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Natürlich, nachhaltig, innovativ
Ein Hauch von Glamour umweht die neuen PEPINO und RICOSTA Modelle im
angesagten Metallic-Look. Mit der aktuellen Zwischenkollektion gelingt dem Kinderschuhhersteller der Spagat, Modernität mit den für RICOSTA charakteristischen Attributen Natürlichkeit und Nachhaltigkeit zu verbinden. Traditionell legt
RICOSTA neben der ausgezeichneten Passform besonders viel Wert auf den Einsatz weicher, atmungsaktiver Materialien. „Wir beziehen alle Leder ausnahmslos
von europäischen Gerbereien, was unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie
möglich hält“, betont RICOSTA Vertriebsleiter Kai Moewes.
Sämtliche Leder werden ohne das gesundheitsschädigende Chrom VI gegerbt.
Die atmungs- und hautfreundlichen Oberleder sind garantiert frei von schädlichen
Konservierungsmitteln (PCP) und von Allergie auslösenden Nickelverbindungen.
Darüber hinaus legt RICOSTA höchsten Wert darauf, dass alle Materialien ohne
AZO-Farbstoffe und – wo möglich – ohne chemische Zusätze verarbeitet werden.
Das gilt nicht zuletzt für das hochwertige terracare® Leder, das bei den Modellen
der Zwischenkollektion jetzt mit verführerisch schimmerndem Metallic-Finish in
Erscheinung tritt. terracare® wird in Deutschland hergestellt, umweltfreundlich
gegerbt, frei von Schadstoffen und in höchster Qualität. terracare® Leder ist somit
unbedenklich für Mensch und Umwelt.
Glamouröse Glanzstücke mit Funktion
Glanz und Glamour schon für die Kleinsten! „Cory“, der absolute Bestseller unter
den PEPINO Modellen, wird jetzt in drei verschiedenen Metallic-Nuancen angeboten. Ob in Gold, Silber oder Rosémetallic – die Glanzstücke werden zum stylishen
Blickfang und passen sich jedem Outfit spielend an. Ganz schön cool geht es bei
den Schnürbooties für modebewusste Mädels zur Sache. Etwas dickere, kernige
Profilsohlen im Mix mit Metallic-Leder in Bronze oder Stahlblau machen die Boots
zu perfekten Begleitern zu Jeans und Bikerjacke. Sportliche Jungs werden von
den Mid Cut Sneakern im dezenten Farb- und Material-Mix begeistert sein. Die
bewährte RICOSTA Tex-Membran hält Nässe und Kälte ab.
Ein Höchstmaß an Tragekomfort für kleine Füße. Diesem Anspruch folgt PEPINO
mit der funktionellen „Outdry“-Klimatechnologie, die bei den warm gefütterten PEPINO Modellen im Trekking-Look zum Einsatz kommt. Bei der innovativen Technologie sorgt das funktionelle Hightech-Material mit integrierter, direkt an das
Oberleder kaschierter Membran für ein optimales, trockenes und warmes Fußklima. Neben der verbesserten Atmungsaktivität verhindert der Einsatz von „OutDry“
die Bildung schädlicher Bakterien. Dabei verlagert das „OutDry-System“ die was-
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serdichte Schutzschicht vom Innenfutter nach außen. So bleibt das Wasser auf
der äußeren Oberfläche und sowohl der Schuh als auch der Fuß bleiben trocken.
Wasser und Schmutz haben keine Chance, sich zwischen Außenmaterial und
Membran abzulagern. Als europaweit einziger Kinderschuhproduzent war PEPINO
bereits zur Saison Herbst/Winter 2015/16 mit der extrem wasserdichten Technologie gestartet und hatte sich damit eine Alleinstellung im Markt gesichert. Innovation, Funktion und Umweltbewusstsein haben RICOSTA zum Marktführer im Kinderschuhbereich gemacht. Mit Vorreiterfunktion: Bereits 1999 führte RICOSTA ein
Umweltmanagement-System gemäß DIN EN ISO 14001 ein und ist bisher als einziger Kinderschuhhersteller in Europa zertifiziert.
Kontakt:
RICOSTA Schuhfabriken GmbH | Dürrheimer Str. 43 | 78166 Donaueschingen |
www.ricosta.de
Dr. Claudia Schulz
Email: presse@ricosta.de
Tel.: 0172/9848145
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