80 | BRAND NEW | Schuhe/Shoes

9.2019

crocs.de
Crocs ist ein weltweit führender Anbieter innovativer
Freizeitschuhe für Herren, Damen und Kinder. Crocs bietet
ein breites Portfolio an ganzjährigen Produkten an, lässt dabei
aber nie den ursprünglichen Komfort-Aspekt, der die Marke
beliebt gemacht hat, außer Acht. Bequem, ultraleicht, gedämpft,
abriebfest und geruchsresistent – das Croslite™-Material, eine
eigens von Crocs entwickelte, revolutionäre Technologie, verleiht
jedem Schuh diese Attribute.

Crocs is a world-leading producer of innovative casual shoes
for men, women and children. Crocs offers a broad assortment
of all-season products and always considers the traditional
comfort aspect which is the fundament of the brand’s popularity.
Comfortable, extremely lightweight, shock-absorbing and abrasion
resistant – this is the Croslite™ material, a revolutionary in-house
development of Crocs.

Revolutionär. Innovativ. Komfort zum Einsinken.
Passend zu einem flexiblen Lifestyle, wurde die LiteRide™
Collection dazu entwickelt, in jeder Lebenslage mit dem Träger
Schritt zu halten und sich fantastisch zu fühlen. Dieses innovative
Design mit einem superweichen, ultraleichten und extrem
robusten Fußbett aus LiteRide™-Schaum bedeutet einen echten
Durchbruch in Sachen Komfort.

Revolutionary. Innovative. Comfort to sink in.
Matching with a flexible lifestyle, the LiteRide™ collection was
developed to support the wearer in every condition of life.
This innovative design featuring a super-soft, ultra-lightweight
and extremely sturdy footbed from LiteRide™ foam is a real
breakthrough as regards comfort. It is specifically made to provide a
fantastic wearing sensation and give women confidence in daily life.

Durch ihre hervorragenden Eigenschaften sind die Modelle
perfekt für jeden Gelegenheit und bieten:
• einen sportlichen Style für einen aktiven Lifestyle
• eine superweiche, ultraleichte und extrem robuste
Einlegesohle aus innovativem LiteRide™-Schaum
• Strapazierfähige Außensohle aus Croslite™-Schaum für
Support und Komfort im Alltag
Due to their outstanding features, the models are perfect for
each opportunity and offer:
• a sporty look for an active lifestyle
• a ultra-soft, extremely lightweight and robust insole from
innovative LiteRide™ foam
• a sturdy outsole from Croslite™ foam for support and
comfort in everyday life.

LiteRide™ Stretch Sandal
• Weiches, flexibles Strech-Gore Obermaterial,
das kein Einlaufen benötigt
• Soft, flexible Gore-Tex stretch upper that
fits snugly right from the start

LiteRide™ Clog
• Matlite™-Obermaterial: angenehm weich und flexibel für
ein komfortables Tragegefühl. schlankeres Profil für eine
modernere Silhouette, trendige matte Oberfläche, die sich
ausgezeichnet für Prints eignet
• Matlite™ upper: pleasantly soft and flexible for a
comfortable wearing sensation. Slim profile for a modern
silhouette, trendy matt surface perfectly suited for prints

