
leguano ballerina Barfußschuhe gelb
Art.-Nr.: LE-BG-xs

Größe

XS 36-37  lagernd: 1-2 Tage **   79,- €
S 38-39  lagernd: 1-2 Tage **   79,- €

79,- €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

lagernd: 1-2 Tage **

 

Beschreibung:

leguano ballerina gelb | leichter Damen Barfußschuh - leichter Frühjahr - Sommerschuh ballarina Fast unvorstellbar, dass eine
minimalistische LIFOLIT® Sohle vor unangenehmen Untergrund wie spitzen Steinen und Scherben usw. schützen können. Die
leguano-Sohle aus LIFOLIT® ist flexibel, rutschfest und sehr strapazierfähig. Das atmungsaktive Obermaterial, bietet dem
leguano ballerina ein hervorragendes Fußklima. Ein angenehmes luftiges, flexibel, federleicht und ultra bequemes Tragegefühl
ist garantiert. Durch die abgerundete Schuhform hat man eine absolute Bewegungsfreiheit für Zehen und Fuß. Die leguano
ballerina sind Schuhe für alle Fälle, egal ob Indoor-/Outdooraktivitäten mit diesem Allrounder hat man seinen Spaß. Der
Barfußschuh, der neue Wege geht. Das modische blau mit rot-weißem Bund ist ein Modell in schickem Designe verpasst
jedem Barfuß-Buddy einen coolen Look. Das elegant-sportliche Design macht das neue leguano-Modell zu einem idealen
Alltagsbegleiter in der Freizeit, im Beruf oder im Urlaub. Er sieht klasse aus und verleiht den Füßen bestmöglichen Komfort.
Erlebe die Natur, als wenn du barfuß gehst, aber schütze deine Füße mit den ballerina - Barfußschuhen von leguano . Hab
keine Angst vor spitzen Steinen oder Scherben, denn du trägst einen Barfußschuh mit Schutzsohle. Dein Orthopäde oder
Physiotherapeut hat dir Barfußlaufen empfohlen? Das ausgezeichnete Bodenfeedback der leguano und luftigen Schnitt
ermöglicht, den natürlichen Bewegungsablauf des Barfußlaufens geschützter zu erlernen. Die äußerst flexible LIFOLIT® Sohle
wirkt wie fehlende Hornhaut und schützt prima vor Verletzungen. Schluss mit eingeengten und schmerzhaften Füßen beim
Shopping. Wer hip ist oder es natürlich mag, trägt den bequemen minimalistischen Barfussschuh / - ballerina von leguano.
Vorteile leguano ballerina gelb | Damen Barfußschuh - leichter Frühjahr - Sommerschuh ballarina : leichtes, weiches
Obermaterial, flexible leguano-Sohle LIFOLIT® Sohle bietet erheblich mehr Bewegungsfreiheit als feste Sohlen luftiger
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Frühjahr und Sommer Barfußschuh schützt prima vor heißem Sand und Teer, und Pflaster atmungsaktiv, schnell trocknend
waschbar bei 40°C sanftem Waschgang - prima bei Fußschweiß prima Fuß-Schutz beim Barfußlaufen absolut rutsch
hemmend - rutschige Treppen, ... bestes Bodenfeedback für natürliches, gesundes Mittelfuß-Laufen (Verbesserung gesunder
Laufstil) schützt vor kalten Böden (Zuhause oder Draußen ...) Materialzusammensetzung leguano ballerina gelb | Damen
Barfußschuh - leichter Frühjahr - Sommerschuh ballarina : Lyocell (Viskose) 38% Polyamid 60% Elasthan 2% Sohle: 100 %
LIFOLIT® Anwendungsmöglichkeiten leguano ballerina gelb | Damen Barfußschuh - leichter Frühjahr - Sommerschuh ballarina
: Reisen : Ideale bequemer Reisebegleiter, im Zug, Bus, im Flughafen oder im Flugzeug den Füßen volle Beweglichkeit und
Freiheit ermöglichen. Hüttenschuhe: Prima, wenn die Hüttenschuhe auch vor der Hütte genutzt werden können. Natürlich nur
wenn diese sauber bleiben. Pflegeanleitung leguano ballerina / Barfußschuhe Freizeitschuhe - leichter Frühjahr -
Sommerschuh : Maschinen waschbar bei 40°C (Geben Sie Ihre leguano ballerina in einen Waschbeutel um diese mit anderer
40°C Wäsche in der Waschmaschine zu waschen. Bitte achten Sie darauf leguano ballerina nicht in den Wäschetrockner zu
geben). Weitere Informationen zu leguano ballerina gelb | Damen Barfußschuh - leichter Frühjahr - Sommerschuh ballarina :
handgefertigter Barfussschuh in Deutschland Technologie und Design patentiert keine Reibung und Druckstellen durch
nahtlose Produktion leguano ballerina können mit oder ohne Socken getragen werden Lieferumfang leguano ballerina gelb |
Damen Barfußschuh - leichter Frühjahr - Sommerschuh ballarina: leguano ballerina werden in einer umweltfreundlichen
Verpackung geliefert. Diese beinhaltet ein Paar Barfußschuhe. In der Verpackung finden Sie sämtliche Informationen über
leguano und die Pflegeanleitung für Ihre leguano ballerina.

Passend dazu

leguano ballerina Barfußschuhe
perlmutt

79,- €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

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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