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Berufs- und Sicherheitsschuhe

www.abeba.com

Sehr geehrte Geschäftspartner,  
sehr geehrte Interessenten,

in diesem Prospekt stellen wir Ihnen eine Auswahl an Be-

rufs- und Sicherheitsschuhen aus der ABEBA Gesamtkollek-

tion vor, die speziell für den Einsatz in Gastronomie, Küche, 

Lebensmittelproduktion und -verarbeitung entwickelt wurde.

Gerade in diesen sensiblen Bereichen stehen Hygiene, Si-

cherheit und auch ein hohes Maß an Laufkomfort an erster 

Stelle. Dank unserer langjährigen Erfahrung finden Sie bei 

ABEBA den richtigen Schuh für Ihre Ansprüche. Sie werden 

sehen, dass auch ein sicherer Schuh Tragekomfort bieten 

kann und zugleich optisch ansprechend ist.

Nutzen Sie unsere Erfahrung - Tag für Tag

   - Freude am Tragen
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waScHbaR beI 30° c

HaccP GeRecHT

KeNNZeIcHNUNG

SeNSoSTaT (eINLeGeSoHLe)

oRTHoSTaT (eINLeGeSoHLe)

STaHL ScHUTZKaPPe

aLU ScHUTZKaPPe

KÜcHeNGeeIGNeT

meTaLLFReI

aUSwecHSeLbaRe
eINLeGeSoHLe

comPoSITe
ScHUTZKaPPe
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bGR 191 oRTHoPäDIScHe 
eINLaGeNVeRSoRGUNG

Die Berufsgenossenschaftliche regel BGr 191 fordert, dass bei 

jeder orthopädischen anpassung von Berufs- und sicherheits-

schuhen gewährleistet sein muss, dass der schuh weiterhin den 

anforderungen der norm en IsO 20347:2012 bzw. 20345:2011 

entspricht.

OrthOstat und sensOstat sind die individuellen orthopädi-

schen einlagen von aBeBa nach en IsO 20347:2012 und en IsO 

20345:2011.

Diese einlagen wurden in enger zusammenarbeit mit dem ortho-

pädischen Fachbetrieb Doppler (www.doppler-online.com) ent-

wickelt.

aBeBa Berufs- und sicherheitsschuhe behalten bei verwendung 

der orthopädischen einlage OrthOstat und auch der sensomo-

torischen Einlage SENSOstat weiterhin ihre Zertifizierung nach der 

en IsO norm 20347:2012 oder 20345:2011.

Die verwendung nicht zugelassener einlagen stellt eine verletzung 

der BGr 191 dar und gefährdet Ihren versicherungsschutz.

Die Berufsgenossenschaft für nahrungsmittel und Gaststätten 

schreibt in ihrer regel BGr 111 für sicherheit und Gesundheit bei 

der arbeit in Küchenbetrieben folgendes vor:

„Die versicherten haben für die jeweilige tätigkeit geeignetes 

schuhwerk zu tragen. als geeignet wird schuhwerk angesehen, 

wenn es insbesondere

 einen ausreichend festen sitz am Fuß gewährleistet

 im vorderen Bereich vollkommen geschlossen ist

 einen Fersenhalt aufweist

  absätze mit ausreichend großer Auftrittfläche und mäßiger 
höhe besitzt

  rutschhemmend ausgebildete sohlen und absätze  
aufweist und

  ein ausgeformtes Fußbett hat, das auch bei hoher Laufleistung 
die Beanspruchung in erträglichen Grenzen zu halten vermag.“

HaccP

haccP - hazard analysis critical control Points - ist ein Prüf-

system mittels risikoanalyse. es dient dazu, bedeutende  

gesundheitliche Gefahren durch Lebensmittel zu identifizieren, zu 

bewerten und zu beherrschen. Gerade bei der herstellung, Be-

handlung und verarbeitung von Lebensmitteln sind im vorfeld 

Einflüsse auszuschalten, die Erkrankungen des Menschen nach 

verzehr des Lebensmittels erwarten lassen könnten.

