Børn skal have plads til at bevæge sig
og til at vokse, derfor skal man altid
købe børnesko ca. 1,5 cm. større end
barnets fod måler i længden.
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6 år und oft
schubweise, häufig bis zu 2 Größen
pro Jahr. Da können auch neue Schuhe
schnell wieder zu klein sein. Deshalb ist
es wichtig, regelmäßig die Füße Ihres
Kindes zu messen:
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Richten Sie sich beim Schuhkauf immer
nach dem größten Fuß.
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Bei all unseren Schuhen wird der
Innenschuh mit einem professionellen
Messgerät vermessen, so dass Sie ganz
leicht die richtige Schuhgröße für Ihr
Kind ermitteln können. Denken Sie bei
der Auswahl der Schuhgröße daran,
zur gemessenen Fußlänge ca. 1,5 cm
Wachstumsspielraum dazuzulegen.
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