
COOLKNOT

ohne Bindung
der Schnürsenkel



COOLKNOT – der Schnürsenkel ohne Bindung
Mit COOLKNOTs geht Ihnen das Schuhanziehen nie wieder auf den Senkel! Dank der
patentierten Knoten halten die Schuhbänder auch ohne Schleife und ersparen das 
lästige Binden. Und die Knubbel-Optik verwandelt jeden Schuh in einen coolen Sneaker.

Ein perfektes Bindeglied …

… für alle, die ihre Schuhe wegen eines Handicaps nicht binden können, 
 z.B. Senioren, Schwangere oder Menschen mit Behinderungen

… für Kinder, die noch keine Schleife binden können oder motorische 
 Probleme haben

… für Sportler, die sich auf den bombenfesten und stolperfreien Sitz 
 ihrer Turnschuhe verlassen müssen

… für alle Schuhfans, die coole Optik mit hohem Tragekomfort 
 verbinden möchten

So wird ein Schuh draus
Das Handling ist denkbar einfach: Schnüren Sie Ihre Schuhe wie gewohnt und stecken 
Sie die Enden der COOLKNOTs entweder in den Schuh oder fädeln Sie sie hinter 
die Schnürung. Für die unterschiedlichsten Schuhgrößen und Passformen stehen 
verschiedene Längen zur Auswahl. Und dank einer Palette von 20 COOLKNOT-Farben 
können Sie Ihre Schuhe immer wieder neu in Szene setzen.

Schuh-lebenslänglich
Die Knoten des patentierten COOLKNOT-Systems behalten auch nach längerem 
Gebrauch und starker Beanspruchung ihre perfekte Passform. Garantiert für die 
gesamte Lebensdauer Ihres Schuhs!



Nie wieder 
Stolperfallen im Berufsleben! 
Die Business-COOLKNOTs mit 
ihren feinen Knoten werten jeden 

Business-Schuh optisch auf und 
ersparen das Schleifebinden. 
Erhältlich in Braun 
und Schwarz. 
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Fit wie ein Turnschuh!  
Besonders für Sportler sind die COOLKNOTs ein 
echter Gewinn. Die patentierte Knotentechnik 
garantiert einen höheren Tragkomfort als normale 

Schnürsenkel. Druckstellen an Fußrücken oder 
-spitze gehören damit der Vergangenheit 

an. Und da sich keine Schleife mehr 
lösen kann, minimiert sich auch die 
Verletzungsgefahr beim Sport. 
Je nach Schuhgröße und 
-modell bietet sich eine 
COOLKNOT-Länge von 

50 bis 75 cm an.
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Abschlagen statt 
hinschlagen! 
Für den richtigen 
Drive beim Golfen sorgen 

spezielle Golfknots mit kleinen, 
feinen Knoten. Wahlweise in 

Weiß oder Schwarz. Wie bei allen 
COOLKNOTs richtet sich die Länge 
nach der Anzahl der Schürlöcher 
und dem Abstand dazwischen. 

Für die gängigen Golfschuhe ist 
eine Länge von 50 cm ideal. 
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Das klappt ja wie 
am Schnürchen! 
Über die Kinder- 
COOLKNOTs freuen 
sich die Kids genau-
so sehr wie ihre Eltern. 
Denn mit ihnen können 

schon die Kleinsten alleine 
ihre Schnürschuhe anziehen. 

Und beim Laufen und Toben 
sind offene Schuhriemen keine 
Gefahr mehr. Für kleine Kinder-
schuhe reicht eine Länge von 
30 cm, für größere sind 
50 cm optimal. 
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buntheit GmbH
Krahestraße 11
40233 Düsseldorf
Telefon: +49 211 9945366
coolknot@buntheit.de
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