Mehr Infos unter:  www.HACCP.de

Bei aBeBa–schuhen, die mit dem Icon haccP gekennzeichnet 

sind, kommen ausschließlich zugelassene Materialien zum Einsatz 

die sich besonders zum einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen 

anbieten.

bGR 111

gemäß BGr 111

küchengeeignete schuhe

SENSOsta
t®
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7021 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, FO, src
Glattleder weiß // rutschhemmende Laufsohle // Decksohle 
Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

7031 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, FO, src
Glattleder schwarz // rutschhemmende Laufsohle // Deck-
sohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

7030 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, FO, src
Glattleder schwarz, perforiert // rutschhemmende Laufsohle // 
Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

7020 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, FO, src
Glattleder weiß, perforiert // rutschhemmende Laufsohle // 
Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

7205 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, FO, src
Glattleder weiß mit Motiv // rutschhemmende Laufsohle //  
Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar // 
Fersenbereich gepolstert
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7203 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, FO, src
Glattleder weiß/ blau mit Motiv // rutschhemmende Lauf-
sohle // Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstell-
bar // Fersenbereich gepolstert

Größe 35-47 7201
ce, en IsO 20347:2012 OB, FO, src
Glattleder weiß/ schwarz mit Motiv // rutschhemmende 
Laufsohle // Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, ver-
stellbar // Fersenbereich gepolstert

7209 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, FO, src
Glattleder schwarz // rutschhemmende Laufsohle // Deck-
sohle Leder // Fersenriemen feststehend, abnehmbar // rist-
bereich verstellbar // besonders weiches Mikrofaser Innenfut-
ter mit silver Point // Fersenbereich gepolstert

7212 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, FO, src
Glattleder schwarz/ weiß mit Motiv // rutschhemmende 
Laufsohle // Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, ver-
stellbar // Fersenbereich gepolstert

7208 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, FO, src
Glattleder weiß // rutschhemmende Laufsohle // Decksohle 
Leder // Fersenriemen feststehend, abnehmbar // ristbereich 
verstellbar // besonders weiches Mikrofaser Innenfutter mit 
silver Point // Fersenbereich gepolstert 

Detailansicht 

Besonderer Komfort durch 
Polsterung im Fersenbereich
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7521 Größe 36-42 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser weiß // rutschhemmende tPu-Laufsohle // Deck-
fleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar, verstellbar 

7530 Größe 36-42 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser schwarz, perforiert // rutschhemmende tPu-
Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar, 
verstellbar 

7531 Größe 36-42 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende tPu-Laufsohle // 
Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar, verstellbar 

7520 Größe 36-42 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser weiß, perforiert // rutschhemmende tPu-
Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar, 
verstellbar 

 ist ein neues High-Tech-Material, das besonders 

wasserabweisend und zugleich atmungsaktiv ist und damit  

sogar die eigenschaften von hydrophobiertem Leder übertrifft. 

es ist bis 30°c waschbar ohne zu schrumpfen und antibakteri-

ell. Dadurch eignet sich  besonders für den einsatz in  

hygienisch sensiblen Bereichen. zusätzlich kann es mit ver-

schiedenen treatments wie z.B. silberionen ausgestattet 

werden. aufgrund seiner speziellen struktur ist es beson-

ders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest 

und widerstandsfähig. Optisch bildet  Leder nach,  

jedoch ohne bei sonneneinstrahlung zu vergilben.
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7313 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Glattleder weiß/ rot mit aufdruck // rutschhemmende tPu-
Laufsohle // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 
3574) // Fersenriemen klappbar, verstellbar

7315 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Glattleder schwarz/ braun mit aufdruck // rutschhemmende 
tPu-Laufsohle // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 
3574) // Fersenriemen klappbar, verstellbar

7310 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Glattleder weiß mit aufdruck // rutschhemmende tPu-
Laufsohle // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 
3574) // Fersenriemen klappbar, verstellbar

7312 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Glattleder weiß/ blau mit aufdruck // rutschhemmende 
tPu-Laufsohle // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 
3574) // Fersenriemen klappbar, verstellbar

7360 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser weiß // rutschhemmende tPu-Laufsohle // aus-
wechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3574) // Fersenrie-
men feststehend, verstellbar

7361 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende tPu-Laufsohle // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3574) // Fersen-
riemen feststehend, verstellbar
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7335 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser weiß/ schwarz // Schaft aus einem Stück // rutsch-
hemmende tPu-Laufsohle // auswechselbare acc Wave einle-
gesohle (art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar

7331 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser schwarz/ blau // Schaft aus einem Stück // rutsch-
hemmende tPu-Laufsohle // auswechselbare acc Wave einle-
gesohle (art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar

