
 

Produktinformation, Hürth 1. April 2014 

„Rausch-Schuh“  
für halluzinogene Fußerlebnisse 

Der Rausch-Schuh simuliert einen 
mittleren Rauschzustand von  
ca. 8 ‰ Blutalkoholkonzentration  
( Blutwert entnommen aus der Ferse ). 

Bereits seit Jahren arbeiten wir erfolg-
reich im Bereich der Suchtprävention 
mit unseren Rauschbrillen. 

Sie führen dem Benutzer durch eine spezielle Simulation vor Augen, welche negativen und 
schädigenden Auswirkungen der Alkoholkonsum auf Sehfähigkeit und Koordination hat. 

Nun sind vermehrt Fragen aufgekommen, wie sich denn Alkoholkonsum und 
Drogenkonsum auch auf andere Körperbereiche, speziell auf die Extremitäten auswirkt.  
Um dies herauszufinden, haben wir in den letzten Monaten den „Rausch-Schuh“ ent-
wickelt: Hierbei greifen wir das Phänomen des veränderten Gangbildes, das Torkeln auf.  

Durch die über 1.000 Borsten sowie den integrierten Bimsstein werden die besonders 
in der Fußsohle verlaufenden empfindlichen Nervenstränge und Ganglien nachhaltig 
stimuliert. So liefern sie dem Gehirn kontinuierlich Rauschimpulse bis hin zum Gefühl, 
über Wasser laufen zu können.  

Der Benutzer des „Rausch-Schuh“ bekommt ein Gefühl von Verwirrtheit und Orien-
tierungslosigkeit, er fühlt sich angenehm berauscht. Dies wirkt als starker Sinnesreiz, 
der sonst nur bei Fußballteams in kleineren geschlossenen Umkleiden als Folge 
eines gemeinsamen Schuhwechsels durch Fußschweiß erreicht werden kann.  
Bereits nach 5-minütigen Einsatz des „Rausch-Schuh“ ist kein sicherer Gang mehr mög-
lich – es kommt unweigerlich zum Torkeln als Folge starker Gleichgewichtsstörungen. 

Wir haben hierzu ein umfangreiches Methodenhandbuch entwickelt, das Sie einmalig 
kostenfrei dazu erhalten. Hierin sind zahlreiche Übungen mit dem “Rausch-Schuh“ 
enthalten, die auch interessante Interaktionen mit Fußpilz bei Knick- und Senkfüßen 
ermöglichen. Die geflügelte Variante „Hermes“ befindet sich zur Zeit noch in der 
Entwicklung. 

Ausgeliefert wird dieser innovative Schuh in einem ansprechend hochwertigen Karton. 
Zur praktischen Aufbewahrung haben wir ihn mit sehr edel wirkenden und hocheffizi-
enten Saugnäpfen versehen: Damit kann er auf vielen Oberflächen wie z.B. Türrahmen, 
Schultafel, Fliesen etc. einfach angedockt werden.  

Der weltweit einmalige „Rausch-Schuh“ ist als limitierte Auflage konzipiert 
und wird nach der Systematik des modifizierten Windhundverfahrens abverkauft.  
Der Preis beträgt 75,95 EUR zzgl. Porto / MwSt. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Präventionsaktivitäten. 

Bestellungen bitte per eMail an Claudia Kluge: 

c.kluge@praevention.drogenhilfe-koeln.de 

www.drogisto.de 
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