barfuß-leguano PREMIUM
barfuß - leguano PREMIUM mit dem Obermaterial der weltbekannten Marke »Kunert«. Edles Design in schwarz,
royalblau, marineblau, rot, grau, weiß, orange und business-schwarz in verbesserter Passform durch neuartige
Materialzusammensetzung:
67% Schurwolle, 21% Polyamid, 2% Polypropylen, 8% Baumwolle, 2% Elastan
Verstärkter Fersenbereich
Besonders angenehmer Tragekomfort
Hohe Wärmedichte bei gleichzeitig verstärkter Feuchtigkeitsabgabe nach außen
Die Sohle besteht aus körperfreundlichem LIFOLIT®, das die Anforderungen der
Spielzeugnorm EN 71/9 erfüllt.
Barfußgehen mit der schützenden barfuß-leguano
Achten Sie bei der Bestellung darauf, die Größe Ihrer Straßenschuhe zu wählen.
XS (36/37) - S (38/39) - M (40/41) - L (42/43) - XL (44/45) und XXL (46/47)
Sie können unsere leguanos einfach mit der Hand oder in der Waschmaschine mit Woll- oder Feinwaschmittel möglichst enzymfrei - bei 40° waschen, bitte keinen Weichspüler verwenden und nicht schleudern.
Kurz: unsere leguano Modelle unterscheiden sich nur durch Farben. Sie sind für alle Lebenslagen geeignet - für
drinnen oder draußen, für Freizeit, Sport oder Beruf.

Premium lichtgrau

Premium primera

Premium business Premium marine

Premium relax

Premium rot

Premium oranje

Premium rot mit Label

leguano ballerina
Die modische leguano ballerina im zeitlosen, schicken Design
Luftig und leicht durch das atmungsaktive Mesh-Gewebe
Mit dem ausgezeichneten und patentierten KUNERT- Zwirn, der eine genaue Passform und hervorragende
Trageeigenschaften garantiert
Materiazusammensetzung: Der edle und hochwertige KUNERT - Zwirn besteht aus 51% Viskose 39 % Polyamid
8 % Polypropylen 2 % Elasthan
Die schwarze leguano ballerina ist in den Größen in den Größen XS (36/37), S (38/39), M (40/41) und L (42/43)
lieferbar
Wie bei allen leguanos empfehlen wir Ihnen, die Größe Ihrer Straßenschuhe zu wählen.
Die leguano ballerina einfach mit der Hand oder in der Waschmaschine mit Woll- oder Feinwaschmittel bei 40
Grad waschen, bitte keinen Weichspüler verwenden und nicht schleudern
Die leguano ballerina mit dem gewissen Etwas

ballerina schwarz

ballerina türkis

leguano sneaker
Die neuen sneaker mesh - Modelle, die noch mehr Luft an die Füße lassen, sind vegan, leicht und atmungsaktiv.
Die schwarzen, sandfarben und türkisen sneaker mesh in ihrem minimalistische Design passen zu jedem Outfit.
Materiazusammensetzung: Der edle und hochwertige KUNERT - Zwirn besteht aus 51% Viskose 39 % Polyamid
8 % Polypropylen 2 % Elasthan
Die Sohle besteht aus körperverträgliches LIFOLIT®, das die Anforderungen der Spielzeugnorm EN 71/9 erfüllt
Erhältlich in den Größen XS (36/37), S (38/39), M (40/41),L (42/43), XL (44/45) und XXL (46/47) und waschbar
mit der Hand oder in der Waschmaschine mit Woll- oder Feinwaschnittel bei 40 Grad, möglichst im Wäschenetz.
Bitte keinen Weichspüler verwenden und nicht schleudern, nicht in den Trockner.
Unsere leguano sneaker unterscheiden sich nur durch die Farben.
Immer im Trend: die schwarze leguano sneaker /Für jeden Style: die beigefarbene und türkise leguano sneaker

sneaker schwarz

sneaker beige

sneaker türkis

leguanito -

Für alle Kinder!

Barfuß von Anfang an.... mit den schützenden leguanitos.
Einfach wie Strümpfe anziehen - fertig - loslaufen...
Für drinnen und draußen, beim Spielen und Toben
Hohe Flexibilität, äußerst strapazierfähig durch den neuen patentierten KUNERT-Zwirn TWISTED-FIBER by
KUNERT, ist eine hohe Haltbarkeit garantiert. Die klimaregulierende Faser sorgt für ein trockenes Tragegefühl,
da sie über eine 50% höhere Feuchtigkeitsaufnahme als Baumwolle verfügt.
Wir empfehlen, die leguanitos eine Größe größer zu bestellen.
Obermaterial: 47% Viskose, 42% Polyamid, 9% Polypropylen, 2% Elastan
Sohle: Lifolith, erfüllt Spielzeugnorm EN 71/9
Von Hand oder in der Waschmaschine bei 40° waschen, bitte keinen Weichspüler verwenden, nicht schleudern.

leguanito blau

leguanito orange

leguanito pink

leguanito türkis

PREISE:
barfuß-leguano PREMIUM
leguano ballerina
leguano sneaker
alle Modelle, Größen und Farben 79 Euro inkl. Versand

leguanitos für Kinder
Größe 22-23 / 24-25 / 26-27 / 49 Euro
Größe 28-29 / 30-31 /
59 Euro
Größe 32-33 / 34-35 /
69 Euro

