindleder • komplett ledergefüttert • hinten Metallreißverschluss
• zwei Schnallenverschlüsse • Schaltverstärkung aus Leder
• Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt

Advantages:
• cowhide • full leather lining • metal zip at the back • two buckles
• gear change reinforcement made from leather • anatomic formed
climatic insole

Sicherheit:
• Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest,
trotzdem leicht abrollbar • weiche Gummisohle

Safety:
• a non-twisting hot-dip galvanized steel insole, that allows you to
gently roll your feet • soft rubber sole

 Farben / Colors:
ca. 33 cm

39 – 47
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 classic boot of the sixties, design and layout like in the
A
good old days.

schwarz / black

Schalen-Stiefel / Shell boots

Evo Voltex
Sicherheits-Schalentechnik für Sportfahrer. Nur von daytona®

 afety shell technology for sport drivers. Unique and available only
S
from daytona®.

Innenschuh:
• verwindungsfeste Polyamid-Hartschale • belastbare Scharnier-GelenkVerbindung • weiche Textilfütterung (73 % Polyamid, 27 % Lycra)
• stoßabsorbierende Latex-Schaumpolster für Wade, Knöchel und Ferse
• Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt
• auch mit wasserdichter GORE-TEX Membrane erhältlich (Seite 27)

Inner shoe:
• non-twisting polyamide hard shell • strong hinge joint • soft textile
lining (73 % polyamide, 27 % lycra) • shock-absorbing, wide latex foam
cushions in calf and heel region • anatomic formed climatic insole
• also available with water-resistant GORE-TEX membrane (page 27)

Außenschuh:
• besonders reißfestes, weiches, hydrophobiertes Rindleder • Haftver
schluss für individuelle Wadenweiten • Schienbeinschutz, innen gepolstert,
abnehmbar mit Klettverschluss • zwei Schoner an besonders gefährdeten
Stellen, mit Leder bezogen • Elastikzone an Rist und Ferse für bessere
Beweglichkeit • PU-Schaltverstärkung • Lufteinlass • Fersen-Reflektor
• Brandsohle mit hochwertigem Faservlies, feuerverzinkter Stahleinlage
und Kunststoff-Verstärkung • rutschfeste Spezial-Racingsohle mit extrem
verrundetem Carbon-Optik-Absatz • Titan-Sohlenverschleißkanten, auswechselbar

Outer shoe:
• made of particularly tear proof, soft, hydrophobic cowhide • highly
velcro fastener for different calf sizes • shinbone protection with
padding inside, removable with velcro • two protections located at most
endangerous places, covered by leather • highly elastic areas at instep
and heel for more flexibility • reinforced gear change pad from abrasion
resistant PU foam • air intake • heel reflektor • a plastic reinforced inner
sole with a hot-dip galvanised steel inlay • special racing sole with
extremely rounded carbon-look heel • replaceable titanium slider



Innenschuh und
Außenschuh auch
einzeln erhältlich! /
Inner shoe and outer
shoe can be bought
separately!

 Farben / Colors:
ca. 32 cm

36 – 49

schwarz /
black

schwarz-weiß /
black-white

weiß-schwarz-rot /
white-black-red

schwarz-gunmetal / rot-schwarz-weiß /
black-gunmetal
red-black-white
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Schalen-Stiefel / Shell boots

Evo Sports
Sicherheits-Schalentechnik für Sportfahrer. Nur von daytona®

 afety shell technology for sport riders. Unique and available
S
only from daytona®.

Innenschuh:
• verwindungsfeste Polyamid-Hartschale • belastbare Scharnier-GelenkVerbindung • weiche Textilfütterung (73 % Polyamid, 27 % Lycra)
• stoßabsorbierende Latex-Schaumpolster für Wade, Knöchel und Ferse
• Klima-Einlegesohle, anatomisch geformt
• auch mit wasserdichter GORE-TEX Membrane erhältlich (Seite 26)
Außenschuh:
• vollnarbiges hydrophobiertes Rindnappaleder • Schienbeinschutz, innen
gepolstert, abnehmbar mit Klettverschluss • Haftverschluss für individuelle
Wadenweiten • seitliche 3M-Scotchlite-Reflektor-Biesen • Elastikzone an
der Ferse für bessere Beweglichkeit • abriebfeste PU-Schaltverstärkung
• kunststoffverstärkte Innensohle mit feuerverzinkter Stahleinlage, besonders verwindungsfest und trotzdem leicht abrollbar • rutschfeste Spezial-Racingsohle mit verrundeten Absatzkanten • auswechselbare Schleifer
aus abriebfestem Kunststoff