7363 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser grau/ rot // rutschhemmende tPu-Laufsohle // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3574) // Fersen-
riemen feststehend, verstellbar

7362 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser grau/ blau // rutschhemmende tPu-Laufsohle // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3574) // Fersen-
riemen feststehend, verstellbar

7365 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser grau/ schwarz // rutschhemmende tPu-Laufsohle // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3574) // Fersen-
riemen feststehend, verstellbar

7332 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser schwarz/ rot // Schaft aus einem Stück // rutsch-
hemmende tPu-Laufsohle // auswechselbare acc Wave einle-
gesohle (art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar
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7621 Größe 35-43

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser Lack schwarz // rutschhemmende TPU-Laufsohle 
// auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3573) // 
Fersenriemen feststehend, verstellbar

7620 Größe 35-43 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Mikrofaser Lack weiß // rutschhemmende TPU-Laufsohle // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3573) // Fersen-
riemen feststehend, verstellbar

7622 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Glattleder weiß/ blau // rutschhemmende tPu-Laufsohle // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3573) // Fersen-
riemen feststehend, verstellbar

7623 Größe 35-43 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, src
Glattleder weiß/ rot // rutschhemmende tPu-Laufsohle // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3573) // Fersen-
riemen feststehend, verstellbar
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9200 Größe 36-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, Wru, src
Glattleder weiß // rutschhemmende Gummi-Laufsohle // 
Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

9252 Größe  36-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, Wru, src
Glattleder schwarz // rutschhemmende Gummi-Laufsohle // 
Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

9100 Größe 36-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, Wru, src
Glattleder weiß // rutschhemmende Gummi-Laufsohle // 
Decksohle Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar // 
ristbereich verstellbar 

9110 Größe 36-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, Wru, src
Glattleder schwarz // rutschhemmende Gummi-Laufsohle // 
Decksohle Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar // 
ristbereich verstellbar 

9225 Größe 36-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, Wru, src
Glattleder schwarz // rutschhemmende Gummi-Laufsohle // 
Deckfleck Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar

9230 Größe  36-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, Wru, src
Glattleder weiß mit Motiv // rutschhemmende Gummi-
Laufsohle // Deckfleck Leder // Fersenriemen feststehend, 
verstellbar
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8400 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, sra
Glattleder weiß // dämpfungsaktive Pu-zwischensohle // 
abriebfeste, rutschhemmende PU-Laufsohle // Deckfleck 
Mikrofaser // Innenfutter Leder // Fersenriemen feststehend, 
verstellbar // ristbereich verstellbar

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, sra
Mikrofaser weiß // extrem leichte, rutschhemmende Mono-
PU-Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen 
klappbar, verstellbar

8300 Größe 35-47 

8302 Größe 48-51 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, sra
Mikrofaser schwarz // extrem leichte, rutschhemmende 
Mono-PU-Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen 
klappbar, verstellbar

8310 Größe 35-47 

8312 Größe 48-51 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, sra
Mikrofaser weiß, perforiert // extrem leichte, rutschhemmen-
de Mono-PU-Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenrie-
men klappbar, verstellbar

8320 Größe 35-47 

8322 Größe 48-51 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, sra
Mikrofaser schwarz, perforiert // extrem leichte, rutsch-
hemmende Mono-PU-Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // 
Fersenriemen klappbar, verstellbar

8330 Größe 35-47 

8332 Größe 48-51 
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8045 Größe 34-48

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, src
Glattleder schwarz // rutschhemmende spezialgummi-Lauf- 
sohle // lederbezogenes Korkfußbett // Fersenriemen fest-
stehend, verstellbar // ristbereich verstellbar // schnallenver-
schluß 

8040 Größe 34-48

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, src
Glattleder weiß // rutschhemmende spezialgummi-Laufsohle // 
lederbezogenes Korkfußbett // Fersenriemen feststehend, ver-
stellbar // ristbereich verstellbar // schnallenverschluß 
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8022 Größe 34-43 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, src
Glattleder Pull-up aubergine // rutschhemmende spezialgummi-
Laufsohle // lederbezogenes Korkfußbett // 2 verstellbare 
ristriemen // schnallenverschluß

