ANTRIM HERREN CHELSEA BOOT
Wie das klassische weiße Hemd ist auch der Chelsea Boot zum wardrobe staple jedes
Mannes geworden - ein echter zeitloser Klassiker. Doch die Lifestyle-Marke Dubarry of
Ireland überrascht uns mit Ihrem neuen Antrim Herren Modell der Herbst/Winter 18
Kollektion, denn dieser ist nicht nur für Ihre städtischen Aktivitäten geeignet, sondern
zeigt in der Natur erst Recht was er kann.
Der Antrim Herren Chelsea Boot unterscheidet sich von anderen Modellen im Markt
durch sein wasserdichtes und atmungsaktives GORE-TEX®-Innenfutter und seine
robuste Gummisohle. Diese sorgen dafür, dass Ihre Füße immer garantiert warm und
trocken bleiben und selbst im rutschigsten Revier einen sicheren Stand haben. Der
elastische Stretcheinsatz bietet Bewegungsfreiheit und einen leichteren Einstieg. Auch
die Einstiegslaschen an der Ferse und Vorderseite helfen Ihnen schnell und mühelos in
diesen Ankleboot zu schlüpfen. Der Schaft ist modisch schmal geschnitten, wodurch
der Antrim angenehm am Knöchel anschließt.
Zu Queen Victorias-Zeiten wurde dieser Schuh entworfen, durch die Beatles ist er
bekannt und beliebt geworden und heute ist er aus keinem gut sortierten Schuhschrank
mehr wegzudenken. Sowohl beim Spaziergang mit dem Hund als auch beim legeren
Treffen mit Kunden oder den Kollegen werden Sie von dem Besitz dieses Stiefels
profitieren.
Der Antrim Herren Boot ist in den Größen 40-47 und in den Farben Old Rum,
Mahogany, Java und Walnut erhältlich.
Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Stand A-44, www.dubarry.de, oder
kontaktieren Sie europe@dubarry.com.

ANTRIM MEN'S CHELSEA BOOT
Like the crisp white shirt, the Chelsea boot has become the wardrobe staple of every
gentlemen. Antrim is a men's Chelsea ankle boot, from lifestyle brand Dubarry, equally
suited to an urban or country environment.
With stylish high-quality leather, Antrim has been designed with elasticated side
gussets with forepart and heel finger pulls, for easy foot entry and sports a smart 2.5 cm
leather stacked heel. Where quality and performance are concerned, Antrim 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, Antrim is expertly constructed from Dubarry's signature DryFast-DrySoft™
waterproof, yet breathable leather and soled with a direct injected bi-compound unit
consisting of a PU filler for underfoot comfort and shock absorbency and a moulded bicolour rubber outer shell for durability. Stylish and comfortable Antrim is finished with
subtle signature Dubarry and GORE-TEX® branding.
The Antrim men's Chelsea ankle boot is available in the colourways Old Rum, Mahogany,
Java and Walnut in the EU sizes 40-47.
For further product information visit us at our stand A-44, www.dubarry.com, or
contact us at europe@dubarry.com

