Skinners 2.0 - Moss - Barfussschuhe - vegane Socks mit Sohlen und Zehenschutz
Art.-Nr.: SK-S 2.0 moss-XXL
Größe
● XXL EU/FR 47-48 Fußlänge 29,0
cm

lagernd: 1-2 Tage **

54,- €

54,- €
inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei in Deutschland, Ausland: zzgl. Versandkosten

lagernd: 1-2 Tage **

Beschreibung:
SKINNERS 2.0 - Barfußschuhe - Socken | zusammenrollbare Sockenschuhe mit Sohlen und Zehenschutz - vegane
Barfußschuhe - Sportschuhe Die neuen "Skinners 2.0" bieten noch mehr, als deren Vorgänger "Skinners Socks". Was hat sich
verändert und welche Punkte bleiben gleich? Was zeichnet die neuen, verbesserten Skinners 2.0 aus: breitere Zehenbox für
noch mehr Zehenfreiheit zusätzliche Einlege-Schutz-Sohle (Rock Shield) für Neulinge und Extrem-Barfußläufer mehr Größen bessere Passform neuer Fasermix - für noch mehr Tragekomfort und Atmungsaktivität 8 neue Farben und Designs Auch die
neuen Skinners werden mit antibakteriell wirkendem Silbergarn hergestellt. Der Barfußschuh-Test von zahlreichen Kunden hat
ergeben, dass die außergewöhliche Granulatsohle der Skinners ein absoluter Hit und extrem beliebt bei Barfußläufern ist. Die
scharfkantigen, rutschhemmenden Granulatbestandteile greifen in den Boden und sorgen für mehr Halt als bei vielen anderen
Barfußschuhen. Kunden berichten von sehr gutem Halt auf rutschigen Untergründen wie Algen, glatte Straßen, Fliesen im
Schwimmbad, usw. Auf diese Vorteile wollte man auch bei Skinners 2.0 nicht verzichten, weshalb die Granulatsohle
beibehalten wurde. Die schützende Granulatschicht wurde rundum wieder nach oben gezogen um Ferse, Seite und vor allem
deine Zehen besser zu schützen. Das weiche, sehr elastische Sockenmaterial schmiegt sich weiterhin weich und bündig an
deinen Fuß. Deshalb sind Skinners so prima beim schwimmen und rennen. Nichts schlackert und flattert. Und weil Skinners
Barfußschuhe jederzeit so satt am Fuß sitzen, kann man sich viel sicherer bewegen. Durch die geschlossene Sockenform
können Sand, Steine oder keine Gegenstände nicht zwischen Sohle und Fuß gelangen. Das schätzen vor allem SUP-Paddler,
Kajak-Paddler, Surfer und Segler und andere Sportler, die bei Sand- oder Kiesstrand Ihr Sportgerät sicher aus dem Wasser
Tragen wollen. Natürlich ist das auch beim normalen, geschützten Barfußlaufen von Vorteil. Wer mag schon ständig seine
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Sandalen ausziehen um lästige Steine zu entfernen. Vorteile SKINNERS 2.0 Sockenschuhe / vegane Barfußschuhe Moss:
extrem platzsparender Barfußschuh (passt zusammengerollt in Rucksack, Handgepäck, Hosentasche, ...) zusätzliche
"RockShield" Einlegesohle für noch mehr Schutz Größe 36-49 erhältlich extrem leicht ca. 80 Gramm(ohne Einlegesohle)
Granulatsohle bietet erheblich mehr Bewegungsfreiheit als feste Sohlen schützt prima vor kaltem Untergrund (Frühjahr,
Herbst und Winter) schützt prima vor heißem Sand und Teer, und Pflaster Indoor- / Outdoor Socken mit schützender Sohle
und Zehen-Schutz nur ein Paar Barfußschuhe / Socken für viele Anwendungen (Wandern, Hüttenschuh, Hausschuh, FitnessStudio, Turnhalle, Campingplatz, radeln, ... vegane Barfußschuhe waschbar bei 40°C sanftem Waschgang - prima bei
Fußschweiß mit antibakteriellen Silbergarnen gegen schlechte Gerüche prima Fuß-Schutz beim Barfußlaufen (siehe Video Glasscherbenlaufen) absolut rutschhemmend - prima bei Pilates, Fitness-Studio, rutschige Treppen, ... bestes Bodenfeedback
