POLOLO stellt Kinderschuh-Kollektion 2016/17 vor
Neue SOFT-, KiGa- und MINI/MAXI-Modelle
Unsere Füße spielen eine tragende Rolle für das ganze Leben – umso wichtiger ist es,
ihnen von Anfang an den höchstmöglichen Komfort zu bieten.
[Berlin im August 2016] Unsere Füße spielen eine tragende Rolle: Drei bis vier Mal
werden wir mit ihnen im Laufe unseres Lebens die Welt umrunden. Umso wichtiger ist es,
ihnen den höchstmöglichen Komfort zu bieten – und das von Beginn an.
Mit POLOLOs auf gesunden Füßen stehen
POLOLOs softe Lauflerner und Hausschuhe, Ballerinas, Sneakers, Halbschuhe und Stiefel
sind kleine Kunstwerke: Farbenfroh und liebevoll designt, spielerisch und mit direktem
Draht zu Kindern gestaltet, entstehen die Schuhe von POLOLO mit viel Hingabe in Oberreichenbach (Bayern, Deutschland) und Alicante (Spanien).
Verwendet werden ausschließlich natürliche und qualitativ hochwertige Materialien. Das
weiche und anschmiegsame Leder wird pflanzlich gegerbt und ohne Pestizide behandelt,
es ist hautverträglich, atmungsaktiv, kompostierbar und allergiegetestet. Das ökologische, schadstofffreie Naturleder ist mit dem höchsten Ökolederstandard, dem IVN-Naturleder-Zertifikat, ausgezeichnet und trägt ebenso das ECARF-Qualitätssiegel für allergikerfreundliche Produkte. Brandneu seit 2016 ist die Zertifizierung von POLOLO mit
dem Leder- und Schuhstandardsiegel von „Biokreis“.
Mehr zu unseren drei Qualitätszeichen finden Sie im POLOLO-Blog:
http://www.pololo.com/Blog/id/4/%C3%96kologische-Kinderschuhe-Drei-Siegel-f%C3%BCr-POLOLO

POLOLO-SOFT und -KiGa für kunterbunten Spaß zu Hause und im Kindergarten
SOFT-POLOLOs: Für Herbst 2016 sind die neuen SOFT Modelle „Dino“, „Hund Eddy“ und
„Polizei“ sowie die nach Biokreis zertifizierten POLOLO-Mokassins in die Kollektion aufgenommen worden. Hierfür wurde POLOLO mit dem Qualitätszeichen „Biokreis“ ausgezeichnet, welches die ökologische und schadstofffreie Herstellungsweise von POLOLO nochmals untermauert und durch die erfolgreiche Zertifzierung bestätigt.
Die Modelle der POLOLO-SOFT-Kollektion vereinen Freiheit für zarte Füße mit wärmendem Schutz und sind so die perfekte Alternative zum gesunden Barfußlaufen. Die Lauflern- und Hausschuhe sind aus dem für POLOLO typischen hochwertigen Naturleder gearbeitet, schmiegen sich wie eine zweite Haut um den Fuß und bieten viel Platz fürs freie
Zehenspiel. Reinschlüpfen und natürlich wohlfühlen!
Die SOFT-POLOLOs überzeugen mit fröhlichen Farben. Die Schuhe sind aus pflanzlich gegerbtem Nappaleder mit verschiedenen Motiven gefertigt, die Außensohle ist angeraut
und rutschfest. Je nach Design sind diese für (kleine und große) Kinder in den Größen
18/19 bis 44/45 erhältlich und laden zum Hineinschlüpfen ein.
KiGa-POLOLOs: Für natürliches Fußvergnügen im Kindergarten wird die SOFT-Serie
durch Varianten mit beschichteter Filzsohle ergänzt: die POLOLO-KiGa-Modelle. Statt
PVC-Sohlen setzt POLOLO für die Kindergarten-Sohlen hochwertigen, schadstofffreien
und atmungsaktiven Filz sowie eingearbeitete Stopper aus TPU-Material ein. Das garantiert besonders rutschfesten, wärmenden und zugleich atmungsaktiven Schutz für die
zarten Füße von Kindergartenkindern.
Modelle für die Herbst/Winter-Kollektion 2016 sind: „Erdbeere“, „Polizei“, „Tiger“ und
„Eulalia“.