8020 Größe 34-43 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, src
Glattleder Pull-up schwarz // rutschhemmende spezialgummi-
Laufsohle // lederbezogenes Korkfußbett // 2 verstellbare 
ristriemen // schnallenverschluß 

4090 Größe 34-48

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, src
Glattleder weiß // rutschhemmende spezialgummi-Laufsohle // 
lederbezogenes Korkfußbett // Fersenriemen feststehend,  
verstellbar // 2 verstellbare ristriemen // Klettverschluß

8096 Größe 34-48

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, FO, src
velours blau // rutschhemmende spezialgummi-Laufsohle // 
lederbezogenes Korkfußbett // Fersenriemen feststehend, ver-
stellbar // 2 verstellbare ristriemen // schnallenverschluß
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2600 Größe 35-47 2610 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 O1, sra
Genarbtes Leder schwarz // rutschhemmende Pu-Luftpolster-
sohle // auswechselbare einlegesohle (art. 3551)

2710 Größe 39-47 

ce, en IsO 20347:2012 O1, sra
Genarbtes Leder schwarz // rutschhemmende Pu-Luftpolster-
sohle // auswechselbare einlegesohle (art. 3551)

2700 Größe 39-47 

ce, en IsO 20347:2012 O1, sra
Genarbtes Leder weiß // rutschhemmende Pu-Luftpolster-
sohle // auswechselbare einlegesohle (art. 3551)

ce, en IsO 20347:2012 O1, sra
Genarbtes Leder schwarz // rutschhemmende Pu-Luftpolster-
sohle // Innenfutter mit silver Point // auswechselbare einlege-
sohle (art. 3551)

2650 Größe 35-47 2620 Größe 35-47 

ce, en IsO 20347:2012 O1, sra
Genarbtes Leder weiß // rutschhemmende Pu-Luftpolster- 
sohle // Innenfutter mit silver Point // auswechselbare einlege-
sohle (art. 3551)

ce, en IsO 20347:2012 O1, sra
Genarbtes Leder weiß // rutschhemmende Pu-Luftpolster-
sohle // auswechselbare einlegesohle (art. 3551)
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2430 Größe 40-47 

ce, en IsO 20347:2012 O1, sra
Glattleder schwarz // Decksohle und Innenfutter  
on steam® // tPu Laufsohle 

3920 Größe 36-42 

Glattleder schwarz // Innenfutter Kalbleder // ristbereich mit 
Gummizug // fest eingearbeitetes acc Fußbett // absatz  
40 mm

3990 Größe 36-42

Glattleder schwarz // Innenfutter Kalbleder // absatz 60 mm

3980 Größe 36-42

Glattleder schwarz // Innenfutter Kalbleder // ristbereich mit 
schnürung // absatz 60 mm

2450 Größe 40-47 

ce, en IsO 20347:2012 O1, sra
Glattleder schwarz // Decksohle und Innenfutter  
on steam® // tPu Laufsohle 
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ce, OrO*
Glattleder schwarz // Gelenkstütze gepolstert // ristbereich 
mit schnürung // comfort Fußbett // absatz 45 mm 

3000 Größe 34-42 

Kalbleder schwarz // fest eingearbeitetes acc Fußbett

7401 Größe 36-42 

3030 Größe 36-42 

ce, en IsO 20347:2012 O1, FO, src
Glattleder schwarz // ristbereich mit Klettverschluss // fest 
eingearbeitetes acc Fußbett

* Zertifizierung beantragt
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1130 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, sra
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle //
Innenfutter mit silver Point // Fersenriemen feststehend, 
verstellbar // ristbereich mit Gummizug // auswechselbare 
acc Wave einlegesohle (art. 3558)

1135 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 OB, a, e, FO, sra
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle 
// Innenfutter mit silver Point // Fersenriemen feststehend, 
verstellbar // ristbereich mit Gummizug // auswechselbare 
acc Wave einlegesohle (art. 3558)

1132 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, sra
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle // 
Innenfutter mit silver Point // ristbereich mit Gummizug // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3559)

1137 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, sra
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle 
// Innenfutter mit silver Point // ristbereich mit Gummizug // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3559)

1138 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, sra
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle 
// Innenfutter mit silver Point // auswechselbare acc Wave 
Einlegesohle (Art. 3559) // Reflektorstreifen

