
Funktionell & Trendy
MERINOwolle, eine äußerst hochwer-
tige Wolle, welche durch Ihre natürli-
chen Eigenschaften, viele Vorteile hat. 
Das ebenso funktionelle wie trendige 
Material ist ein echter Bestseller bei der 
Schuhproduktion. Vor allem Sneaker 
aus MERINOwolle haben sich zu Lieb-
lingsschuhen für die ganze Familie ent-
wickelt. Kein Wunder: sie sind weich, 
gemütlich und so bequem, dass sie sich 
jeder Fußform perfekt anpassen.

99 Farben & Melangen
Die zertifizierte MERINOwolle by 
Stockmayer besteht aus 100% extra 
feiner MERINOwolle, welche aus-
schließlich von australischen Merino-
schafen stammt und selbstverständ-
lich mulesingfrei gewonnen wird. 
Die hochwertige MERINOwolle ist 
in unterschiedlichen Gewichtsklassen 
und in vielen verschiedenen Farben 
erhältlich. 99 Farben, darunter allein 
12 Graunuancen und 28 Grüntöne, 

aber auch kräftige Colorits wie Pink, 
Violett, Lila, Rot und Blau stehen ab 
Lager zur Verfügung. Melange-Opti-
ken liegen derzeit besonders hoch im 
Trend.

Schutz & Haltbarkeit
Die sehr weiche, hautfreundliche  
MERINOwolle by Stockmayer kann 
bei der Schuhherstellung je nach 
Bedarf als Obermaterial oder Futter 
verwendet werden. Durch die ein-
zigartige Wollart und besondere Ma-
terialoberfläche werden für ein sol-
ches Naturmaterial hohe Abrieb- und 
Scheuerwerte erzielt, die eine lange 
Haltbarkeit gewährleisten.

Ausrüstung & Atmungsaktivität
Im Bereich Futter kann die Rückseite 
der MERINOwolle mit einer Punkt-
beschichtung ausgerüstet werden. 
Diese Beschichtung dient zur Verkle-
bung im weiteren Produktionsschritt 
und garantiert eine besonders hohe 
Atmungsaktivität. Mit dem Einsatz-
zweck als Obermaterial besteht au-
ßerdem die Möglichkeit, die Artikel 
wasserabweisend auszurüsten und/
oder mit speziellen Kaschierungen 
wie bspw. mit 3mm PU-Schaum in-
klusive Membrane auszustatten. Die-
se Materialkonstruktion verfügt über 
hohe Atmungsaktivität und eine aus-
gezeichnete Wasserdichtheit.
WWW.STOCKMAYER.COM� �■

Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile 
von MERINOwolle auf einen Blick

■  natürliches und nachhaltiges Erzeugnis
■  sehr weiches und angenehmes Tragegefühl auf der Haut
■  Kälte und Hitze isolierend, damit saisonunabhängiges Material
■  Nimmt Feuchtigkeit auf und gibt diese an die Umgebung ab
■  atmungsaktiv
■  sorgt für ein angenehmes Fußklima
■  hohe Langlebigkeit, da natürliche Flecken- und Schmutzresistenz
■  einfache Pflege
■  biologisch abbaubar

ANZEIGE

MERINOwolle by Stockmayer: 
100% Merino und trendy
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