Die SOFT- und KiGa-Kollektionen werden komplett in Bayern in der POLOLO-Manufaktur
in Handarbeit gefertigt und tragen so das stolze „Made in Germany“.
POLOLO-MINI und -MAXI für Erkundungen und Abenteuer draußen
Für die Kollektion Herbst/Winter 2016/17 bietet POLOLO Boots mit warmen 100%-igem
Wollinnenfutter an. Die Boots „Nevada“, „Linda“ und „Andres“ werden den Kinderfüßen
im Winter ein wunderbar warmer Begleiter ab Größe 22 bis 38 sein.
Für die Kleinen sind die Modelle „Juan“ in den Farben Beige, Lila, Grau und Rot ein absoluter Bestseller. Erhältlich ist „Juan“ in zwei Varianten: mit warmen Wollfutter oder wahlweise mit Leder gefüttert und flexibler Lauflerner-Sohle.
Besonderer Clou: Die Schuhe werden immer mit zwei Schnürsenkelfarben geliefert. Auch
brandneu sind die neuen Farben „Waikiki“ und „Aubergine“ für das beliebte Schuhmodell
„Elche“ mit Klettverschluss.
„Sneaker Berlin“: Ein neues Modell in den zwei Farbkombinationen „Schwarz-Blau“
und „Schwarz-Pink“: Die beiden POLOLO Geschäftsführerinnen sind ja waschechte Berlinerinnen, da muss dann natürlich auch ein Berlin-Modell her: „Na kiek mal einer an!“
Berlin ist cool und trendy und das sind auch unsere Sneaker „Berlin“. Trendy durch das
tolle Design in neutralem Grau und Schwarz mit lustigen Farbakzenten in Blau oder Pink.
Cool durch seine klassisch-moderne Form mit praktischen Klettverschlüssen. In diesen
Sneakern bekommen die Kids garantiert keine Schweißfüße, da dieser hochwertige Schuh
aus der POLOLO-Kinderschuh-Manufaktur komplett aus pflanzlich gegerbtem Leder hergestellt wurde.
„Nüscht Plastik und Beschichtungen! Der Kinderfuß kann atmen. Unser neues Modell
,Berlin‘ komplettiert unser Sortiment und bietet den Kids eine hochwertige, gesunde und
trotzdem modische Sneaker-Variante. Dufte, wa?“
Ein Highlight für die POLOLO-Frühjahr/Sommer 2017 der MINI/MAXI-Kollektion sind die
beliebten Boots und Sneaker aus Hanf. Diese sind komplett ohne Leder gefertigt.
Hanf ist ein Rohstoff mit hervorragenden Eigenschaften, er laugt beim Anbau keine Böden aus, wächst und gedeiht fast überall, zudem ist der Wasserbedarf für Hanf gering.
Auch der Tragekomfort von Hanftextilien ist optimal; es ist antibakteriell auf natürlicher
Basis. Hanf gibt extrem schnell aufgenommene Feuchtigkeit wieder ab und verfügt somit
über ein kühles Tragegefühl – optimal für den Sommer in Kombination mit leichter
Biobaumwolle als Innenfutter.
Weitere neue Modelle: Das beliebte Sandalenmodell „Fiesta“ geht in vielen neuen Farben von den Größen 19 bis 27 an den Start, und auch „Cecilia“ – ein neues Sandalenmodell für große Mädchen – wird auf den kommenden Messen vorgestellt (Größen 24 bis
34).
POLOLO-Accessoires
Stoffbeutel: Aus ökologischen Gründen verzichtet POLOLO soweit wie möglich auf Umverpackungen. Sollten unsere Kunden jedoch eine hübsche Geschenkverpackung suchen,
bieten wir unsere Stoffbeutel an. Eine nachhaltige Alternative, denn die Beutel können
vielseitig (z.B. als Kindergartenbeutel oder für kleine Spielsachen) eingesetzt werden.

Einlegesohlen: Für die SOFT-Kollektion bietet POLOLO wärmende Filzeinlegesohlen und
zum Herbst/Winter 2016 auch brandneu kuschelige Einlegesohlen aus Bio-Fleece an. Für
die MINI/MAXI-Kollektion können Kunden die Sohlen aber auch in Leder erhalten. Die
Sohlen der MINI/MAXI- POLOLOs sind herausnehmbar, daher lassen sich die Größen auch
direkt und optimal direkt am Kinderfuß messen sowie während des Tragens auch gut
überprüfen.
Puppenschuhe: Handgefertigte Unikate made in Germany! Im Sinne der Nachhaltigkeit
werden bei POLOLO alle Lederreste verarbeitet; daher sind die schönen Puppenschuhe
immer unterschiedlich im Aussehen – kleine, farblich bunt gemischte und mit Liebe hergestellte Einzelanfertigungen.
Stulpen aus kbT-Wolle: POLOLOs weiche und wärmende Fuß- und Armstulpen aus 100
Prozent kbT-Wolle sind die ideale Ergänzung zum Schuhwerk. Im Baby-Tragetuch sitzen
die Stulpen einfach genial und auch beim Herumtollen oder im Kinderwagen wärmen sie
Beinchen und Ärmchen. Erhältlich in sechs Farben: geringelt bzw. zweifarbig.
Armbänder: Auf Wunsch unserer Kunden haben wir nun auch POLOLO-Armbänder in die
Kollektion mit aufgenommen. Sie sind bunt gemischt im 10-er Pack bestellbar. Man kann
die Armbänder je nach Geschmack und Umfang des Handgelenks wunderbar kombinieren.
Geschenkekoffer „Shaun“ (In Kooperation mit Pixi-Buch): Süßer Pappkoffer mit einem
Paar „Shaun das Schaf“-POLOLO“s und einer lustigen „Shaun“-Geschichte in Buchform.
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