1133 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, sra
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle 
// Innenfutter mit silver Point // auswechselbare acc Wave 
Einlegesohle (Art. 3559) // Reflektorstreifen
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1126 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, sra
Mikrofaser weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle //
Innenfutter mit silberfäden // auswechselbare acc Wave 
einlegesohle (art. 3559)

1127 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, sra
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle 
// Innenfutter mit silberfäden // auswechselbare acc Wave 
einlegesohle (art. 3559)

1129 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, sra
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // 
ristbereich mit Gummizug // Innenfutter mit silberfäden //
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3559)

1128 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, sra
Mikrofaser weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle //
ristbereich mit Gummizug // Innenfutter mit silberfäden //
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3559) 

 ist ein neues High-Tech-Material, das besonders 

wasserabweisend und zugleich atmungsaktiv ist und damit  

sogar die eigenschaften von hydrophobiertem Leder übertrifft. 

es ist bis 30°c waschbar ohne zu schrumpfen und antibakteri-

ell. Dadurch eignet sich  besonders für den einsatz in  

hygienisch sensiblen Bereichen. zusätzlich kann es mit ver-

schiedenen treatments wie z.B. silberionen ausgestattet 

werden. aufgrund seiner speziellen struktur ist es beson-

ders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest 

und widerstandsfähig. Optisch bildet  Leder nach,  

jedoch ohne bei sonneneinstrahlung zu vergilben.

-
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6761 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O1, FO, src
Funktionsleder in Wabendesign schwarz // wasserabweisend // 
kratzfest // zwischensohle soft-Pu // rutschhemmende tPu-
Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechselbare acc Wave 
einlegesohle (art. 3575)

6763 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O1, FO, src
Funktionsleder marine // wasserabweisend // kratzfest // 
zwischensohle soft-Pu // rutschhemmende tPu-Laufsohle // 
Innenfutter silver Point // auswechselbare acc Wave einlege-
sohle (art. 3575)
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6780 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, src
Mikrofaser weiß // zwischensohle soft-Pu // rutschhemmen-
de tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechsel-
bare acc Wave einlegesohle (art. 3575) 

6785 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, src
Mikrofaser grau // zwischensohle soft-Pu // rutschhemmen-
de tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechsel-
bare acc Wave einlegesohle (art. 3575) 

6781 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, src
Mikrofaser schwarz // zwischensohle soft-Pu // rutschhem-
mende tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswech-
selbare acc Wave einlegesohle (art. 3575) 

 ist ein neues High-Tech-Material, das besonders 

wasserabweisend und zugleich atmungsaktiv ist und damit  

sogar die eigenschaften von hydrophobiertem Leder übertrifft. 

es ist bis 30°c waschbar ohne zu schrumpfen und antibakteri-

ell. Dadurch eignet sich  besonders für den einsatz in  

hygienisch sensiblen Bereichen. zusätzlich kann es mit ver-

schiedenen treatments wie z.B. silberionen ausgestattet 

werden. aufgrund seiner speziellen struktur ist es beson-

ders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest 

und widerstandsfähig. Optisch bildet  Leder nach,  

jedoch ohne bei sonneneinstrahlung zu vergilben.
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6770 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, src
Glattleder weiß // zwischensohle soft-Pu // rutschhemmen-
de tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechsel-
bare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575) // Reflektorstreifen

6771 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, src
Glattleder schwarz // zwischensohle soft-Pu // rutschhem-
mende tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswech-
selbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575) // Reflektorstreifen

Be
r

u
Fs

sc
h

u
h

e 
- 
U

N
I6

6750 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, src
Glattleder weiß // zwischensohle soft-Pu // rutschhemmende 
tPu-Laufsohle // Innenfutter on steam® // auswechselbare 
acc Wave einlegesohle (art. 3575) 

6751 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, src
Glattleder schwarz // zwischensohle soft-Pu // rutschhem-
mende tPu-Laufsohle // Innenfutter on steam® // auswech-
selbare acc Wave einlegesohle (art. 3575) 

6752 Größe 35-48 

ce, en IsO 20347:2012 O2, FO, src
Glattleder schwarz/ braun // zwischensohle soft-Pu // 
rutschhemmende tPu-Laufsohle // Innenfutter on steam® // 
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575) // Reflek-
torsteifen

ON STEAM®

On steam® ist eine neue atmungsaktive High-Tech Mik-

rofaser. als Innenfutter kann sie das 8-fache ihres eigenen 

Gewichtes an Feuchtigkeit absorbieren und sorgt so für ein 

optimales Klima und trockenheit im schuh. 

