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»EVO DAMEN« »EVO HERREN«»EVO DAMEN« »EVO HERREN«  Weite H   I   Wechselfußbett   I   Performance Schuh  I  Leicht-
lauf-Technologie, XL-Extralightsohle rollt flüssig durch für ein unglaublich leichtes und entlastendes Gehen.

LEICHTLAUFLEICHTLAUF--TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE 
Das unglaublich flüssige Durch-
rollen von der Ferse bis zu den 
Zehen erlaubt mit weniger Kraft-
aufwand länger zu laufen.

Melanie: „Worte sind gut, Taten sind besser ! “

»HELEN«»HELEN«  Weite H   I   Wechselfußbett   I   Performance Schuh   I   Leichtlauf-Technologie
 XL-Extralightsohle mit Durchrollung für ein unglaublich leichtes und entlastendes Gehen.



»HERIETH«»HERIETH«  Weite H   I   Wechselfußbett   I  XL-Extralightsohle mit Abrollung für ein leichtes, entlastendes Gehen.

Aktiviert sensomotorisch und führt den Fuß 
auf seiner natürlichen Abrolllinie. Sorgt für 
eine natürliche Fußhaltung und -bewegung. 

Entlastet Rücken und Gelenke.

»GISI«»GISI«  Weite G   I   Wechselfußbett   I  XL-Extralightsohle rollt leicht ab und entlastet.



Fabian: „Es reicht nicht gute Fabian: „Es reicht nicht gute 
Ideen zu haben, gute Ideen Ideen zu haben, gute Ideen 
müssen auch professionell müssen auch professionell 
und mit Liebe umgesetzt und mit Liebe umgesetzt 
werden!“werden!“

»GAIA«»GAIA«  Weite G   I   Wechselfußbett   I  supersofte Naturlatexsohle. Natur pur. »HAGEN«»HAGEN«  Weite H   I   Wechselfußbett   I  Naturlatexsohle: unglaublich weich, geschmeidig und 
elastisch für hohen Tragekomfort. Mehr Natur geht nicht.

Naturkork und pflanzlich 
gegerbtes Kalblederfutter – 

das Beste für den Fuß 
und für ein gesundes 

Fußklima.

Fabian: „Es reicht nicht gute 
Ideen zu haben, gute Ideen 
müssen auch professionell 
und mit Liebe 
umgesetzt werden!“



»ELLEN«»ELLEN«  Weite G   I   Wechselfußbett   I  warm und kuschelig

Mit der Balance zwischen 
Entlastung und Unter-
stützung halten Füße 

länger durch .

»FRIDA«»FRIDA«  Weite F   I   Wechselfußbett 

Das Maß aller 
Dinge sind unsere 
Leisten. 
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WIR TUN  WAS WIR WIR TUN  WAS WIR 
DENKENDENKEN
Aus Gedanken werden Taten. Taten 
bestimmen uns, mehr als alles denken 
und reden. Sie definieren uns, machen 
uns zu dem was wir sind und sein 
wollen. Mit unseren Taten, Werken 
und Produkten wollen wir natürlich 
auch geliebt werden. So entstehen 
einzigartige Schuhe, bis ins Detail 
durchdacht und mit viel Gefühl und 
Leidenschaft entwickelt. Das sehen 
Sie und spüren Sie in GANTER.

Gute Gedanken, gute Worte, gute 
Taten.

WE DO  WHAT WE WE DO  WHAT WE 
BELIEVE INBELIEVE IN

Thoughts become deeds and deeds 
define us more than thoughts and 
words can . They characterise us, 
make us who we are and what we 
want to be. We naturally want 
to be loved for our deeds, our work 
and our products. This is how unique 
shoes are created, carefully designed 
right down to the last detail, and 
developed from start to finish with 
so much soul and passion. This is 
something you will see and feel with 
GANTER.

Good thoughts, good words, good deeds.

Thomas: „Wir tun was  wir denken!“