Inner shoe:
• non-twisting polyamide hard shell • strong hinge joint • soft textile lining
(73 % polyamide, 27 % lycra) • shock-absorbing, wide latex foam cushions
in calf and heel region • anatomic formed climatic insole
• also available with water-resistant GORE-TEX membrane (page 26)
Outer shoe:
• full-grain water-repellent napa leather • shinbone protection with padding
inside, removable with velcro • velcro fastener for different calf sizes •
3M-Scotchlite reﬂector tucks on the side • elastic area at the heel for a
better ﬁt • reinforced gear change pad from abrasion resistant PU foam
• plastic reinforced inner sole with a hot-dip galvanised steel inlay, that
allows you to gently roll your feet • special rubber racing sole with rounded
heels • replaceable abrasion resistance slider

 Farben / Colors:

ca. 33 cm
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schwarz-rot /
black-red

schwarz-blau / schwarz-gelb /
black-blue
black-yellow

 schwarz-gunmetal /
black-gunmetal



Innenschuh und
Außenschuh auch
einzeln erhältlich! /
Inner shoe and outer
shoe can be bought
separately!

Schalen-Stiefel / Shell boots

Security Evo G3

Ausgabe 04/2004
13 KomplettOutfits

Schalen-Technik für maximale Sicherheit. Nur von daytona®
Innenschuh:
• verwindungsfeste Aramid-Hartschale • besonders stoßdämpfende und
anpassungsfähige Polsterung unter der Schale • 4-Lagen-Schienbeinschutz, abnehmbar • stoßabsorbierende Einlagen im Waden- und Fersen
bereich • vernietete Scharnier-Gelenk-Verbindung • Stretch-Elastikzone für
Beweglichkeit und höchste Sicherheitsansprüche • anatomisch geformtes
Kugelfersenbett • 3-fach Aramidgewebe im Zehenbereich • schweißabsorbierende Ziegenleder-Komplettfütterung
Außenschuh:
• besonders reißfestes Känguruleder • Haftverschluss für individuelle
Wadenweiten • zwei Kunststoff-Schoner an besonders abriebgefährdeten
Stellen • Elastikzone an der Ferse für bessere Passform • abriebfeste
PU-Schaltverstärkung links • rutschfeste Spezial-Racingsohle mit
verrundeten Absatzkanten • auswechselbare Schleifer aus abriebfestem
Kunststoff

test sieger
Ausgabe 06/2005
Sportstiefel

Shell boots for maximum safety. Available only from daytona®.
Inner shoe:
• non-twisting aramid/plastic hard shell • shock-absorbing padding
• removable four layer shinbone protection • shock-absorbing insoles
in the calf and heel areas • rivetet hinge joint • elastic stretch zone for
highest security requirements • anatomic formed spherical heel bed
• triple aramid-reinforcement left in toe area • sweat-absorbing goat
leather lining
Outer shoe:
• made of particularly tear proof kangaroo leather • velcro fastener for
different calf sizes • two plastic protections at places subject to particular
wear • highly elastic areas at instep and heel • abrasion resistant PU foam
padding on the left for long durability • special racing sole with rounded
heel • replaceable abrasion resistance slider



Innenschuh und
Außenschuh auch
einzeln erhältlich! /
Inner shoe and outer
shoe can be bought
separately!

 Farben / Colors:

ca. 33 cm

Die richtige Farbe ist nicht dabei?
Not available in the right colour?

36 – 48

 Erstellen Sie ihren eigenen Rennstiefel. Mehr dazu auf Seite 41.
Create your own racing boots. See page 41 for more.
rot-weiß-schwarz /
red-white-black

schwarz-weiß-rot /
black-white-red

blau-weiß-schwarz /
blue-white-black

schwarz /
black
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Schalen-Stiefel / Shell boots

