
Martin Adam
Schnaggenberg 2
88319 Aitrach
Tel.: 07565.914296

Vielen Dank für das Interesse an meinen SchuhWerken.

Als besonders für den GoDo Gang geeignet hat sich das 
im Zehenbereich zusammengebundene Modell erwie-
sen, das Peter Greb hinten auf dem Umschlag seines 
Buches trägt.
Ich mache diese wie alle meine Schuhe aus pflanzlich 
gegerbtem Leder, hier ist es meist Ziegenleder, das 
weich und haltbar ist. Das gibt fast ein Sockengefühl 
und ist dem Barfußlaufen so nahe, wie ein Schuh über-
haupt sein kann. Dem Barfußläufer ist der Ballengang 
bekannt, denn er wird ihn selbstverständlich anwenden, 
wenn er sich auf unsicherem Grund bewegt und fühlen 
möchte, ob der nächste Schritt ungefährlich ist.
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Bundschuhe
         - GoDoschuhe

Das Ziegenleder ist hell sandfarbig und dunkelt bald nach. Gefärbte Leder kann 
ich auch verwenden, muß sie allerdings ungefärbt abfüttern. Farben jeweils nach-
fragen, kastanie, dunkelbraun und schwarz sind immer vorhanden.
Ich klebe und nähe (mit der Hand) eine 6mm starke weiche, leichte Kunststoff-
sohle an, so daß der Schuh straßentauglich ist, die Sohle ist erneuerbar.

Dieses Modell kann ich einfach per 
Postbestellung machen. Dazu brau-
che ich eine mit senkrecht gehalte-
nem Stift angefertigte Umzeichnung 
der Füße. Ich bitte um Sorgfalt beim 
Zeichnen, sonst passen die Schuhe 
nicht. Vielleicht machen lassen?

Andere, feste Schuhe erfordern 
einen Besuch bei mir, damit ich
maßnehmen kann.

Ein einlagiges Paar aus Ziegenleder kostet 90,- €

Ein Paar aus gefärbtem Leder, mit ungefärbtem 
Leder gefüttert kostet 110,- €

Kindergrößen ab 35,- €

Jeweils plus 2,70 € Porto

Bei weiteren Fragen bitte gerne anrufen oder faxen.

     Beste Grüße  &  MUNTERBLEIBEN

                                    Martin Adam
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