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Viking Footwear

Der norwegische Outdoor-Schuh-Spezialist Viking Footwear steht seit 1920 für beste Qualität und
sicher verpackte Füße in der Natur. Getestet in der rauen Natur Norwegens proﬁtiert jedes einzelne
Modell von einer 100-jährigen Expertise, die zu immer neuen und innovativen Fußbegleitern für den
Outdooreinsatz führen.
Viking Footwear – Go Anywhere!

SPECTRUM R MID GTX
Der Spectrum R Mid GTX ist in dunklen Jahreszeiten der perfekte
Fußpartner für Kinder. Sportlich und modern gestylt verleiht er
Kids nicht nur besten Gehkomfort, sondern auch einen unglaublich
lässigen Look. Dank einer GORE-TEX Membran bleiben die kleinen
Füße garantiert trocken und in ein angenehmes Wohlfühlklima
gehüllt. Die Kombination von elastischen Schnürsenkeln mit
einem Klettverschluss gestattet eine schnelle Anpassung des Fits
und kann auch von den Kindern einfach genutzt werden. Seine
EVA Zwischensohle unterstützt die Füße und bietet zeitgleich
eine angenehme Dämpfung beim Gehen, während die griffige
Kautschukaußensohle auf den meisten Untergründen hervorragenden
Grip verleiht. Abgerundet wird der Spectrum R Mid GTX durch seine
atmungsaktive und herausnehmbare Innensohle sowie hochwertigen
Reflektoren, die bei schlechten Lichtverhältnissen eine hervorragende
Sichtbarkeit und somit Sicherheit gewährleisten. Maschinenwaschbar
bei 30 Grad und vegan.
GRÖSSEN: 20 - 35 | FARBEN: cobolt/navy; rust/honey; honey/grey; charcoal/grey
UVP: 89,95 €

TOKYO AERO FOLDABLE
Globetrotter aufgepasst! Bisher war es immer schwierig einen
verlässlichen Gummistiefel auf Reisen dabei zu haben. Mit dem
neuen Tokyo Aero Foldable präsentiert Viking Footwear nun ein
avantgardistisches Modell, das dieser Problematik ein Ende bereitet.
Faltbar, packbar, wasserdicht und dabei auch noch modisch – der
Tokyo Aero ist ein funktioneller urbaner Gummistiefel für Damen,
der sich von der Masse abhebt. PVC-frei, vegan und handgefertigt
besteht dieser Stiefel aus dünnerem Kautschuk, wodurch er sich
nicht nur leicht in der Höhe anpassen, sondern auch kinderleicht
zusammenfalten und einpacken lässt. Als idealer Begleiter
im Reisegepäck ist der Tokyo Aero Foldable perfekt für alle
Weltenbummlerinnen, die Wert auf trockene Füße legen.
Dank der weiten Passform und dem glatten, gestrickten Innenfutter
sind die Stiefel nicht nur einfach an- und auszuziehen, sie bieten
zudem einen besonders hohen Tragekomfort. Die anpassbare Stulpe
am Schaft hält Wasser von oben aus dem Stiefel und gestattet zudem
einen individuellen Style. Um den Fuß selbst wurde der Tokyo Aero
mit mehreren Lagen versehen, wodurch eine ideale Stabilität und
Unterstützung gegeben ist. Tokyo Aero Foldable ist ein Gummistiefel
wie kein anderer und eine perfekte Ergänzung zur Schuhgarderobe.
Auch als Tokyo Aero Snake Foldable mit modischem Schlangenprint
erhältlich.
GRÖSSEN: 36 - 42 | FARBEN: black; snake print | UVP: 119,95 €/Snake 129,95 €