Technische Eigenschaften:

 absorbiert Feuchtigkeit und gibt diese nach außen ab

 atmungsaktiv - antimikrobiell - geruchshemmend

 temperaturregulierend

 antiallergen

 cO2 neutrale herstellung

 Schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100
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1000 Größe 36-46 

ce, en IsO 20345:2011 sB, a, e, FO, Wru, sra
Genarbtes Leder weiß // rutschhemmende Laufsohle // 
Innenfutter Leder // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen 
feststehend, verstellbar // ristbereich verstellbar // schnallen-
verschluß

1010 Größe 36-46 

ce, en IsO 20345:2011 sB, a, e, FO, Wru, sra
Genarbtes Leder schwarz // rutschhemmende Laufsohle // 
Innenfutter Leder // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen 
feststehend, verstellbar // ristbereich verstellbar // schnallen-
verschluß

ce, en IsO 20345:2011 sB, a, e, FO, Wru, sra
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende Laufsohle // Innen-
futter und Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen feststehend, 
verstellbar // ristbereich verstellbar // schnallenverschluß 

1011 Größe 36-46 1001 Größe 36-46 

ce, en IsO 20345:2011 sB, a, e, FO, Wru, sra
Mikrofaser weiß // rutschhemmende Laufsohle // Innenfutter 
und Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen feststehend, ver-
stellbar // ristbereich verstellbar // schnallenverschluß
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1030 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 sB, a, e, FO, sra
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle // 
Innenfutter mit silver Point // ristbereich mit Gummizug // 
Fersenriemen feststehend, verstellbar // auswechselbare acc 
Wave einlegesohle (art. 3556) 

1035 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 sB, a, e, FO, sra
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle // 
Innenfutter mit silver Point // ristbereich mit Gummizug // 
Fersenriemen feststehend, verstellbar // auswechselbare acc 
Wave einlegesohle (art. 3556) 

Größe 35-48 1032
ce, en IsO 20345:2011 s2, sra
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle // 
Innenfutter mit silver Point // ristbereich mit Gummizug // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3557)

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle // 
Innenfutter mit silver Point // ristbereich mit Gummizug //  
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3557) 

1037 Größe 35-48

1033 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle // 
Innenfutter mit silver Point // auswechselbare acc Wave  
Einlegesohle (Art. 3557) // Reflektorstreifen 

1038 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle // 
Innenfutter mit silver Point // auswechselbare acc Wave  
Einlegesohle (Art. 3557) // Reflektorstreifen
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1028 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra
Mikrofaser weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // 
Innenfutter mit silberfäden // ristbereich mit Gummizug // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3557) 

1026 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra
Mikrofaser weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // 
Innenfutter mit silberfäden // auswechselbare acc Wave 
einlegesohle (art. 3557) 

1027 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // 
Innenfutter mit silberfäden // auswechselbare acc Wave 
einlegesohle (art. 3557) 

1051 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte Pu-Laufsohle // 
wärmeregulierendes Innenfutter comfortemp® mit mPCM-
technologie // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 
3557)

1029 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // 
Innenfutter mit silberfäden // ristbereich mit Gummizug // aus-
wechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3557) 

 ist ein neues High-Tech-Material, das besonders 

wasserabweisend und zugleich atmungsaktiv ist und damit  

sogar die eigenschaften von hydrophobiertem Leder übertrifft. 

es ist bis 30°c waschbar ohne zu schrumpfen und antibakteri-

ell. Dadurch eignet sich  besonders für den einsatz in  

hygienisch sensiblen Bereichen. zusätzlich kann es mit ver-

schiedenen treatments wie z.B. silberionen ausgestattet 

werden. aufgrund seiner speziellen struktur ist es beson-

ders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest 

und widerstandsfähig. Optisch bildet  Leder nach,  

jedoch ohne bei sonneneinstrahlung zu vergilben.

