Geprägter Echtlederstiefel
Sie begleiten uns Tag für Tag, Kilometer für Kilometer und sind uns treu ergeben. Sie sollten stabil
und dennoch bequem sein. Ihre Materialien reichen von einfachem Stoff bis hin zu hochwertigem
Leder. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen: Vom Herrenschuh bis zu High Heels. Manche
haben ein Paar für den Sommer und eines für den Winter, andere wiederum haben mehrere Hundert und ganze begehbare Schränke von ihnen. Es gibt sogar Menschen, die sie als Geldanlage
sehen. So vielfältig sind unsere Schuhe!
Die hiesigen Halbstiefel, auch als "Stiefeletten" bezeichnet, sind aus schwarzem Echtleder gefertigt
und liegen in diesem Fall in der Schuhgröße 45 vor. Die noppenartige Prägung macht sie widerstandsfähig gegen Kratzer und andere Einwirkungen. Die Oberfläche fühlt sich dennoch glatt an,
was einen gewissen Abperleffekt mit sich bringt. Dennoch sind die Halbstiefel sehr leicht, was den
Tragekomfort erhöht. Sie sind innen mit einem flauschigen Fell (siehe rechts) ausgestattet und verfügen über eine gepolsterte Antischocksohle (siehe links) mit ausgeprägtem Profil. Der Reißverschluß ist mit einem flexiblen Kunstmaterial (siehe rechts) mit dem Halbstiefel verbunden.
Der schwarze Echtlederstiefel wurde nur einmal Probegelaufen und stand dann mehrere Jahre im
Keller. Für den Verkauf wurde dieser komplett gereinigt und mit einer Politur wieder auf Hochglanz gebracht. Damit die Pflege auch nahtlos bei Ihnen weitergehen kann, erhalten Sie beim
Kauf eine neue Packung "Mr. Polish" Politur (siehe oben links) gratis. Der Stiefel wurde einst bei
"Quelle" erworben, ist aber in einem neuwertigen Zustand. Bei "OTTO" finden Sie zudem wertvolle Tips zur Pflege von Lederschuhen vor, unter deren Beachtung Sie lange Freude an Ihren
Stiefeln haben werden.
Um weitere allgemeine Informationen zu den "eBay"-Angeboten von Robby Tonn einzusehen,
klicken Sie bitte unten auf "Ergänzende Informationen". Um diese wichtigen Punkte nicht in jedem
Angebotstext zu wiederholen, wurden sie ausgelagert, finden jedoch in jedem Angebot ihre Anwendung und sollten daher beachtet werden. Vielen Dank!

