
iesse Schuh GmbH  
 
 Schweppenkamp 8
 38644 Goslar
 Tel.: 05321 - 3709 - 0
 Fax: 05321 - 351479
 Mobil: 
 Email: info@haflinger.com
 WWW: https://www.haflinger.com
 

                                 

Haflinger steht für die Verschmelzung von Natürlichkeit mit einem urbanen Lifestyle. Hierbei werden bei der
ressourcenschonenden Fertigung der Pantoffeln, Pantoletten, Filzpantoffeln und vielen weiteren Schuhe in
formvollendeter Gestaltung allein natürliche Materialien eingesetzt. Damen, Herren und Kinder können bei
Haflinger aus unterschiedlichen Passformen und Nuancen wählen, eine weiche, belastbare und rutschfeste
Sohle, die Fuß und Wirbelsäule entlastet, ist hingegen bei allen Modellen gegeben. Die Produkte von
Haflinger überzeugen durch ihre Hochwertigkeit, bereichern den Alltag und bescheren Freude.

Über die Marke Haflinger

Die Marke Haflinger kann mittlerweile auf eine lange Traditionsgeschichte zurück blicken. Bereits 1898 wurde
der Textilbetrieb von Herrn Emil Otto sen. gegründet. Von Anfang an wurde dabei auf natürliche Materialien
und präzise qualitativ hochwertige Verarbeitung gesetzt. Damals wurde jedoch noch Kordeln und Posamente
gefertigt. Kurze Zeit später fing man an aus erstklassigen Garnen hochwertige Socken herzustellen, bis Emil
Otto sen. bei einem Schiurlaub die Idee zu einem innovativen Hüttenschuh kam. Er stattete hierzu einfach
die aus gewalkter Schurwolle gefertigten Socken mit einer robusten Ledersohle aus. Damit begann ab 1955
die Erfolgsgeschichte des Haflinger Hüttenschuhs. Der Familienbetrieb produzierte anschließend vorerst
ausschließlich für namhafte Hersteller, die die Pantoffeln unter ihren Marken vertrieben. Damit wurden die
Pantoffeln auf der ganzen Welt vertrieben und fanden Platz in vielen Häusern, Hütten und Herzen der
Menschen. 

So kam es in weiterer Folge 1988 zur Gründung der Marke Haflinger. Bereits gut etabliert in der
Schuhbranche, machte sich die Marke schnell einen Namen. Sie steht für hohe Qualitätsansprüche und
zeitloses Design. Mittlerweile ist die Marke in vielen Ländern der Welt bekannt und geschützt. Die Werte
blieben unverändert: man möchte ausschließliche natürliche Materialien für die Produktion verwenden, wie
zB gewalkte Schurwolle aus eigener Produktion, erstklassige Leder oder flexible Kork-Latex-Fußbetten. So
steht die Marke Haflinger heute wie damals besonders für eines: liebevoll gearbeitete Haus- und
Freizeitschuhe aus Naturmaterialien. Dieser Philosophie möchte sich die Marke treu bleiben. 


