WATERFORD DAMEN CHELSEA STIEFELETTE
Waterford ist der Name Ihres neuen Gassie-, Bodenarbeits- und Waldtreters. Denn
auch dieses Jahr überrascht uns die Lifestyle-Marke Dubarry of Ireland mit einer
funktionellen und dennoch modischem Damen Chelsea Stiefelette.
Dieses Chelsea Modell kann nämlich richtig mitarbeiten dank robuster ZweiKomponenten-PU-Gummisohle, die direkt an die Stiefellette gearbeitet ist und so für
eine ausgezeichnete Dichtung sorgt. Das ist auch der wesentlichste Unterschied dieses
Modells gegenüber den anderen Dubarry Damen Stiefeletten. Denn auch der Waterford
zeichnet sich durch garantiert wasserdichtem und trotzdem atmendem GORE-TEX®Futter, hochwertigem Leder, einen bequemen 2,5 cm flachen Absatz und einer
Dämpfungsschicht zwischen Futter und Laufsohle aus, wie Frau es bereits von dieser
premium Lifestyle-Marke kennt. Neben all diesen praktischen Funktionen ist diese
Stiefellette ein richtiger Hingucker. Der Einstige wird durch einen elastische
Stretcheinsatz und eine Einstiegslasche vereinfacht, wodurch Sie mühelos und schnell
in diesen Stiefel schlüpfen werden. Sie werden sehen, bald wird niemand Sie mehr ohne
diese Chelsea Stiefelette an Ihren Füßen mehr antreffen.
Die Waterford Damen Chelsea Stiefelette ist in den Größen 36-42 und in den Farben
Mahogany, Walnut und Chestnut erhältlich.
Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Stand A-44, www.dubarry.de, oder
kontaktieren Sie europe@dubarry.com.

WATERFORD WOMEN'S CHELSEA BOOT
Waterford is a new women's Chelsea ankle boot, from lifestyle brand Dubarry, equally
suited to an urban or country environment.
With a durable direct injected bi-compound unit consisting of PU inner fill with
moulded rubber outer shell for comfort and shock absorbency, Waterford has been
designed with elasticated side gussets with heel finger pulls, for easy foot entry and
sports a smart 2.5 cm heel. Where quality and performance are concerned, Waterford is
no exception, featuring all the technical features synonymous with Dubarry; lined with
a GORE-TEX® waterproof and breathable membrane to ensure your feet stay dry and
warm, Waterford is expertly constructed from Dubarry's signature DryFast-DrySoft™
waterproof, yet breathable leather. Stylish and comfortable, Waterford is finished with
subtle signature Dubarry and GORE-TEX® branding.
The Waterford women's Chelsea ankle boot is available in the colourways Mahogany,
Walnut and Chestnut 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.

