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Material: Wandersocken stellen die Verbindung zwischen 
Fuß und Wanderschuh her. Um möglichst ohne Blessuren 
wandern zu können, sollte man daher auch bei Wandersocken 
auf das Material achten. Funktionelles und geeignetes Material 
für Wandersocken bedeutet zuallererst: keine Baumwolle (also 
z.B. keine Tennissocken)! Denn die Feuchtigkeitsspeicherung 
von Baumwolle hat am Fuß negative Folgen: durch schweiß-
nasse Socken weicht die Haut schneller und tiefer auf, was die 
Blasenbildung begünstigt.

Heutzutage kann man aus einer breiten 
Materialpalette auswählen: Funktionel-
le Wandersocken gibt es sowohl aus 
100% Synthetikmaterial als auch aus 
Mischungen mit bis zu 70% Naturfaser-
anteil (meist Merinowolle).

Trocknen: Absolut wichtig ist es vor 
allem bei Mehrtagestouren, wie lange 

Socken nach der Wäsche zum Trocknen 
benötigen. Hier spielen die Umgebungs-
bedingungen eine große Rolle. Bei Wär-
me und niedriger Luftfeuchte trocknen 
Funktionssocken nach der Handwäsche 
meist innerhalb von sechs bis sieben 
Stunden. Niedrige Temperatur und hohe 
Luftfeuchte kann die Trocknung auf bis 
zu 24 Stunden verlängern.

Was sie über Wandersocken Wissen sollten

In den vergangenen sechs Monaten 
haben wir sechs unterschiedliche 

Wandersockenmodelle getestet. Alle 
Socken wurden dabei in mehreren 

Wanderschuhen und auf unterschiedli-
chen Strecken bei wechselnden Bedin-
gungen ausprobiert. Den ausführlichen 

Testbericht mit den Ergebnissen des 
aufwendigen Trocknungstests gibt es 

als PDF zum Download unter  
www.wandermagazin.de. 

Die Test-Kandidaten:

Bridgedale Endurance Trail (1)
Icebreaker Hike Lite Mini (2)

Lasting Wandersocke ITU (3)
Lasting Wandersocke WLS (4)
Lasting Wandersocke WKS (5)

Wrightsock DLX (6)

(6)(5)(1) (3)(2) (4)

zum Wandern
von dr. u. Poller und dr. W. TodT
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bridgedale  
endurance trail (1)
Einlagige Wandersocke

Wrightsock dlX (6)
Doppellagige Wandersocke

Wadenlange oder knöchelhohe, doppel-

lagige Unisex Funktionswandersocke 

aus Synthetikmaterial. Perfekter Trage-

komfort, minimale Reibung an der Haut 

dank Doppellagentechnik. Ganzjährig 

einsetzbar. 

kaufberatung
Wandersocken

1. Größe: Besonders für Wandersocken gilt: 
sie müssen passen! Liegt die benötigte Größe 
zwischen zwei Größen, so nehmen Sie die 
Kleinere. Socken dürfen nie zu groß sein, da 
sonst eine Faltenbildung wahrscheinlich ist.

2. Material: Socken brauchen Nylon (Poly-
amid), um eine vernünftige Lebensdauer zu 
haben. Daher sollte eine Wandersocke mindes-
tens zu 20% aus Nylon bestehen.

3. Verarbeitung: Drehen sie die Socke vor 
dem Kauf auf links. Eine qualitativ hochwertige 
Socke sollte selbst in den Polsterzonen keine 
losen Fäden oder Schlingen aufweisen. Wichtig 
ist auch die sorgfältige und möglichst flache 
Verarbeitung der Zehennaht.

4. Doppellagige Socken: Als gute Alternative 
zu normalen Socken gibt es doppellagige 
Modelle. Hier wird die Reibung zwischen den 
Sockenlagen abgebaut und so die Belastung 
der Haut minimiert.

Bündchen – es muss gut sitzen ohne 
zu rutschen oder einzuschnüren

Belüftungsbereiche

Zehennaht – sie muss möglichst 
flach und sauber verarbeitet seinKompressionszone

Polsterbereiche 
an Fersen und Sohle
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Klassische, wadenlange Funktionswan-

dersocke mit 40% Wollanteil. Damen 

und Herrenmodell. Ganzjährig zum 

Wandern geeignet. Sehr angenehme 

Haptik und perfekter Tragekomfort. 
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