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So bekommst du die Genialen Sandalen Dann schlüpfst du so wie auf dem Bild hinein und  
von uns, leg sie dir am Besten circa so auf. ziehst das Band so fest, wie es für dich bequem ist. 

Kontrollier sicherheitshalber noch einmal, ob das freie   Dann wickelst du das freie  
Ende einmal um den Fersenriemen gewickelt ist. Das   Ende um deinen Knöchel. 
verhindert das Herabrutschen. 
 

Danach führst du das Ende wieder nach vorne in   So wie auf dem Bild fädelst du das 
Richtung deiner Zehen.      Ende unter dem vorderen Riemen 
        durch und ziehst es fest. 
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Je fester du ziehst umso fester sitzt die   Für den Verschlussknoten legst du das freie  
Sandale am Fuß.     Ende wie auf dem Bild über den Riemen, der 
       über deinen Fußrücken führt. 

Dann einmal von unten   …und gut festziehen.    Fertig! 
Schlaufe… 
 
 

Das überstehende Ende schneidest du einfach   Damit das Ende nicht ausfranst, 
ab. Achte aber darauf, dass ein circa 5cm   kannst du es kurz mit einem 
langer Rest bleibt, damit wird das Schnüren    Feuerzeug anschmelzen. 
einfacher.       (eventuell vorher ausziehen) 
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Optional kannst du das Ende noch mit einer Zange   Der kurze Rest lässt sich einfach 
oder deinen Fingern zusammendrücken.   verstecken. 
(Achtung, heiß!) 
 

 

Auf der linken Seite siehst du noch einige andere 

Möglichkeiten, deine Sandalen zu schnüren. 

Hier ist das Band nur einmal um den Knöchel 

gewickelt, statt wie oben zweimal. 

 

 

 

 

Links und unten siehst du die beliebte Slip-

on/Slip-off Variante. Diese hat den Vorteil, dass 

man den Knoten nicht jedes Mal aufmachen 

muss, man kann einfach hinausschlüpfen. 
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Falls dir deine Sandalen zu groß sind, 
oder überstehen, kannst du sie dir 
einfach selbst anpassen. 
 
Am besten gehst du erst ein bisschen 
damit herum, damit du siehst wie viel 
Platz deine Füße tatsächlich 
brauchen. 
 
Dann zeichnest du mit Bleistift deine 
Füße nach – mit etwa einem halben 
Zentimeter Puffer. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Mit einer scharfen Schere  
schneidest du die Linie nach.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fertig! Viel Spaß mit deinen 
Genialen Sandalen! 
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