FÜSSE LIEBEN LEGERO.
Ungeahnte Leichtigkeit, zeitlos schönes Design, höchste
Qualität und die besten Materialien – dabei immer den
Menschen im Fokus. Gefertigt von Schuhmacherinnen
und Schuhmachern mit Herz und Seele: das zeichnet
legeros aus und macht sie zu den Lieblingsschuhen aller
Damen-Füße. Zu jeder Gelegenheit, das ganze Jahr über.
Was legero tut, ist leicht erklärt: legero tut alles, um die
Füße der Kundinnen zu umhegen, zu ihrem Wohlbefinden
beizutragen und ihnen ein einzigartiges Gefühl von
Komfort und Leichtigkeit zu schenken. legero ist ein
Versprechen. Weil es nicht egal ist, wie man seinen Weg
zurücklegt.

LIEBE IST FÜHLBAR.
Um den hohen Ansprüchen unserer Trägerinnen gerecht
zu werden, wird jeder legero Schuh mit innovativen
Fertigungsmethoden und besonders leichten Materialien
sorgfältig produziert und mehrfach geprüft. Neben
dem chicen Design sind Leichtigkeit und Komfort dabei
besonders wichtige Kriterien, die jedes Modell einer legero
Kollektion erfüllen muss. Schuhe von legero sind immer
mit durchdachten Funktionen ausgestattet. So bietet jeder
legero Schuh optimale Dämpfungseigenschaften, den ganzen
Tag lang ein ausgezeichnetes Fußklima und praktische
Wohlfühlfeatures wie etwa den easy-on und easy-off
Einschlupf. Das macht das unvergleichlich leichte „legero
Gefühl“ aus, das legero Kundinnen bei jedem Schritt
empfinden. So stehen sie jeden Tag bei jeder Gelegenheit
mit Leichtigkeit im Leben.

SPORT CASUAL

ZAHLEN UND FAKTEN
• Erfolgsgeschichte: legero feiert 2022 sein
150-Jahr-Jubiläum
• Kollektionsgröße: rund 500 Schuhmodell-Varianten
• Auszeichnung: sechs Schuhmodelle erhielten
das Österreichische Umweltzeichen
• Verkaufte Schuhe: rund eine Million (2021)

Egal ob chic,
sportiv oder casual –
legero Schuhe
schlagen eine
perfekte Brücke
und passen zu
Alltäglichem und
ganz Besonderem.
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DRESS CASUAL

legero ist eine Marke von legero united. Unter dem Dach des 1872
gegründeten Familienunternehmens mit rund 2.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und Standorten in Graz und Kopfing, Österreich
werden neben legero auch die Kollektionen für die Marken superfit
und Think! entwickelt, gefertigt und in 42 Länder vertrieben.

