
Freet Tanga Kinder Barfußschuhe - blau - aus recyceltem Kaffeesatz
Art.-Nr.: ff-tabla-k-F-T-b34

Größe

34  lagernd: 1-2 Tage **   65,- €
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65,- €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

lagernd: 1-2 Tage **

 

Beschreibung:

Freet Tanga Kinderbarfußschuhe - wenn Nachhaltigkeit auf Performance trifft! Was haben Kaffee und Barfußschuhe
gemeinsam? Abgesehen davon, dass wir im Team Barfußgefühl Fans von Beidem sind? Die Antwort ist: Nachhaltigkeit! Denn
das Obermaterial dieses Barfußschuhs wurde aus 100% recyceltem Kaffeesatz hergestellt . Was im ersten Moment wie
Wahnsinn klingt, ist einfach nur wahnsinnig genial: Denn die Technologie hinter dem Einsatz von Kaffeesatzes macht diesen
Schuh nicht nur langlebig , sondern auch ganz natürlich antibakteriell , strapazierfähig und besonders schnell trocknend .
Aufgrund des atmungsaktiven , gitterähnlich gewebten Stoffes ist dieser Barfußschuh vor allem für warme Tage der beste
Begleiter für deine sportlichen Ambitionen! Doch auch der Rest des Barfußschuhs muss sich nicht hinter dem Obermaterial
verstecken: Für mehr Komfort ohne das sensorische Bodenfeedback vermissen zu müssen, kannst du die 4 mm dünne Sohle
um die mitgelieferte Einlegesohle erweitern: Die 2,5 mm Einlegesohle von ConnectComfort ist eine Schaumkombination aus
PORON®: Dieses Material bietet dir optimalen Schutz und Federung , kombiniert mit allen Vorteilen des Barfußlaufens:
Bodenfeedback , Rutschsicherheit , gesunde Fußnutzung und natürlich gutes Barfußgefühl ! Unterstützt wird das durch die
Außensohle: Mit der GripPlus-Technologie der Marke Freet kannst du dich im freien Gelände sicher fühlen! Das Grip-Layout
sorgt für hervorragende Traktion. Die elastische Schnürung kannst du individuell an deinen Tragekomfort anpassen. Der
klassische, asymmetrische Schuhaufbau bietet dir eine bequeme Fußform, die dir ein natürliches Abspreizen der Zehen
ermöglicht. Für optimales Tragegefühl kannst du dir auch nochmal unsere Hinweise zur Größenbestimmung am Ende des
Textes durchlesen. Zum Abschluss lässt sich eigentlich nur noch sagen: Zusätzlich zu all den aufgeführten
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Eigenschaften:

ist der Barfußschuh auch noch superbequem und klassisch schön anzusehen. Wir sind definitiv schon große Fans! Alle
wichtigen Infos zum Kinderbarfußschuh Tanga von Freet: CoffeeFlyMesh – nachhaltige Textil-Technologie für deine Füße: Die
Freet Tanga sind aus widerstandsfähigem, atmungsaktivem Material hergestellt: Die Materialkombination sorgt für ein gutes
Fußgefühl – auch bei warmen Temperaturen! Durch die nachhaltige Verwendung von Kaffeesatz zur Herstellung des
Obermaterials besitzt der Schuh antibakterielle

Eigenschaften:

und ist zudem strapazierfähig, atmungsaktiv und trocknet schneller! Dünne Sohle und viel Schutz: Die 4 mm Sohle bietet
deinem Fuß ausreichend Schutz und trotzdem das Gefühl und die Vorteile von direktem Bodenkontakt! Rutschfest und für alle
Trekking- und Wanderausflüge gewappnet bist du zudem dank der Multigrip-Leistungsaußensohle! Optimiert wird das
Tragegefühl durch die 2,5 mm dünne Einlegesohle, die mit der ConnectComfort-Technologie von Freet die Stoßdämpfung
unterstützt, ohne das Barfußgefühl einzuschränken. Klassisches Design: Das klassisch-minimalistische Design der Marke
Freet bietet dir natürliche Zehenfreiheit in schickem dunkelblau. Mehr über den Hersteller Direkt aus dem vereinigten
Königreich zu uns: Die Marke Freet legt viel Wert darauf, dass die Schuhe Europa designt und entwickelt werden. Das Thema
Nachhaltigkeit hat bei dem engagierten Hersteller-Team die höchste Priorität: So arbeitet Freet immer weiter daran die
Lieferketten zu verkürzen und so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Genauso hoch wird nur noch die Qualität der
Materialien und das Design der Schuhe bewertet, damit du professionelles Barfußgefühl erleben darfst. Größenbestimmung:
Besonders wichtig bei der Wahl deiner Freet-Schuhe: Bitte wähle eine Nummer größer, als du es gewohnt bist. Solltest du dich
mit mehr Platz im Schuh wohler fühlen, dann sogar zwei Nummern größer. Du bist dir unsicher wegen der Größe? Dann mach
einfach den Check: 1. Stelle dich mit deinen Fersen an eine Wand. 2. Schiebe ein Lineal unter deinen Fuß, sodass es die Wand
berührt. 3. Miss die Fußlänge (in Zentimeter) von der Wand bis zu deinen längsten Zehen.

Passend dazu

Klean Kanteen Classic Edelstahl
silber Trinkflasche 532 ml einwandig

Klean Kanteen Edelstahl Lemon Curry
matt Trinkflasche Sport 800 ml

27,95 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

29,95 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
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Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,90 € bis zu einem Bestellwert von 80,- €. Bestellungen ab 80,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 80,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 80,- € 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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