-
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1761 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s1, src
Funktionsleder in Wabendesign schwarz // wasserabweisend 
// kratzfest // zwischensohle soft-Pu // rutschhemmende 
tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechselbare 
acc Wave einlegesohle (art. 3576)

1780 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Mikrofaser weiß // zwischensohle soft-Pu // rutschhemmen-
de tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechsel-
bare acc Wave einlegesohle (art. 3576) 

1770 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Glattleder weiß // zwischensohle soft-Pu // rutschhemmen-
de tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechsel-
bare acc Wave Einlegesohle (Art. 3576) // Reflektorstreifen

1771 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Glattleder schwarz // zwischensohle soft-Pu // rutschhem-
mende tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswech-
selbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3576) // Reflektorstreifen

1781 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Mikrofaser schwarz // zwischensohle soft-Pu // rutschhem-
mende tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswech-
selbare acc Wave einlegesohle (art. 3576)

1785 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Mikrofaser grau // zwischensohle soft-Pu // rutschhemmen-
de tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechsel-
bare acc Wave einlegesohle (art. 3576) 
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1751 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Glattleder schwarz // zwischensohle soft-Pu // rutschhem-
mende tPu-Laufsohle // Innenfutter on steam® // auswech-
selbare acc Wave einlegesohle (art. 3576) 

1752 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Glattleder schwarz/ braun // zwischensohle soft-Pu // 
rutschhemmende tPu-Laufsohle // Innenfutter on steam® 
// auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3576) // 
Reflektorsteifen
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1750 Größe 35-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Glattleder weiß // zwischensohle soft-Pu // rutschhemmen-
de tPu-Laufsohle // Innenfutter on steam® // auswechselba-
re acc Wave einlegesohle (art. 3576) 

ON STEAM®

On steam® ist eine neue atmungsaktive High-Tech Mik-

rofaser. als Innenfutter kann sie das 8-fache ihres eigenen 

Gewichtes an Feuchtigkeit absorbieren und sorgt so für ein 

optimales Klima und trockenheit im schuh. 

Technische Eigenschaften:

 absorbiert Feuchtigkeit und gibt diese nach außen ab

 atmungsaktiv - antimikrobiell - geruchshemmend

 temperaturregulierend

 antiallergen

 cO2 neutrale herstellung

 Schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100
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ce, en IsO 20345:2011 sB, a, e, Wru, src 
Mikrofaser weiß // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // 
rutschhemmende Pu-Laufsohle // Innenfutter mit silberfäden // 
Fersenriemen feststehend, verstellbar // ristbereich verstellbar, 
mit Gummizug // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 
3582) 

2120 Größe 36-48 

Größe 49-52 

ce, en IsO 20345:2011 sB, a, e, Wru, src 
Mikrofaser schwarz // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // 
rutschhemmende Pu-Laufsohle // Innenfutter mit silberfäden // 
Fersenriemen feststehend, verstellbar // ristbereich verstellbar, 
mit Gummizug // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 
3582) 

2125 Größe 36-48 

Größe 49-52 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src 
Mikrofaser weiß // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // 
rutschhemmende Pu-Laufsohle // Innenfutter mit silberfäden 
// ristbereich verstellbar, mit Gummizug // auswechselbare 
acc Wave einlegesohle (art. 3580) 

2130 Größe 36-48 

Größe 49-52  

2135 Größe 36-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src 
Mikrofaser schwarz // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // 
rutschhemmende Pu-Laufsohle // Innenfutter mit silberfäden 
// ristbereich verstellbar, mit Gummizug // auswechselbare 
acc Wave einlegesohle (art. 3580) 

Größe 49-52  

ce, en IsO 20345:2011 s2, src 
Mikrofaser weiß // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // 
rutschhemmende Pu-Laufsohle // Innenfutter mit silberfäden // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3580) 

2131 Größe 36-48 

Größe 49-50 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src 
Mikrofaser schwarz // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // 
rutschhemmende Pu-Laufsohle // Innenfutter mit silberfäden // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3580) 

2136 Größe 36-48 

Größe 49-50 
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ce, en IsO 20345:2011 s3, src* 
Mikrofaser schwarz // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // 
rutschhemmende Pu-Laufsohle // kälteisolierendes Innenfutter // 
3-fach Klettverschluss // gepolsterter Knöchelbereich // aus- 
wechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3580) // metallfreie 
durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen 

2281 Größe 36-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src 
Mikrofaser weiß // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // 
rutschhemmende Pu-Laufsohle // Innenfutter mit silberfäden // 
kratzfeste Beschichtung im zehen- und Fersenbereich //  
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektor-
streifen 

