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Maß-Sandalen
aus Meisterhand

Gehen – so bequem wie noch nie!
Fiala arbeitet hier bereits seit vielen Jahren mit dem bayrischen Hersteller paromed
zusammen. Über 25 Jahre Erfahrung in der Fußversorgung sind eine perfekte Basis
der „glabbals“. Abgeleitet aus dem typischen Geräusch beim Gehen mit Holzpantoffeln entstand der Name.
„glabbal“ vereint jahrzehntelange Erfahrung, modernste Technologie und den
Anspruch an ein perfektes Produkt. Genau das sind auch die Grundsätze unseres
Handelns und so können wir Ihnen ein einzigartiges Produkt anbieten. Lassen Sie
sich durch uns Ihr ganz individuelles Paar anfertigen.
Sie werden von der Auswahl und dem Anpassungsprozess bis hin zur finalen Abnahme Ihrer „glabbal“ fachmännisch betreut. Auch wenn die Schuhe wirklich gesund sind – hübsch anzusehen sind sie darüber hinaus auch noch!

Produktion in Nellingen
mit moderner CNC Technik

Auf den folgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Ihren individuellen

Damit Ihr neuer „glabbal“ mit Ihren Füßen eins wird, kommt unser

Schuh nach Ihrer Vorstellung zusammen zu stellen. Kombinieren Sie

ganzes Können und Wissen in Sachen Orthopädietechnik zum Einsatz.

nach Herzenslust die Riemen, Rohlinge und Laufsohlen, die Sie auf

Nach umfassenden Messungen Ihrer Füße durch unser Team wird der

den nächsten Seiten finden. Das Ergebnis ist Ihr individuelles Paar

Schuh individuell angefertigt. In Nellingen können wir dank unserer

„glabbal“: immer einzigartig. „glabbal“– das bedeutet ein für Ihre

hochmodernen CNC-Fräsmaschine Ihre Einlagen passgenau herstellen

Füße maßgeschneidertes Einzelstück. Besser als barfuß.

– mit dem von Ihnen gewählten Material.

glabbal Zehenstegschäfte 22 mm

glabbal Zehenstegschäfte 30 mm

Modell Easy

Modell Terra

Easy – reinschlüpfen und wohlfühlen

Terra – Ihr angenehmer und schicker

für die pure Sommerlaune

Begleiter für den Stadtbummel.

Modell Sierra

Modell Ella

Modell Elena

Modell Elias

Modell Maria

glabbal Sandalenschäfte
Hallux offen

Hallux geschlossen

glabbal EVA-Material

Die Pflege
Die Freude an Ihren „glabbal“ währt
um so länger, wenn sie wie gute Schuhe
auch gepflegt werden. Nachfolgend ein
paar wichtige Pflegehinweise:
• Warmes Wasser, eine leichte Seifenlauge und Tücher ermöglichen eine schonende Reinigung des EVA-Korpus.
• Nass gewordene „glabbal“ langsam
und bei Zimmertemperatur trocknen
lassen. Nicht auf die Heizung legen.

glabbal Laufsohlen

• „glabbal“ nicht in der Waschmaschine
waschen.
• Alle ledernen Bestandteile mit handelsüblichen Pflegemitteln reinigen.
• Die „glabbal“ im Sommer nicht in der
prallen Sonne oder im Auto liegen lassen.
Wenn Sie weitere Fragen – sprechen Sie
uns an!

www.DAS-KONZEPT.com
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