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Ein Spaziergang
wie auf Wolken…
Empfindliche Füße sind eine Qual.
Wenn’s überall drückt, schmerzt und brennt ist das für Ihre Kunden wirklich kein Grund zur
Freude.
Wie schön, dass es mit AXIS und ELANO zwei Leder gibt, mit denen Sie die Füße Ihrer Patienten so richtig „pampern“ können! Innen und außen! Für ein Laufgefühl wie auf Wolken!

Dürfen wir vorstellen:

Bei AXIS handelt es sich um ein rein natürliches Hirschleder, das ohne schwermetallhaltige
Gerbstoffe gefertigt wurde und das wegen seiner Eigenschaften als Innenleder – besonders
auch für Schuhe von Allergikern oder Diabeteskranken – geeignet ist.
•
•
•
•

hoch-saugfähig
handschuhweich
waschbar
neben Schuhfutter auch als Bettungsleder
oder als Vorfußpolsterung bei Amputationen zu verwenden

Hier befand
sich das
AXIS
Testmuster

Fühlen Sie mal!

Und hier gibt’s noch was für
„Oben drauf“ …
Elano ist ein besonders weiches Elchleder mit schöner
Narbenprägung. Hervorragend geeignet für die Diabetesund Rheuma-Versorgung, da es wunderbar zügig ist!
Da drückt nichts, da schnürrt nichts ein – auch wenn
Füße und Gelenke einmal anschwellen.
•
•
•
•

handschuhweich
unempfindlich
schöner, sportiver Narben
besonders zügig, daher gut geeignet für die
Diabetes- und Rheuma-Versorgung

ELANO können Sie als einzelne Häute (Fellgröße:
ca. 12 –14 qfs) in den Farben schwarz, mittelbraun,
dunkelbraun und eierschale bekommen.
Oder Sie erleichtern sich die Arbeit ein wenig und
bestellen direkt einen fertigen Schaft!
Zum Beispiel:
Modell 1298
Ludo
Obermaterial: Elano
Farben: mittelbraun, dunkelbraun

Modell 1297
Sicuro
Obermaterial: Elano
Farben: schwarz, dunkelbraun

Modell 1299
Uccello
Obermaterial: Elano
Farben: dunkelbraun, schwarz

Natürlich können wir Ihnen auch jedes andere Schaftmodell aus unserem Schäftekatalog
„Gut zu Fuß in Leder“ in ELANO Elchleder fertigen!
Bestellen Sie mit beiliegendem Fax-Bestellschein unseren digitalen Katalog und wählen Sie
Ihr Lieblingsmodell aus über 150 verschiedenen Modellen!
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