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PRESSEMITTEILUNG 

 

Farbe bekennen! 

Die neuen Trend-Sneaker von Avena läuten den Frühling ein  

 

Bad Kreuznach, 30. Januar 2020. Melone, Mint und Maisgelb – diese trendigen 

Frühlings-Farben sind richtige Hingucker. In dieser Saison setzt Avena auf 

besonders knallige Töne, die jedes Outfit aufwerten. Die Sneaker in satten Farben 

lassen sich mit verschiedenen Kleidungsstücken kombinieren und verleihen einen 

sportlich-frischen Look. Damit auch bei ausgiebigen Spaziergängen und 

Freizeitaktivitäten nichts im Schuh drückt, sind die Trend-Schuhe mit abfedernden 

Sohlen, aus weichem Leder und in Wohlfühl-Weiten gefertigt. Auch wer 

empfindliche Füße hat oder unter einem Hallux valgus leidet, muss nicht auf bunte 

Frühjahrs-Modelle verzichten: Avena bietet spezielle Hallux-Sneaker, die im 

Vorderfußbereich besonders elastisch sind und ohne störende Nähte auskommen. 

 

 

Reißverschluss-Sneaker Trittsicher  

Einer ausgedehnten Frühjahrstour steht mit dem 

Reißverschluss-Sneaker Trittsicher nichts mehr im 

Wege. Die keilförmige Sohle dämpft jeden Schritt ab 

und schont so die Gelenke. Die strapazierfähige und 

rutschfeste Laufsohle gibt sicheren Halt auch auf 

rutschigem Untergrund. Mithilfe des seitlichen 

Reißverschlusses kann der Sneaker komfortabel an- 

und ausgezogen werden.  

Der Reißverschluss-Sneaker Trittsicher ist in den 

Frühjahrsfarben Mint, Grau/Grün und Sand erhältlich. 
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Bequem-Sneaker Wohlfühlweite 

Die Besonderheit dieser cyclamfarbenen Bequem-Sneaker versteckt sich im 

Inneren des Schuhs: Zwei herausnehmbare Fußbetten sorgen für optimalen 

Tragekomfort. Benötigen die Füße nach einem 

langen Tag mehr Platz, kann einfach eines oder zwei 

der Fußbetten herausgenommen werden. Wer 

orthopädische Einlagen benötigt, kann diese 

ebenfalls problemlos verwenden. Der Bequem-

Sneaker unterstützt zudem die natürliche 

Abrollbewegung.  

Der Bequem-Sneaker Wohlfühlweite ist in kräftigem 

Cyclam und in Weiß erhältlich.  

 

 

Hallux-Sneaker Hüftschwung 

Hier ist der Name Programm: Der leichte Hallux-

Sneaker Hüftschwung verbessert mit einem 

Keilabsatz die Körperhaltung und unterstützt einen 

femininen Gang. Dank Stretch-Zonen im 

Ballenbereich ist dieser Trend-Sneaker auch für 

empfindliche Füße oder einen Hallux valgus 

geeignet. Der seitliche Reißverschluss ermöglicht 

das einfache An- und Ausziehen. Schaftrand, Lasche 

und Ferse sind weich gepolstert – so drückt nichts 

am Fuß. 

Der Hallux-Sneaker Hüftschwung ist in den Farben Jeans geblümt und Beige 

geblümt erhältlich. 
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Ultrasoft-Slipper Bottalato 

Sommerlich leicht und bequem trägt sich der 

Ultrasoft-Slipper Bottalato. Das Obermaterial aus 

weichem italienischen Leder schmiegt sich 

nachgiebig an den Fuß. Leder schmiegt sich sanft 

an den Fuß. Die schrittdämpfende Sohle und das 

federnde Wechselfußbett sorgen für ein bequemes 

Tragegefühl und schützen Rücken und Gelenke. 

Dank der seitlichen Dehnzonen lässt sich der 

Slipper besonders komfortabel an- und ausziehen – 

auch, wenn es mal schnell gehen muss. 

Der Ultrasoft-Slipper Bottalato ist in den   sommerlichen Farben Melone und Sand 

erhältlich. 

 

 

Hirschleder-Klettschuh 

Ob im Büro oder im Park – der Hirschleder-

Klettschuh in saftigem Maisgelb ist bei jeder 

Gelegenheit ein echter Blickfang. Das feine 

Hirschleder ist widerstandsfähig und anschmiegsam 

zugleich. Auch wenn die Füße nach langem Tragen 

oder bei warmen Temperaturen anschwellen, gibt 

das Material elastisch nach und beugt so 

Druckstellen vor. Mithilfe der zwei Klettverschlüsse 

lässt sich der Schuh komfortabel an- und ausziehen und die Weite jederzeit 

individuell anpassen. 

Der Hirschleder-Klettschuh ist in den Trendfarben Maisgelb und Weiß erhältlich. 
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Wohlfühl-Klima-Sneaker 

Luftig-leicht dem Sommer entgegen – mit dem 

Wohlfühl-Klima-Sneaker in kräftigem Rot bleiben die 

Füße jederzeit angenehm frisch. Die kleinen 

Ausstanzungen im Leder sorgen für eine optimale 

Luftzirkulation und dadurch für ein angenehmes Klima 

im Schuh. Der Shock-Absorber im Fersenbereich 

federt zusätzlich jeden Schritt ab und beugt so 

Rücken- und Gelenkbeschwerden vor. Dank 

gepolstertem Schaftrand und Lasche drückt an den 

Füßen nichts. 

Der Wohlfühl-Klima-Sneaker ist in den kombinationsstarken Farben Rot, Jeansblau 

und Beige erhältlich. 

 

 

 

Die Avena-Produkte können bequem per Katalog oder online über www.avena.de 

bestellt werden. 

 

Über Avena  

Die Avena GmbH & Co. KG gehört zur Walbusch-Gruppe und ist als führender 

Spezialversandhändler der Gesundheitsexperte für das Wohlbefinden und die 

Lebensqualität seiner Kunden. Das Unternehmen wurde 1999 in Bad Kreuznach 

gegründet und bietet ausgewählte Schuhe, Bekleidung sowie nützliche Helfer für 

das tägliche Leben an. Alle Produkte zeichnen sich durch ihren besonderen Nutzen 

aus. Avena setzt sowohl bei Verarbeitung als auch Material auf hohe 

Qualitätsstandards. Bei der Auswahl der Produkte wird Avena von Ärzten, 

Apothekern und Therapeuten beraten. Somit decken die Produkte den 

Unterstützungsbedarf älterer Menschen besonders gut. 
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