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Zeit für Leichtigkeit ohne 
Klotz am Bein. Wir nennen 
das SUPERLIGHTIGKEIT.

Unser Ansatz: ohne Absatz. Die Feel-Free-Kultur 
ist unser LIGHTBILD. Schwere Zeiten leicht ge-
meistert - mit dem richtigen Schuhwerk.

Schuhe oder Slipper? Nenn sie wie Du willst. 
Komfort ist das Motto.

Was die Anderen sagen:

Du sollst eine gute Figur machen - im richtigen 
Gang, bei richtigem Wetter. Aktiv sollst Du sein, 
aber nicht schwitzen. Die Kohle sollst Du haben 
aber sie nicht rausschmeissen.

Aktiv auf Kohlen gehen - in Schuhen - bei gutem 
Wetter, aber nicht in ST. TROPEZ?

Possible? GEHT!



FUSION SUPERLIGHT ist der Schuh, von dem 
alle reden, den aber keiner macht. Oder man 
hört - wie wir, einfach auf zu reden und macht’s 
einfach. 

So einfach wie das zeitlose Schuh-Design von 
FUSION SUPERLIGHT in allen Trendfarben. 
Passend für Office & Freizeit. Passend für HIM 
and HER. Passend zu allen Talks da draussen 
über Bequemlichkeit und Optik. Dieser Schuh 
kann beides.

Ehrlich gesagt, tragen wir sie seit der Testphase 
nur noch. Dass wir Schuhe anhaben, merken 
wir überhaupt nicht. Sie sind SUPERLIGHT und 
wie wir super flexibel auf Aktivkohle gehen, 
manchmal ohne Socken - und das im Office - 
merkt nicht mal der Chef selbst.

TRY THEM SUPERLIGHT und erzähl’s Deinen 
Freunden.



Unsere EVA-Decksohle mit eingearbeitetem Kohle-
Granulat und Korkoberfläche bietet deinem Fuß 
beim Tragen ein angenehmes Komfortgefühl.

Das Kohle-Granulat wird in einem Verbrennungs-
vorgang aus Kokosnuss-Schalen hergestellt und 
im Rohling der Einlegesohle eingebaut. Dies 
kompensiert den Wandel von Wärme zu Feuch-
tigkeit. Die Kork-Oberflächenbeschichtung trägt 
nochmal zusätzlich zu einer besseren Klimazone 
in Deinem FUSION SUPERLIGHT bei.

Der Rohling unserer Innensohle besteht aus 
hochwertigem EVA. Dies sorgt für einen sehr an-
genehmen und weichen Auftritt.

Den idealen Einsatz findet die Einlegesohle, wenn 
diese abends nach dem Tragen aus dem Schuh 
entfernt wird, um über Nacht die aufgenommene 
Wärme wieder abgeben kann. LIFE HACK: Dies 
gilt übrigens für jeden Schuh.

Der FUSION SUPERLIGHT ist im Schonwasch-
gang / Kaltwäsche waschbar, wenn vorher die 
Einlegsohle aus dem Schuh entfernt wird. Die 
Einlegesohle selbst ist NICHT waschbar.

STAY FRESH.
STAY COMFY.
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