
Richter Sandale in brombeerrot, Gr. 31
Art.-Nr.: 31/33 5111.1571-Gr.31

Sandale brombeer

Gr. 31  am Lager, sofort
versandfertigNur noch 1 Platz
frei. 

  49,72 €

49,72 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager, sofort versandfertig

 

Beschreibung:

„Die sind aber schön“, meinte der Wind und hielt für kurze Zeit die Luft an. „Donnerwetter!“, dachte sich auch der Blitz, als er
die Richter Kinderschuhe sah. Und plötzlich kam sogar die Sonne raus, denn so schone Schuhe wollte auch sie keinesfalls
versäumen. Die wesentlichen Merkmale wie Qualität, Passform sowie der Einsatz von schadstofffreien Materialien sind
weitere Vorzüge der Richter Kinderschuhe. Deshalb entwickelt Richter seit über 50 Jahren Produkte, die den Anforderungen
empfindlicher Kinderfüße gerecht werden und sie beim Wachstum optimal unterstützen. Bildhübsche Sandale in super
Qualität und trendigen Design für Kinderga  r  t  e  n  ,  Schule, Hort u  n  d     H  o  b  b  y          .       leicht an- und auszuziehen
durch 2  -fach- Klettverschluß sicherer Halt durch  leicht  profilierte, rutschfeste Sohle  Textil-Decksohle leicht gepolster für
angenehmen Tragekomfort  Schickes Design und hochwertige Verarbeitung von Qualitätsmaterialien Grundsätze der
Richter Kinderschuhe Die richtige Sohle - Sohle mit rutschfesten Profil unterstützt das natürliche Abrollen und garantiert
sicheren Auftritt Die richtige Wärme-Regulierung - optimales Fußklima durch Feuchtigkeit absorbierende Innensohle
(schadstofffrei) und Verwendung von Feuchtigkeit aufnehmenden und abgebenden Premium-Materialien Das richtige
Schutzsystem - ausreichender weicher Freiraum und Schutz vor Zehenverletzungen durch Verwendung speziell verstärkter
Zehenkappen Die richtigen Materialien - Verwendung von ausgezeichneten, garantiert schadstofffreier Materialien aus der
Natur bzw. dem synthetischen High Tech-Bereich Der richtige Halt - immer den richtigen Halt durch Fersenführende,
stabilisierende Hinterkappen / auf individuelle Risthöhen adaptionsfähige Verschlüsse / mehrfache Funktionen zum Fixieren
des Fußes gepolsterten Ferseneinlagen“    
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Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 12,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten betragen 5,95 €.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
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