Krabbel- und
Lederpuschen

Sind so kleine Füße,
mit so kleinen Zeh´n,

… machen Kids mobil

darf man nicht drauf
treten,

NEU
Handarbeit

können sonst nicht
geh´n.
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Krabbel- und Lederpuschen

Vorteile meiner Lederpuschen

Hier gibt es sie: Die federleichten Schuhe, die
sich perfekt dem kleinen Fuß anpassen. Jedes
Modell wird von mir in liebevoller Handarbeit
selbst angefertigt. Sie sind einfach optimal für
alle, die endlich mobil werden wollen, denn die
kleinen Füße sind geschützt, aber nicht eingeengt
und beim Spielen stören keine Kanten. Da das
Leder absolut temperaturausgleichend wirkt, sind
die Füße das ganze Jahr über schön warm. Auch
im Sommer barfuß sehr angenehm!

- der integrierte, geknotete Gummizug verhindert,
dass die Puschen verloren gehen, da er individuell
eingestellt werden kann.

Die Puschen sind ein ideales Geschenk zum Geburtstag, zur Taufe oder einfach nur so als Mitbringsel. Sollten Sie sich mit der Größe oder dem
Modell unsicher sein, biete ich Ihnen Gutscheine
in individueller Höhe.

- auch für größere Kinder und Erwachsene als
Hausschuhe und/oder für die Turnhalle ideal

- dank Rauledersohle optimal zum Krabbeln und
Laufen lernen, die Fuß- und Beinmuskulatur werden
gestärkt
- das ewige Socken ausziehen oder verlieren hat
endlich ein Ende!

Wer sie einmal hatte, der mag sie nicht mehr
missen! Ich spreche aus eigener Erfahrung, auch
meine Kids tragen sie.
Hier sehen Sie ein paar wenige Modellvorschläge.
Der Fantasie sind jedoch keine Grenzen gesetzt
und Leder ist in zahlreichen unterschiedlichen
Farben vorhanden. Stellen Sie sich bitte Ihr ganz
persönliches Wunschmodell individuell zusammen.
Weitere Fotos und Informationen finden Sie
unter:

www.lauseban.de

Eine kleine Modellübersicht

Habe ich Ihr Interesse geweckt oder haben Sie
weitere Fragen? Meine Kontaktmöglichkeiten,
auch für eine persönliche Terminvereinbarung,
finden Sie auf der Rückseite.

Eine Farbauswahl

Tipps rund um die Puschen
Zur Pflege und Farbauffrischung können die
Puschen mit Vaseline eingerieben werden. Bitte
keine Schuhcreme benutzen, da die Kinder die
Puschen auch mal in den Mund nehmen. Die Sohle
lässt sich am Besten mit einer Wildlederbürste
aufrauen. Nicht in die Waschmaschine geben!
Sollten die Puschen sehr verschmutzt sein, reinigen Sie sie am besten mit Feuchttüchern.
Der integrierte Gummizug ist mit einem Doppelknoten verschlossen. Dieser lässt sich leicht
öffnen und in der Länge einstellen. Ganz so, das
alles am Fuß optimal passt. (Insidertipp: Nehmen
Sie zum Öffnen eine Kuchengabel, damit klappt
es am Besten).
Der Puschen mit dem lauseban.de-Label ist immer der Linke. Somit ist auch schon für kleine
Kinder eine genaue Zuordnung der Puschen möglich und es gibt keine „Ziegenfüße“ mehr.

