SLIGO KNIEHOHER DAMENSTIEFEL MIT REISSVERSCHLUSS
Wer denkt, dass Stiefel nur modisch elegant aussehen oder funktionell sein können,
kennt das neue kniehohe Ledermodell, Sligo, der Lifestyle-Marke Dubarry noch nicht.
Dieser Stiefel besticht durch sein zeitgemäßes Design und praktischen Eigenschaften,
wodurch Sligo gleichermaßen auf dem Land als auch in einer Stadtumgebung Zuhause
ist.
Sligo ist nicht nur ein bequemer und hochleistungsfähiger kniehoher Stiefel, sondern
strahlt Weiblichkeit und Stil mit seiner eleganten, schlanken und konturierten
Silhouette aus. Die clevere Kombination eines durchgehenden Reißverschlusses - der
auch einen leichten Einstieg ermöglicht - mit einem dezenten, lederbezogenen
Stretcheinsatz an der Wadenrückseite sorgt für eine perfekte Passform sowie ein
schmeichelndes, tailliertes Profil.
Sligo bietet alle technischen und funktionellen Eigenschaften, die Sie von der LifestyleMarke kennen und lieben. Gefüttert mit einer wasserdichten und atmungsaktiven
GORE-TEX®-Membran, die dafür sorgt, dass Ihre Füße trocken und warm bleiben, ist
Sligo außerdem aus dem wasserdichten, atmungsaktiven DryFast-DrySoft™-Leder
gefertigt. Die neu designte Sohleneinheit bietet sowohl eine stilvolle, moderne Profilund Zehenform, als auch Komfort, Schrittdämpfung und exzellente Dichtung.
Der Sligo kniehohe Damen GORE-TEX®-Stiefel ist in den Größen 36-42 und in den
Farben Black/Brown und Walnut erhältlich.
Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Stand A-44, www.dubarry.de, oder
kontaktieren Sie europe@dubarry.com.

SLIGO WOMEN'S KNEE-HIGH BOOT WITH FULL ZIP
Sligo is set to become a firm favourite in lifestyle brand Dubarry’s stable of iconic,
performance footwear. A contemporary design, Sligo is equally at home in the country
or a city environment.
Not only a comfortable and high performance knee-high boot, Sligo oozes femininity
and style, with its elegant, streamlined and contoured silhouette. The clever
combination of a full-length zip - which also allows for easy foot entry - with a subtle,
leather covered calf detail - to add a little stretch if necessary for a perfect fit - provides
a more flattering, fitted profile.
Sligo features all the technical and high-performance benefits synonymous with
Dubarry; lined with a GORE-TEX® waterproof and breathable membrane to ensure
your feet stay dry and warm, Sligo is expertly constructed from Dubarry’s signature
DryFast-DrySoft™ water resistant, yet breathable leather. A new Dubarry design bicompound, heavy duty sole unit, provides a stylish, modern profile and toe shape whilst
delivering underfoot comfort and shock absorbency. Sligo is finished with subtle
signature Dubarry and GORE-TEX® branding.
The Sligo women's knee-high boot is available in the colourways Black/Brown and
Walnut in the EU sizes 36-42.
For further product information visit us at our stand A-44, www.dubarry.com, or
contact us at europe@dubarry.com.