Security Evo G3 Grand Prix
Der ultimative Rennstiefel mit Schalen-Technik. Nur von daytona®.
Zusatzausstattung im Vergleich zum Security Evo G3 (Seite 39)
 he Racing motorcycle boot with unique shell safety technology.
T
Available only from daytona®. Accessorily to Security Evo G3 (Page 39).
Aramid-Carbon-Ferse: hochwertiger
Materialmix für extremste Belastungen,
extrem verrundeter Absatz, um ein
Verkanten zu verhindern
Aramid-Carbon heel: high-quality
mixture of materials for the most extreme
loads, extremely rounded heel to avoid
twisting

ca. 33 cm

36 – 48
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Hartmetall-Schleifer: an beiden Stiefeln je sechs
Einsätze, mit Gummi abgedeckt, fest montiert und
extrem langlebig
Hard metal slider: can be inserted in each boot six
times, covered with rubber, securely mounted and
extremely durable

Innenschuh Aramid-Verstärkung:
zusätzliche Sicherheit im Vorfußbereich,
durchgehend in der Sohle,
hochgezogen im Zehenbereich
Inner shoe aramid protection:
extra safety in the forefoot area, going
through to the sole, raised toe area

Ihr ganz persönlicher Rennstiefel
Your own personal racing boots.
Der Rennstiefel von daytona® kann sich perfekt an das Outfit von Fahrer und
Maschine anpassen. Mit dem Online-Konfigurator können Sie sich Ihren
individuellen Security Evo G3 und Security Evo Grand Prix zusammenstellen.
 große Auswahl an verschiedenen Lederfarben inkl. Neonfarben
 Personalisierung (Name, Startnummer, ...)
 Perforation

Racing boots from daytona® can be adapted to perfectly match the driver’s outfit
and the machine. You can order your personalised Security Evo G3 and Security
Evo Grand Prix boots using the online configuration tool.
 Large selection of different leather colours incl. neon colours
 Personalisation (name, racing number, ...)
 Perforation
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Die Schalen-Technik
The shell principle

42

Höchstmögliche Sicherheit für den Fuß des Motorradfahrers mit der daytona®
Evo-Technologie, entwickelt in Zusammenarbeit mit Profi-Rennsportlern.

Maximum possible safety for the feet of motorcyclists by the daytona® Evo
principle developed in cooperation with professional racing motorcyclists.

Der Außenschuh eines Evo-Stiefels hat eine glatte Haut aus hochwertigem Leder,
ohne hervorstehende Schutzteile, damit sich im Extremfall nichts verhakt.
Der verwindungsfeste Innenschuh in Verbindung mit zahlreichen Schutz- und
Komfortelementen ist das zentrale Sicherheitselement.

The outer shoe of an Evo boot has a smooth skin of high-quality leather without
any protruding safety parts so that nothing can catch in an extreme situation.
The non-twisting inner shoe in conjunction with a number of items for protection
and convenience is the central safety element.

Die Evo-Technik schützt wirksam, ohne die Beweglichkeit einzuschränken, für
den Profi-Rennsport ebenso wie für den ambitionierten Amateur.
Diese Technologie ist bis heute einzigartig und wird weltweit von mehr
als 20.000 Motorradfahrern getragen.

The Evo principle is an efficient protection without restricting freedom of
movement, for both professional racing and ambitious amateurs.
These type of boots have been unique until today and are worn by more than
20,000 motorcyclists worldwide.
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besonders reißfestes Känguruhleder
made of particularly tear-proof kangaroo leather

schweißabsorbierende Ziegenleder Komplettfütterung
sweat-absorbing goat leather full lining
4-Lagen-Schienbeinschutz, abnehmbar
four layer shinbone protection, removable

Haftverschlüsse für individuelle Wadenweiten
adjustable calf region by use of burr adhesion fasteners

verwindungsfeste Aramid-Hartschale
non-twisting aramid hard shell
besonders stoßdämpfende und anpassungsfähige Polsterung unter der Schale

2 Kunststoff-Schoner an besonders abriebgefährdeten Stellen
two plastic protections at places subject to particular wear

particularly shock-absorbing and flexible padding under the shell
stoßabsorbierende Einlagen im Wadenbereich
shock-absorbing inlays in the calf area
vernietete Scharnier-Gelenk-Verbindung

