BRAND NEW

IMST LADY

BREGENZ

meindl.de

FISS LADY GTX

INNSBRUCK GTX

Die neuen, stylischen Lederschuhe von Traditionsschuhmacher Meindl aus
dem bayerischen Kirchanschöring lassen die Fashionherzen höher schlagen
und punkten zudem mit viel Funktion.

The new, stylish leather shoes of the traditional Bavarian shoe maker Meindl
make the hearts of fashionistas beat faster and impress with many functional
details as well.

Der Imst Lady überzeugt vor allem mit seiner modischen und jungen Sneaker-Optik.
Zusammen mit dem besonders schönen und anschmiegsamen Capra Velourleder ergibt
er den perfekten Schuh für Alltag, Beruf und Freizeit. Das Softstep Fußbett aus Leder und
die Classic Lite Sohle von Vibram® sorgen für optimalen Komfort und Dämpfung.

The Imst Lady convinces, above all, with its modern and young sneaker look. Made from
especially beautiful and soft Capra velour leather, it is the perfect shoe for daily life, job and
leisure time. The Softstep foot bed from leather and the Classic Lite sole by Vibram® guarantees
best comfort and shock absorption.

Der Bregenz von Traditionsschuhmacher Meindl überzeugt nicht nur durch seinen
modischen Look, sondern bietet durch das Softstep Fußbett aus echtem Leder ein
angenehmes Klima im Schuh und durch seine Soft-Sneaker-Sohle aus Naturkautschuk
eine optimale Dämpfung und Komfort.

The model Bregenz by Meindl, the traditional Bavarian shoe maker, does not only score with
its trendy look. Above that, the Softstep foot bed from genuine leather ensures a pleasant
foot climate and the Soft Sneaker sole from natural rubber provides optimum cushioning and
comfort.

Mit dem Fiss Lady GTX sind Sie in der kalten Jahreszeit bestens gerüstet. Das modische
Damenmodell ist nicht nur stylisch, sondern hält durch die Kombination aus Gore-Tex
-Futter und Webpelz garantiert wasserdicht und schön warm. Die Classic Lite Sohle von
Vibram® sorgt für Grip und gibt eine optimale Dämpfung.

The Fiss Lady GTX is the perfect companion for the cold season. The fashionable women’s
model is stylish and offers additionally a high level of water repellence and thermal insulation,
thanks to the mix of GORE-TEX lining and fake fur. The Classic Lite sole by Vibram® guarantees
optimum grip and shock absorption.

Der Innsbruck (Lady) GTX ist die perfekte Ergänzung zu unseren klassischen Winterstiefeln und sowohl als Herren-und Damenmodell verfügbar. Das stylische Modell hält durch
die Kombination aus Gore-Tex Futter und Webpelz auch bei nassem Wetter garantiert trocken und das Fußbett mit echtem, chromfreiem Lammfell sorgt zudem für mollig warme
Füße. Die Classic Lite Sohle von Vibram® bietet guten Halt und eine optimale Dämpfung.

The Innsbruck (Lady) GTX is the perfect addition to our assortment of classic winter boots.
It is available as version for men and women. Thanks to the combination of GORE-TEX lining
and fake fur, the stylish model is 100% waterproof. The foot bed from genuine, chrome-free
lamb skin keeps the feet cosily warm and the Classic Lite sole by Vibram® offers good grip and
perfect shock absorption.
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