SUPERSICHER RUMSTIEFELN
Absoluter Funktionsallrounder: Der e.s. S5 -Sicherheitsstiefel Lenus von engelbert strauss - im
Winter warm, im Sommer kühl
Montag, 21. Oktober 2019

Linz. Egal, ob innen oder außen. Ein echtes Funktionswunder ist der neue Sicherheitsstiefel e.s. S5
Lenus von engelbert strauss: Geschmeidiges Material, Wärme-isolierend und beständig gegen fast
alles, das bei vollem Einsatz aufs Schuhwerk einwirkt.
Ob Reinigungsarbeiten auf landwirtschaftlichem Grund, wo Resistenz gegen Mikroorganismen ein großes
Thema ist, oder der Bestand gegen tierische Fette, pflanzliche Öle, Gülle, Dünger, Säuren, Kraftstoffe, Erdöl
und Kohlenwasserstoffe - der e.s. S5 Sicherheitsstiefel Lenus ist ein guter Partner. Ausgestattet ist der
komfortable und zugleich robuste e.s. S5 Lenus mit einer Stahlkappe und Stahlsohle sowie angenehmen
Textil-Innenfutter. Dank eigens entwickelter chemischer Struktur hat er auch bei extrem niedrigen
Temperaturen (bis minus 30 °C) ein sehr weiches und geschmeidiges PU.
Dank ausgezeichneter Wärmeisolierung ist dieser Sicherheitsstiefel im Winter warm und im Sommer kühl. Er
hat einen kälte- und hitzeisolierender Unterbau (CI + HI) sowie eine griffige und robuste Gummilaufsohle
nach SRC, ist antistatisch, Kraftstoff- und Hitze-beständig bis rund 200 °C.
Die hohe mechanische Festigkeit macht dieses Modell sicher, stoßdämpfend und langlebig. Auch an den
Komfort beim An- und vor allem auch Ausziehen wurde gedacht: Dieser Stiefel hat an der Ferse eine
praktische Ausstieghilfe.
Die ganzflächige Einlegesohle lässt sich herausnehmen. Der Stiefel ist auch ideal für Einlagenträger, er ist
nach BGR 191 / ÖNorm Z1259 zertifiziert.
Erhältlich ist der e.s. S5 Lenus in den Farben Schwarz, Gelb sowie Thymian in den Größen 38 bis 47.
engelbert strauss hat rund drei Dutzend Arbeitsstiefel im Programm.
Über engelbert strauss
engelbert strauss ist Europas führendes Versandhaus und trendführender Markenhersteller für Arbeitsschutz
und Berufsbekleidung. Ganz nach dem Motto „enjoy work, stretch your limits“. Das Familienunternehmen
entwickelt innovative Produkte und ist Schrittmacher. Die e.s. Produkte sind im Versand bei engelbert
strauss erhältlich. Der Österreich-Sitz des Unternehmens befindet sich in Linz.
www.engelbert-strauss.at
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