Blifestyle - Kinder-Barfußschuhe - Pangolin Tintenblau gefüttert
Art.-Nr.: bli-pa-tinte-20

(1)
Größe
● EU/20 13,6 cm lang 5,6 cm breit

lagernd: 1-2 Tage **

75,- €

❍ EU/21 14,3 cm lang 5,8 cm breit

lagernd: 1-2 Tage **

75,- €

❍ EU/22 15,0 cm lang 6,0 cm breit

lagernd: 1-2 Tage **

75,- €

❍ EU/23 15,6 cm lang 6,2 cm breit

lagernd: 1-2 Tage **

75,- €

75,- €
inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei in Deutschland, Ausland: zzgl. Versandkosten

lagernd: 1-2 Tage **

Beschreibung:
Blifestyle - Kinder Barfußschuhe - Herbst/Frühling - Pangolin - Tintenblau gefüttert Solltest du schon länger Fan unseres
Shops sein, dann weißt du bestimmt, dass wir wiederum echte Fans von kleinen Schuhhersteller sind! Umso mehr freuen wir
uns die Kinderschuhe für unsere kleinsten Kunden der nachhaltigen Marke Blifestyle anbieten zu können – denn neben dem
fröhlichen Design und angenehmen Tragekomfort, bieten die Barfußschuhe alle wichtigen Funktionen für die Fußgesundheit
deines Kindes. Die Fußspitze bietet ganz ergonomisch Platz für die Zehen und die dünne, flexible Sohle schützt den Fuß
deines Kindes, ohne die Bewegungsfreiheit groß einzuschränken. Die Oberfläche aus Bio-Veloursleder ist bei den Pangolin
gewachst, unempfindlich und pflegeleicht. Die flexible Sohle aus Kautschuk sorgt für ein tolles Laufgefühl. Damit die Füße
trocken bleiben, sollten die Schuhe vor dem ersten Gebrauch imprägniert werden. Wir empfehlen außerdem regelmäßiges
separates Auslüften und Trocknen von Schuh und Sohle! Vorteile der Blifestyle - Kinder Barfußschuhe - Herbst/Frühling Pangolin - Tintenblau gefüttert Geschütztes Barfußgefühl für Kinderfüße: Die dünne Sohle ermöglicht den maximalen Kontakt
mit dem Boden. Die feine Perforation schützt dabei bei normalen Kinderaktivitäten! Maximaler Komfort: Hochwertige
Naturmaterialen wie Bio-Leder sorgen für angenehmes Hautempfinden Pflegeleicht: Das strapazierfähige ist für alle
Abenteuer deines Kindes gewappnet – und lässt sich einfach säubern! perfekt für die Übergangszeit: Die Kombination aus
dem wasserabweisenden Veloursleder und dem Wollvlies im Inneren halten die Füße zuverlässig trocken und warm
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Praktische Schnürung: erlaubt es auch Kindern mit schmaleren Füßen die Barfußschuhe anzuziehen – ohne, dass sie
rutschen oder das sie die Schuhe dauernd öffnen. Vorteile des Barfußschuhlaufens für Kinder: Gesundes laufen erlernen mit
Kinderbarfußschuhe Fußakkupunktur durch Barfußlaufen Durchblutungsfördernd Erleben der Welt mit allen Sinnen
Barfußschuhe schützen vor Verletzungen ohne, dass Kinder das Gefühl und die gesundheitlichen Vorteile des natürlichen
Barfußganges verlieren! Details der Blifestyle - Kinder Barfußschuhe - Herbst/Frühling - Pangolin - Tintenblau gefüttert
Innensohle: Wollvlies Funktion: wasserabweisend Obermaterial: Bio-Veloursleder Futter: Wollvlies Kragen: Veloursleder
atmingsaktiv Laufsohle:100% Kautschuk Herstellungsland: Portugal Blifstyle verarbeitet natürliche Materialien: Blifstyle
wollen nur das Beste für Deine Gesundheit und Deine Füße. Das bedeutet für Blifstyle automatisch, dass sie nur natürliche,
nachhaltige und qualitativ hochwertige Materialien für ihre Minimalschuhe einsetzen. Dies fängt bei GOTS zertifizierter BioBaumwolle aus kontrolliertem Anbau und endet für uns erst mit dem Einsatz von wasserbasiertem Kleber. Viele ihrer Produkte
sind vegan und wenn sie das nicht sind, sind sie aus qualitativ hochwertigem chromfreiem Leder oder Bio-Leder, welches rein
pflanzlich gegerbt wird. Zu dem natürlichen Charakter von Bio-Leder gehören Merkmale wie Insektenstiche, Kratzer oder
leichte Farbunterschiede. Sie verzichten auf chemische Weiterverarbeitung oder Ausbesserungen, somit ist jeder Schuh ein
handgefertigtes Unikat, welcher die Handschrift des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin aus Portugal trägt. Die einzigartige und
naturgeformte Barfußsohle besteht aus bequemen Kautschuk, teilweise mit Echtkork-Anteil, um das echte barfuß Gefühl zu
erleben. Fast alle Materialien haben ihren Ursprung in Europa und sind schadstofffrei bzw. entsprechend extrem hohen
Standards. Wie Messe ich die Kinder Füße, damit die Barfußschuhe auch passen ? Bitte ziehe Dir (am besten ihr seid zu zweit)
oder deinem Kind die Schuhe aus und laufe einige Schritte Für ein das beste Ergebnis messe die Füße am besten am
Nachmittag oder Abend, da die Füße im Laufe des Tages leicht anschwellen können. 1. Lege ein Blatt Papier an eine Wand
und stellen Dich oder dein Kind so darauf, dass die Ferse die Wand berührt. Achte auf einen festen Stand. Wenn Du Socken an
hast, sollten diese dabei nicht zu straff angezogen sein, um den Zehen den benötigten Spielraum zu geben. 2. Markiere die
Fußlänge mit einem Stift vor der längsten Zehe. Achte dabei darauf, dass der Stift immer senkrecht bzw. rechtwinklig zum
Papier gehalten wird, da sonst die Maße verfälscht werden. Wiederhole danach den Vorgang mit dem anderen Fuß. 3. Messe
den Abstand vom unteren Teil des Blattes (an der Wandseite) und der gezogenen Linie und notiere das ermittelte Ergebnis in
cm auf Dein Blattpapier. Wir von Barfußgefühl haben die cm Angaben hinter der Größe aufgeführt, somit kannst Du dich
besser orientieren. Bei unterschiedlicher Fußlänge orientiere Dich bitte am längeren Fuß. Da Kinderfüße sehr schnell wachsen,
gibt es in unseren Kinderschuhen einen Wachstumsbereich von 12-15mm. Wir von Barfußgefühl empfehlen das plus12
Messgerät: Mit dem plus12 Fußmessgerät kannst du kinderleicht die Füße deines Kindes messen:
https://www.barfussgefuehl.de/plus12-Fuss-Messgeraet-fuer-gesunde-Fuesse.htm
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Passend dazu

Klean Kanteen Classic Edelstahl
silber Trinkflasche 532 ml einwandig

Blifestyle - Kinder BarfußschuheRaccoon Beere

Blifestyle - Kinder BarfußschuheLoris steingrau

27,95 €

ab 75,- €

ab 65,- €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei in Deutschland,

inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei in Deutschland,

Ausland: zzgl. Versandkosten

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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