Stretch Elastikzone

riveted hinged-joint connection

stretch elastic zone

Elastikzone an der Ferse
elastic area in the heel

3-fach Aramidgewebe im Zehenbereich
triple aramid-reinforcement in the toe area

 Security Evo G3

stoßabsorbierende Einlagen für die Ferse

anatomisch geformtes Kugelfersen-Fußbett

shock-absorbing heel insole

anatomically formed bed for the foot
with hemispherically shaped heel

abriebfeste Schaltverstärkung (links)
Spezial-Racing-Sohle mit verrundeten Absatzkanten

abrasion-resistant gear-change pad (left)

special racing sole with rounded heels
auswechselbare Schleifer aus abriebfestem Kunststoff
replaceable slider plastic sole abrasion resistance (screwed on)
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vollnarbiges hydrophobiertes Rindnappaleder
full-grain hydrophobic cow nappa leather

 Evo Sports (GTX)

weiche Textilfütterung
fine leather full lining

 Evo Voltex (GTX)

Wadenweite einstellbar mit Haftverschluss
velcro fastener for individualy calf sizes

verwindungsfeste Polyamid-Hartschale
non-twisting polyamide hard shell

4-Lagen-Schienbeinschutz, innen gepolstert
four layer shinbone protection with padding inside

stoßabsorbierende Latex-Schaumpolster im Knöchel-, Waden- und Fersenbereich
shock-absorbing Latex foam cushion in the ankle, calf and heel area
belastbare Scharnier-Gelenk-Verbindung

reflektierende Biesen und Schriftzüge

robust hinged-joint connection

reflecting tucks and writing
anatomisch geformte Kugelferse (nur GTX)
anatomic formed spherical heel bed (only GTX)
Elastikzone an der Ferse
elastic area in the heel

anatomisch geformte Klima-Einlegesohle (nicht bei GTX)
anatomically formed climate insole (not with GTX)

Spezial-Racing-Sohle mit verrundeten Absatzkanten
special racing sole with rounded heels

abriebfeste Schaltverstärkung (beidseitig)
abrasion-resistant gear-change pad (both sides)

Innensohle kunststoffverstärkt + feuerverzinkte Stahleinlage
inner sole plastic reinforced + hot-dip glavanised steel inlay

auswechselbare Schleifer aus abriebfestem Kunststoff
replaceable slider plastic sole abrasion resistance (screwed on)
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Zubehör / Accessories
daytona® Trans-Tex® Socken kurz/lang
Speziell für daytona® entwickelt:
- Doppeltes Frottee in den strapazierten Bereichen
bietet zusätzlichen Scheuer- und Wärmeschutz.
- Trans-Tex®-Frottee beugt Blasen und Ermüdung vor.
- Gekettelte Nähte schützen vor Reibung
und Druckstellen.
- Elastische Bereiche sorgen für optimalen Halt.
- Trans-Tex® neigt kaum zur Geruchsbildung.
Waschbar bei 60 °C.
Kurz / lang: Größen S – XXXL (35 – 51)
daytona® Trans-Tex® socks short/long
Especially developed for daytona®:
- Double Trans-Tex® terry material in
wear areas offer additional protection
against rubbing and tiredness.
- Trans-Tex® terry prevents blisters
and tiredness.
- Looped seams guard against
friction an pressure points.
- Elasticated areas ensures an
optimum and stable fit.
- Trans-Tex® offers minimum
odour formation.
60 °C washable. Short / long:
Sizes S – XXXL (35 – 51)
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Fußform-Einlegesohlen
Für alle daytona®-Modelle (nicht geeignet für Modelle
mit Korksohlenerhöhung). Aus hochwertigem,
atmungsaktivem Material, passen sich ideal der
Fußform an.

daytona® Turbo Grease für Reißverschlüsse
Das Sprühfett minimiert durch Flonium
(PTFE-Teilchen) den Reibungswiderstand von
Reißverschlüssen, wodurch sie leichtgängig bleiben
(100 ml).

Foot-fitting insoles
For all daytona® models (except models with cork
heel extension). Made of high-quality breathable
material, true foot-fitting insoles.

daytona® TurboGrease for zip fasteners
Flonium (PTFE-particels) in TurboGrease minimize
the frictional resistance of zip fasteners to keep them
smooth-running (100 ml).

daytona® Aquastop
Pflege & intensive Imprägnierung für alle daytona®Modelle. Frischt die Hydrophobierung auf und reduziert die Dochtwirkung (Kapillareffekt) (75 ml).
Special impregnation agent for all daytona®
models. Renews hydrophobic treatment and
reduces wicking (capillary effect) (75 ml).

daytona® Lederschwärze
Farbauffrischung für strapaziertes Leder (75 ml).
daytona® Spezial Lederpflege
Für alle daytona® Leder-Modelle. Speziell entwickelte
Pflegecreme mit rückfettender Wirkung für lange
Lebensdauer der Stiefel (75 ml).
daytona® special leather care
For all daytona® models of leather. Special creme
that prevents the drying out of the the boots and
ensures a long life-cycle (75 ml).

daytona® BlackRefresh
Black leather repair cream (75 ml).