für natürliches, gesundes Mittelfuß-Laufen (Verbesserung gesunder Laufstil) schützt vor kalten Böden (Zuhause, FitnessStudio, Draußen, Turnhalle, ... federleicht vegan Die Spezialsohle der SKINNERS 2.0 Barfußschuhe / Sockenschuhe besteht
aus einem widerstandsfähigen, gummiartigen Granulat, welches fest ins spezielle Socken-Material eingearbeitet wurde. So
entsteht absolute Bewegungsfreiheit für Zehen und Fuß. Im Gegensatz zu festen Sohlen kannst du dich sogar mit deinen
Zehen im Fels festkrallen um in hügeligem Gelände oder Felsen im Wasser sicherer zu stehen und voranzukommen.
Gegenüber den vorherigen Skinners Socks haben Skinners 2.0 eine breitere Zehenbox für noch mehr Zehenfreiheit . Das sorgt
für noch natürlicheres, aber geschütztes Barfußlaufen. Damit werden Skinners 2.0 zu absolut prima Barfußschuhen für alle,
die einen breiteren Vorderfuß haben. Denn Zehen sollten auch in sehr flexiblen Barfußschuhen auf keinen Fall eingezwängt
sein. Fast unvorstellbar, dass Sockenschuhe deine Füße beim Barfußlaufen vor unangenehmen Untergrund wie spitzen
Steinen, scharfen Felskanten, Dornen usw. schützen können. Doch wer im Video sieht, wie mit SKINNERS-Socken auf
scharfen Glasscherben gehüpft und gelaufen wird, kann sich vorstellen, was diese patentierten Spezial-Socken oder
Barfußschuhe Tolles leisten können. Erlebe die Natur, als wenn du barfuß gehst, aber schütze deine Füße mit den
anschmiegsamen Barfußschuhen. SKINNERS Socken | Barfußschuhe sind so leicht und eng anliegend, dass sie z. B. beim
Schwimmen kaum spürbar sind. Damit kann man hervorragend über spitze Steine, Muscheln oder scharfe Felsen ins Wasser
gelangen und ohne lästige, dicke Badeschuhe schwimmen. Hab keine Angst vor spitzen Steinen, Wurzeln, Scherben oder
Muscheln. Mit Skinners 2.0 trägst du einen Barfußsocke mit schützender Spezial-Granulatsohle und optional mit zusätzlicher
"RockShield" Einlege-Schutzsohle. Dein Orthopäde oder Physiotherapeut hat dir Barfußlaufen empfohlen? Das ausgezeichnete
Bodenfeedback der SKINNERS Barfußsocke ermöglicht, den natürlichen Bewegungsablauf des Barfußlaufens geschützter zu
erlernen. Die äußerst flexible Granulatsohle wirkt wie fehlende Hornhaut und schützt prima vor Verletzungen.
Materialzusammensetzung SKINNERS Sockenschuhe / vegane Barfußschuhe Moss: 45% Polypropylene Siltex (antibakteriell
wirkender Silbergarn) 22% Viscose 22% Baumwolle 11% Lycra Anwendungsmöglichkeiten SKINNERS Sockenschuhe / vegane
Barfußschuhe Moss: Sportarten: Rutschfeste Socke für Joga, Pilates, Fitness Studio, Gymnastik, Trampolin oder
Selbstverteidigungssportarten, Hüttentouren, Wanderungen.... Übrigens färben auch Skinners 2.0 auf Hallenböden nicht ab
und können deshalb auch in Turnhallen verwendet werden. Reisen: Ideale bequemer Reisebegleiter, im Zug, Bus, im Flughafen
oder im Flugzeug den Füßen volle Beweglichkeit und Freiheit ermöglichen. Wattwanderungen: Beim Wattwandern der wohl
beste Schuh / Socke. Denn auch scharfe und spitze Muscheln können Dir nichts anhaben. Hüttenschuhe: Prima, wenn die
Hüttenschuhe auch vor der Hütte genutzt werden können. Natürlich nur wenn diese sauber bleiben. Inline-Skaten: Wenn du
mit beim Inlinern einkehren oder einkaufen möchtest, hast du trotz Inlinerverbot jederzeit schützende Schuhe dabei.
