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Die

Marke F65.0 richtet sich mit ihren Modellen an alle Sneaker-

Fetischisten, die weitaus mehr suchen, als nur einen modischen und
gewöhnlichen Sneaker, sondern ihre Leidenschaft und Detailverliebtheit
gerne progressiv am Fuß leben.

Die Marke F65.0 entstand mit dem Ziel, hochwertige Produkte
mit

besonderen

Materialien

so

umweltfreundlich

wie

möglich

herzustellen. Oberste Priorität hat dabei die Qualität sowie
die

Langlebigkeit der einzelnen eingesetzten Komponenten.

Das erste Modell „JAHN“, das in einer Hightop- sowie Lowtop-Version
produziert ist, lässt Männerherzen förmlich turnen.

Highlight der handgefertigten Sneaker ist neben dem ausgefallenen
Design sowie der hochwertigen Verarbeitung vor allem der einzigartige
Materialmix

aus

feinstem

Leder,

kombiniert

mit

ausgewählten

Turnmöbel-Materialien.

Braun/ Beige: Das Leder der Sneaker wird ausschließlich mit pﬂanzlichen
Gerbstoﬀen umweltschonend und schadstoﬀ-frei gegerbt. Zeit, Licht und
Gebrauch lassen bei diesen Ledern die typische Patina erst entstehen,
die dem Aussehen der Sneaker langfristig das gewisse etwas verleiht.
Das Leder wurde ursprünglich für die Herstellung von Turngeräten
entwickelt, da es sehr strapazierfähig ist und unter hoher Belastung

seine Struktur beibehält.

Blau: Nicht nur als Designkomponente sondern auch funktional ist das
Turnmattenmaterial, das häuﬁg im Schulsport zum Einsatz kommt.
Hergestellt aus phthalatfreien Additiven ist es extrem ﬂexibel und
dennoch formtreu.

Orange: Hier stammt das Material aus dem Rahmen eines Trampolins.
Der

beschichtete

Planen-Stoﬀ

von Serge Ferrari ist reißfester und

widerstandsfähiger als vergleichbare Materialien. Précontraint bezeichnet
man das bewährte Herstellungsverfahren von Serge Ferrari , in welchem
während

des

Spannung

gesamten

gehalten

Herstellungsprozesses

wird.

Das

Gewebe

das

Material

überzeugt

unter

durch

eine

außerordentliche Flächenstabilität sowie sehr lange Lebensdauer.

Doch

nicht

nur die ausgewählten

Materialien,

sondern

auch

die

hochwertige, vielfach in Handarbeit entstandene Verarbeitung, spiegeln
die hohe Qualität des F65.0 Sneakers wider.

Seit Mai 2019 sind die beiden Modelle im eigenen Online-Shop in
limitierter Auﬂage erhältlich und werden aktuell ausschließlich über den
Direktvertrieb angeboten.
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