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Der Méribel Lady GTX sieht nicht nur gut aus, er hält Sie durch die Kombination aus
GORE-TEX -Futter und Webpelz in der kalten Jahreszeit auch garantiert warm und
trocken. Mit der Meindl Classic Lite Sohle sorgt er zusätzlich für guten Halt und optimale
Dämpfung.

The Méribel Lady GTX does not only look good, the combination of GORE-TEX lining and
faux fur keeps you warm and dry in the cold season. With the Meindl Classic Lite sole, it also
provides excellent grip and optimal cushioning.

Der Lofer Lady GTX ist die perfekte Ergänzung zu unseren klassischen Winterstiefeln.
Das stylische Modell hält durch die Kombination aus GORE-TEX Futter und Webpelz auch
bei nassem Wetter garantiert trocken und durch das Fußbett mit echtem Lammfell mollig
warm. Die Meindl Gummiproﬁlsohle Classic sorgt zudem für guten Halt auf winterlichen
Untergründen.

The Lofer Lady GTX is the perfect addition to our classic winter boots. The stylish model is
guaranteed to keep the feet dry in wet weather thanks to the combination of GORE-TEX lining
and faux fur, while the footbed with genuine lambskin keeps the feet snugly warm. The Meindl
rubber proﬁle sole Classic also provides good grip on wet and slippery grounds.

Perfekter Begleiter bei Kälte, ist das neue Modell Sondrio (Lady) GTX: Durch die Kombination aus GORE-TEX und Partellana-Webpelz sind die Füße garantiert mollig warm
und trocken! Das Fußbett ist aus Winterﬁlz – und damit sind die Füße auch von unten her
immer angenehm warm. Dank der grifﬁgen Meindl-Proﬁlsohle hat man besten Halt. Der
schöne und lässige Schaftabschluss ist ein echter Hingucker und mit seiner urbanen Optik
überzeugt der Sondrio (Lady) GTX sowohl als Damen- und Herrenmodell.

The new model Sondrio (Lady) GTX is the perfect companion for cold. Thanks to the combination of GORE-TEX and Partellana faux fur, your feet are guaranteed to be snug and dry! The
footbed is made of winter felt - and therefore the feet are always pleasantly warm even from
underneath. The non-slip Meindl proﬁle sole ensures good grip. The beautiful and casual shaft
is a real eye-catcher and with its urban look, the Sondrio (Lady) GTX convinces both as a ladies’
and men’s model.
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