Klitzeklein zusammengerollt, passt der Barfußschuh in jede Handtasche, Jacke oder Handgepäck. Somit immer am
Mann/Frau und einsatzbereit. Pflegeanleitung SKINNERS Sockenschuhe / vegane Barfußschuhe Moss : Maschinen waschbar
bei 40°C (Geben Sie Ihre SKINNERS-Socken Barfußschuhe in einen Waschbeutel um diese mit anderer 40°C Wäsche in der
Waschmaschine zu waschen. Bitte achten Sie darauf SKINNERS Socken nicht in den Wäschetrockner zu geben). Weitere
Informationen zu SKINNERS Sockenschuhe / vegane Barfußschuhe Moss: handgefertigter, platzsparender Barfussschuh /
Socken Technologie und Design patentiert Es werden beim SKINNERS keine toxischen Weichmacher und Klebstoff verwendet
keine Reibung und Druckstellen durch nahtlose Produktion SKINNERS können mit oder ohne Socken getragen werden sitzt
anschmiegsam, jedoch fest am Fuß Klebstoff- und phtalatfreie Schutz-Granulatschicht an der Fußsohle eventuelles
Abbröckeln kleiner schwarzer Teilchen von der Sohle, dieses ist normal und wird nur durch überschüssiges Material
verursacht Wie lange halten die Skinners Socks-Socken? Man kann das gleiche Modell über ein Jahr tragen und es wird immer
noch in gutem Zustand sein. Natürlich ist die Belastung anders, wenn ein 140 kg schwerer Mann Skinners trägt, wie wenn eine
Frau mit 60 kg das Produkt verwendet. Eins steht jedoch fest: du kommst mit Skinners weiter als mit Laufschuhen für 150,- €!
Kann ich den Skinners Barfußschuh wirklich in der Waschmaschine waschen? Ja! Stell die Waschmaschine in den "sanften"
Modus und wasche die Skinners zusammen mit deiner Alltags-Kleidung. Danach hängst du sie ganz normal zum Trocknen
auf und kannst sie weiter tragen. Wie fühlt es sich an, barfuß mit den Skinners Barfußschuh zu laufen? In den Skinners zu
laufen fühlt sich tatsächlich wie barfuß-laufen an. Es ist außerdem gut für die Muskel-und Sehnenbelastung im Fuß. Der
Hersteller empfiehlt, am Anfang auf weichen und sanften Oberflächen zu laufen, um ein Gefühl zu bekommen. Das langjährige
Tragen von unbequemen Schuhen kann dazu geführt haben, dass deine Fußmuskulatur und deine Sehnen geschwächt sind.
Fang also mit kurzen Strecken, um dich an die Skinners zu gewöhnen. Lieferumfang SKINNERS Sockenschuhe /
Barfußschuhe Moss: SKINNERS 2.0 Socken werden in einer umweltfreundlichen Verpackung geliefert. Diese beinhaltet ein
Paar Barfußschuhe / Socken, eine zusätzliche Einlegesohle "RockShield", sowie einen praktischen Transportbeutel. Der
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praktische Transportbeutel schützt deine restliche Kleidung, wenn du deine SKINNERS Socken nach einem Outdoor-Gebrauch
zu sauberer Wäsche packst. Auf der Verpackung findest du sämtliche Informationen über den Aufbau, den Materialmix,
Größentabelle und die Pflegeanleitung für deine SKINNERS 2.0 Socken.

Passend dazu

Skinners Socks - Socken mit Sohlen
und Zehenschutz -granite grey

Skinners Socks | Barfussschuhe Socken mit Sohlen und Zehenschutz weiß

Skinners Socks | Barfussschuhe Socken mit Sohlen und Zehenschutz
-metal grey (steel grey)

Grundpreis: 48,90 €/Paar

Grundpreis: 48,90 €/Paar

Grundpreis: 48,90 €/Paar

48,90 €

48,90 €

48,90 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

(14)

(18)

(8)

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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