bLIFESTYLE-streetSTYLE -schwarz
Art.-Nr.: be-sssw-37
Größe
● 37

lagernd: 1-2 Tage **

125,- €

❍ 38

lagernd: 1-2 Tage **

125,- €

❍ 39

Lieferzeit: 10 Tage **

125,- €

❍ 40

lagernd: 1-2 Tage **

125,- €

❍ 41

lagernd: 1-2 Tage **

125,- €

❍ 42

lagernd: 1-2 Tage **

125,- €

❍ 43

lagernd: 1-2 Tage **

125,- €

❍ 44

Lieferzeit: 10 Tage **

125,- €

125,- €
inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei in Deutschland, Ausland: zzgl. Versandkosten

lagernd: 1-2 Tage **

Beschreibung:
Elegant & lässig – kurz gesagt: streetSTYLE schwarz Das Design des nachhaltigen Herstellers bLIFESTYLE ist die gelungene
Umsetzung eines bequemen Barfußschuhs in Streetstyle Optik. Doch während sich das Design sich sehen lassen kann,
kannst du die Funktionalität und die hochwertigen Materialien sogar fühlen: Der streetSTYLE schwarz hat innen ein Wollvlies
(mulesingfrei), welches deinen Fuß auch an kälteren Tagen wärmt. Der lässig aussehenden Highcut schützt vor Zugluft. Das
Außenmaterial (Nubukleder) ist wasserabweisend und sorgt so für ein immer trockenes Fußgefühl! Flexibler Schutz für deine
Füße Das Besondere bei diesem Barfußschuh ist das Zusammenspiel zwischen hochwertigen Materialien in Bio-Qualität und
die wichtige Funktionalität für deine Fußgesundheit: Neben ausreichend Platz für deine Zehen , ist das natürlich das
Herzstück des Minimal-Schuhs: die speziell entwickelte Sohle! Die Kautschuk-Sohle schützt deine Füße und lässt dich
gleichzeitig den Untergrund aktiv spüren: So kannst du alle elementaren Fußmuskeln nutzen, die durch konventionelle Schuhe
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vernachlässigt werden – mit maximalem Schutz und Barfußgefühl! Ein Hoch auf Natürlichkeit Der streetSTYLE schwarz
besteht aus natürlichen, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Materialien – angefangen bei zertifizierter Bio-Baumwolle
bis hin zu wasserbasiertem Kleber. Dabei sind fast alle Materialien aus Europa und schadstofffrei bzw. entsprechen extrem
hohen Standards. Produktdetails für den Bio-Barfußschuh streetSTYLE schwarz von bLIFESTYLE hoher Tragekomfort und
Wärme durch das mulesingfreie Wollvlies Wasserabweisendes, pflegeleichtes Außenmaterial aus Nubukleder dünne
Laufsohle aus 100% synth. Kautschuk Nachhaltig und handgefertigt in einem kleinen Familienbetrieb in Portugal unter fairen
Arbeitsbedingungen produziert Über den Hersteller bLIFESTYLE bLIFESTYLE produziert in einem Familienbetrieb in Portugal ,
mit welchem die Gründer bereits seit Jahren eng zusammenarbeiten. Das nachhaltige Unternehmen legt viel Wert auf hohe
soziale und ökologische Standards und die Herstellungen unter fairen Arbeitsbedingungen . Das gilt nicht nur am
Produktionsstandort: Auch zu den Lieferanten besteht eine langfristige und faire Partnerschaft als gleichwertige Partner.
Dieser wichtige Teil des Unternehmens wird mit respektvoller und ehrlicher Zusammenarbeit wertgeschätzt. Nachhaltigkeit
bis hinter deine Haustür: Die Philosophie der Nachhaltigkeit findet sich auch in der Langlebigkeit der Produkte wieder: Damit
du lange Spaß an deinem Barfußschuh hast, empfiehlt bLIFESTYLE die Minimalschuhe nicht in der Waschmaschine zu
waschen. Durch das Waschen in der Waschmaschine könnten sich die Schuhe verfärben, verformen oder rissig werden.
Hinweis: Die Schuhgrößen fallen normal aus.

Passend dazu

Xero Shoes - Denver Brown Men extrem leichte Winterstiefel - nur ca.
340 g
Grundpreis: 120,- €/Paar

120,- €
inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei in Deutschland,
Ausland: zzgl. Versandkosten

Allgemeine Hinweise zur Bestellung
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,90 € bis zu einem Bestellwert von 50,- €. Bestellungen ab 50,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 50,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 50,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden
Sie hier.
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