2172 Größe 36-48 

Größe 49-50  
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ce, en IsO 20345:2011 s2, src 
Mikrofaser schwarz // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // 
rutschhemmende Pu-Laufsohle // Innenfutter mit silberfäden // 
kratzfeste Beschichtung im zehen- und Fersenbereich //  
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektor-
streifen 

2171 Größe 36-48 

Größe 49-50 

* Zertifizierung beantragt

ce, en IsO 20345:2011 s3, src* 
Mikrofaser weiß // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle //  
rutschhemmende Pu-Laufsohle // kälteisolierendes Innenfutter // 
3-fach Klettverschluss // gepolsterter Knöchelbereich // aus- 
wechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3580) // metallfreie 
durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen 

2280 Größe 36-48 

Detailansicht

metallfreie Durchtrittsicherheit
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1362 Größe 36-47

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra 
Glattleder schwarz // Pu-zwischensohle // nitrilgummi-
Laufsohle // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 
3553) // Reflektorstreifen 

1361 Größe 36-47

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra 
Glattleder weiß // Pu-zwischensohle // nitrilgummi- 
Laufsohle // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 
3553) // Reflektorstreifen 
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1392 Größe 36-47

ce, en IsO 20345:2011 s2, sra 
Mikrofaser weiß // PU-Zwischensohle // Nitrilgummi-
Laufsohle // ristbereich mit Gummizug // auswechselbare 
acc Wave einlegesohle (art. 3553) 
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4573 Größe 36-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Glattleder weiß // geschäumte PU-Zwischensohle // extrem 
rutschhemmende tPu-Laufsohle // kratzfeste Beschichtung 
im zehen- und Fersenbereich // Innenfutter silver Point // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3577) // Alu-
Zehenkappe (200 Joule) // Reflektorstreifen

4574 Größe 36-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Glattleder schwarz // geschäumte PU-Zwischensohle // extrem 
rutschhemmende tPu-Laufsohle // kratzfeste Beschichtung 
im zehen- und Fersenbereich // Innenfutter silver Point // 
auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3577) // Alu-
Zehenkappe (200 Joule) // Reflektorstreifen

ce, en IsO 20345:2011 s1P, src*
 Glattleder schwarz/ weiß // geschäumte Pu-zwischensohle // 
extrem rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver 
Point // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3577) // 
metallfreie, durchtrittsichere zwischensohle // Alu-Zehen-
kappe (200 Joule)

4883 Größe 36-48 

4584 Größe 36-48 

ce, en IsO 20345:2011 s1, src
Glattleder weiß/ schwarz // geschäumte Pu-zwischensohle // 
extrem rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver 
Point // auswechselbare acc Wave einlegesohle (art. 3577) // 
Alu-Zehenkappe (200 Joule)

* Zertifizierung beantragt
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4501 Größe 36-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Mikrofaser schwarz/ blau // Schaft aus einem Stück // ge-
schäumte PU-Zwischensohle // extrem rutschhemmende 
tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechselbare acc 
Wave einlegesohle (art. 3577) // Alu-Zehenkappe (200 Joule) 
// Reflektorstreifen

4502 Größe 36-48 

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Mikrofaser schwarz/ rot // Schaft aus einem Stück // ge-
schäumte PU-Zwischensohle // extrem rutschhemmende 
tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechselbare 
acc Wave einlegesohle (art. 3577) // Alu-Zehenkappe 
(200 Joule) // Reflektorstreifen

34803 Größe 36-48 

ce, en IsO 20345:2011 s3, src*
Mikrofaser schwarz/ gelb // Schaft aus einem stück // 
geschäumte PU-Zwischensohle // extrem rutschhemmende 
tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechselbare 
acc Wave einlegesohle (art. 3577) // metallfreie, durchtritt-
sichere zwischensohle // Alu-Zehenkappe (200 Joule) // 
Reflektorstreifen

ce, en IsO 20345:2011 s2, src
Mikrofaser weiß/ schwarz // Schaft aus einem Stück // 
geschäumte PU-Zwischensohle // extrem rutschhemmende 
tPu-Laufsohle // Innenfutter silver Point // auswechselbare 
acc Wave einlegesohle (art. 3577) // Alu-Zehenkappe (200 
Joule) // Reflektorstreifen

4504 Größe 36-48 
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siehe seite 9, art. nr. 7310

Ihr aBeBa-Fachhändler: 
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