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Von Modern Outdoor bis Urban Lifestyle

From Modern Outdoor to Urban Lifestyle

Performance...

Frauenpower…

… mit Charisma und europäischem Flair bietet der Galleo Mid
WP Nubukleder-Hiker mit KEEN.Dry-Membran. Er überzeugt
durch einen super Komfort, den durchdachten Aufbau, hohe
Funktionalität und seine traditionelle Derby-Konstruktion
mit robusten Metallösen. Dämpfungsstark wirken die direkt
angespritzte PU-Mittelsohle und das EVA-Fußbett.

…unterstützt der für Frauen
maßgeschneiderte Terradora. Der
Midcut aus Mesh mit KEEN.Dryhen
Membran schlägt eine Brücke zwischen
Fitnessstudio und Berggipfel,
kombiniert die verlässliche
Unterstützung eines Wanderschuhs
mit der Flexibilität eines
Trailrunners. Der schmal konstruiertee
tet
Schaft bietet viel Stabilität und punktet
tails.
mit vielen frauenfußspezifischen Details.

Performance...
… fused with European fla
air is presented by the Galleo
Mid WP. This stunning
stunningly crafted waterproof nubuck
leather hiking boot w
with KEEN.Dry blends
unprecedented co
comfort, high functionality
and classic op
open front derby construction
me eyelets. It features a PU
with metal
m
midsole
and a EVA footbed
ffor responsive flexibility and
robust cushioning.

Girl power…
… is encouraged by the Terradora, a women’s
specific athletic hiker which infuses style, versatility
and performance with a precise, comfortable fit. It builds the
bridge between the gym and the mountain and is designed for the
female form from the ground up. The narrower last adds stability
whilst added cushioning hits all the right places for protection.

Einzigartigkeit…

… vom Trail bis auf die Straße und europäisches
Fit & Feel sind beim wasserdichten Westward
Mid WP Trumpf. Der leichtgewichtige Hiker ist
bereit für jedes Abenteuer und präsentiert sich
mit einem Schaft aus Veloursleder, Synthetik
und Canvas, kontrastfarbigen Schnürsenkeln
sowie Polsterungen an Kragen und Zunge und
einem EVA-Fußbett für sofortigen Komfort.

…bedeutet UNEEK, die Zwei-Schnüreeine-Sohle-Innovation. Diese vielfach
prämierte Ikone im Open-FootwearBereich legt in der kommenden Saison
nochmal kräftig zu und präsentiert sich
offen oder geschlossen in einer großen
Vielfalt an neuen Farben, Mustern,
Materialien und Styles, mit denen
jeder seinen ganz individuellen Stil
unterstreichen kann.

Versatility…

Uniqueness…

…from trail to street plus European
fit & feel and contemporary styling
are characteristics of the waterproof
Westward Mid WP hiker. The upper is
made of suede leather, combined with
hard wearing synthetic and canvas,
aluminium eyelets and contrast lacing.
A cushioned collar, padded tongue and
EVA footbed promise all
day comfort.

… means UNEEK, the two cords
and one sole innovation. This hybrid
open-air footwear icon is a creative
symbol of self expression, blending
incredible flexibility and breathability
with lightweight comfort. UNEEK
is represented in a truly definitive
collection of colourways, patterns,
materials and styles designed to
empower the pursuit of an individual
life.

Vielseitigkeit…

