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Der F65.0 SAIL Runner orientiert sich im grundlegenden Schnittdesign
an seinen großen Brüdern DUFOUR und JAHN Runner, ist aber dennoch
als jüngstes Mitglied der F65.0 Familie etwas ganz Besonderes und
besticht mit einzigartigen Details.
Hergestellt

aus

weißem,

vegetabil

gegerbtem

Leder

sind

seine

schattierenden Materialkomponenten in einem aufwendigen UpcyclingProzess und per Hand aus recyceltem Segeltuch gewonnen und
verarb eitet. Dieses

spezielle

Material

kommt

hauptsächlich

beim

Spinnaker auf dem Segelboot zum Einsatz, ist extrem leicht und besticht
durch eine besondere Reißfestigkeit. In Kombination verleihen die
Komponenten dem Sneaker eine sportive sowie leichte Optik und sind
somit der perfekte Begleiter im Sommer.
Weitere Details sind die kleinen, aber feinen Akzente, die sich in
Kontrastfarben darstellen, wie bspw. die teils parallel teils abgerundet
verlaufenden Ziernähte. Aber auch die geschwungenen Verläufe der
Nähte

sowie

der

bewährte

Materialeinsatz

des

orangenen

Trampolinmaterials verleihen diesem Runner seine modische Note und
lassen unschwer die Handschrift von F65.0 erkennen.
Im Vergleich zu seinen Geschwistern besticht der SAIL Runner mit einer
neuartigen Sohle. Neben der Farbgebung, die sich erstmals in einem
kräftigen Eierschalenweiß darstellt, ist die Sohle darüber hinaus zu 40%
aus

recycelten

Komponenten

produziert

und

unterstreicht

die

nachhaltige Strategie des Unternehmens.
In Verbindung mit dem aus Veloursleder gepolsterten, ebenfalls in Weiß
gehaltenen Innenleben des Schuhes, den einzigartigen Nahtverläufen

und dem dezenten Branding auf der Zunge sowie Außenseite des
Sneakers, gehören diese Schuhe unweigerlich zu jedem Mann, der
größten Wert auf modische Sportlichkeit, hochwertige Verarbeitung und
einzigartige Optik legt.
Das Model SAIL Runner ist in aufwändiger Handarbeit unter fairen
Bedingungen

nachhaltig

in Portugal produziert. Mit Deinem Kauf

unterstützt Du ein junges, deutsches Startup, welches das Ziel verfolgt,
hochwertige und langlebige Sneaker aus einzigartigen Materialien so
umweltfreundlich wie möglich zu kreieren.
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