
be lenka-barfußschuhe-Elegance-Jeans
Art.-Nr.: be-len-el-mj-be-mu-38

Größe

EU/38 24,5 cm lang 9,5 cm breit  lagernd: 1-2 Tage **   99,- €
EU/45 29,6 cm lang 10,8 cm
breit

 lagernd: 1-2 Tage **   95,- €

 ab 99,- €

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

lagernd: 1-2 Tage **

 

Beschreibung:

be lenka Wildleder| leichte modische Barfußschuhe geschnürt Egal ob Leinen, Jeans, oder Business Hose der modische be
lenka senffarben stylischer, qualitativ hochwertiger und handgemachter Barfußschuh geht immer und Du bist gut gekleidet.
Das be lenka Modell besteht aus weichem Wildleder und die 4mm dicke Sohle besteht aus einem qualitativ hochwertigen
Kautschuk, dieser macht ihn maximal flexibel und biegsam. Fast unvorstellbar, dass eine minimalistische Sohle vor
unangenehmen Untergrund wie spitzen Steinen und Scherben usw. schützen können. Durch die abgerundete Schuhform hat
man eine absolute Bewegungsfreiheit für Zehen und Fuß. Die be lenka Wildleder Schuhe für alle Fälle, egal ob Frühling, Herbst
und Winter mit diesem Allrounder hat man seinen Spaß. Der Barfußschuh, der neue Wege geht. Das modische senffarbene
Schuhe mit seinen roten Schnürsenkel ist ein Modell in schickem Designe und verpasst jedem Barfuß-Buddy einen coolen
Look. Das elegant-sportliche Design macht das neue be lenka-Modell zu einem idealen Alltagsbegleiter in der Freizeit, im
Beruf oder im Urlaub. Er sieht klasse aus und verleiht den Füßen bestmöglichen Komfort. Schluss mit eingeengten und
schmerzhaften Füßen beim Shopping. Wer hip ist oder es natürlich mag, trägt den bequemen minimalistischen und modische
Barfussschuh / - von be lenka. Vorteile be lenka Elegance Wildleder| leichte modische Barfußschuhe geschnürt leichtes,
weiches Obermaterial, flexible be lenka-Sohle Sohle bietet erheblich mehr Bewegungsfreiheit als feste Sohlen prima Fuß-
Schutz beim Barfußlaufen absolut rutsch hemmend - rutschige Treppen, ... bestes Bodenfeedback für natürliches, gesundes
Mittelfuß-Laufen (Verbesserung gesunder Laufstil) Materialzusammensetzung be lenka Elegance Wildleder| leichte modische
Barfußschuhe geschnürt Material: Wildleder Sohle: Kautschuk 4mm Sohle Made in EU: Slowakei
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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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