Auswechselbare Schleifer für Evo Sports
und Security Evo Leicht austauschbar, aus
abriebfestem Kunststoff.

Auswechselbare Titan-Schleifer
für AC Pro, Evo Voltex und Strive GTX
Zwei verschiedene Größen:

Auswechselbares Fußrasten-Verschleißteil
für TransTourMan GTX
Geschraubt, leicht austauschbar.

Stoßkanten-Beschlag für Trans Open GTX
Metallkappen für besonders haltbare Enduro-Sohlen.
Leicht auswechselbar. Schützen Fahrer und Stiefel.

Replaceable sliders for Evo Sports and Security
Evo Easy to replace, made of abrasion-resistant
plastic.

Titan replaceable sliders for AC Pro, Evo Voltex
and Strive GTX, two different sizes:

Replaceable foot supports for TransTourMan
GTX. Screwed on, easy to replace.

Metal caps for Trans Open GTX
Metal caps for extremely durable Enduro soles.
Easy to replace. Protect drivers and boots.

AC Pro
Evo Voltex
Evo Voltex
Strive GTX
Strive GTX

36 – 49
36 – 39
40 – 49
36 – 41
42 – 49

klein/small
×
×

groß/big

×
×
×

Auswechselbare Hartmetall-Schleifer für Evo
Sports und Security Evo Verstärkt mit HartmetallEinsätzen für mindestens 5-fache Lebensdauer.
Hardmetal replaceable sliders for Evo Sports and
Security Evo. Reinforced with carbide inserts to last
at least five times as long.
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Oberleder

Schicht für Schicht
mehr Qualität,
mehr Sicherheit

Outer Leather
Lederfutter
Leather lining
Futtergewebe / Face Fabric
PES Funktionsvlies / PES Functional nonwoven
PTFE-Membrane
PA Schutzgewirke / PA Backer knit

More quality and safety
with every layer

The schematic structure (the structure varies from model
to model) shows the key features of the structure of the
boots from daytona®: years of development, sophisticated
solutions regarding safety and comfort, love for the detail,
perfect processing and above all quality!

Foam Padding
Aramid / Carbon

Schienbeinschutz
Shinbone Reinforcing
Elastikeinsatz

Der schematische Aufbau (der exakte Aufbau ist je nach Modell
unterschiedlich) zeigt, was alles in einem Motorradstiefel von
daytona® steckt: jahrelange Entwicklung, durchdachte Sicherheits- und Komfortlösungen, viel Liebe zum Detail, perfekte
Verarbeitung und mit Sicherheit Qualität! Da spürt man den
Unterschied, der sich einfach bezahlt macht.

Schaumpolster

Klettverschluss

14 Jahre in Folge

Burr Adhesion Fastener
Knöchelschutz

Elastic Inlay

Ankle Bone Reinforcing

Schaumpolster

Elastikeinsatz

Foam Padding

Elastic Inlay

Schaltverstärkung

Fußformeinlegesohle

Gear Change
Reinforcing

Foot Formed Insole
Hinterkappe

Vorderkappe

Rear Capping

Front Cappping
Aramid

Made in Germany
Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten.
All rights reserved for changes due to further technical development.
daytona® used under license by ISC. GORE-TEX und GTX sind
Marken von W.L. GORE & Associates.

auswechselbare Schleifer

Gummisohle

Replaceable Sliders

Rubber Sole

Faservlies / Fibre Fleece
Brandsohle / Insole
Kunststoff Innensohle / Plastic Insole
Stahleinlage / Steel Inlay
Zelluloseschicht / Cellulose Layer
PU-Schaum Zwischensohle / PU foam midsole

Bahnhofstraße 5 + 6 • 84307 Eggenfelden
Tel: 0 87 21 / 96 44-0 • Fax: 0 87 21 / 96 44-66
E-Mail: info@daytona.de • www.daytona.de

