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berufsschuhe sind mehr als nur ein kleidungsstück! Sie sind bestandteil ihrer täglichen arbeit, auf jedem 
Schritt und tritt schützen Sie ihre füße. ganz klar, berufsschuhe sollten eine fußgerechte passform haben 
und ihren füßen maximale Sicherheit und Schutz geben.

klimaflex® clogs empfinden  seit mehr als 18 Jahren die natürliche anatomie des fußes nach, stützen, 
wo der fuß beansprucht wird und halten, wo der fuß halt braucht. die „überdachten” belüftungslöcher 
und das schockabsorbierende material sorgen für wohlbefinden und laufvergnügen.
 

 Hervorragende Belüftung
 durch 8 Belüftungslöcher entsteht ein fußgesundes innenklima. gleichzeitig sorgen die  
 "dächer" über den Belüftungslöchern dafür, dass keine flüssigkeit in den schuh gelangen  
 kann.
 
 rutSCHHemmendeS Profil
 das rutschhemmende, wie eine Bärentatze geformte, besonders griffige sohlenprofil sorgt  
 für guten und sicheren stand auch bei rutschigen Böden im oP oder auf der station. 

 
 HöCHSter tragekomfort
 kliMafleX® sind besonders bequem, denn die füße werden durch das anatomisch geformte  
 fußbett und die optimale absatzhöhe entlastet. kliMafleX® stützen, wo der fuß besonders  
 beansprucht wird und halten, wo der fuß halt braucht.

 einfaCH zu reinigen
 überall dort, wo hygiene besonders wichtig ist, sind kliMafleX® kX400 clogs besonders  
 geeignet. Besonders hygienisch, wasch- und trockenbar bis 85 °c, bakterienabweisend,  
 säure- und laugenbeständig.
 
 antiStatik
 kliMafleX® sind antistatisch und minimieren das risiko unwillkürlicher Bewegungen, die  
 Beschädigung elektronischer geräte und eine, durch statische aufladung verursachte  
 kreuzkontamination. ce-zertifiziert und geprüft nach en iso 20347:2017.
 
 vielSeitigkeitStalent
 als Vielseitigkeitstalent lässt der kliMafleX® keine Wünsche offen. in zehn frischen farben  
 ist er mit und ohne seitenbelüftung erhältlich, außerdem mit Blattperforation oder sohlen- 
 unterbelüftung. der in verschiedenen farben erhältliche fersenriemen sorgt für einen noch  
 sichereren halt. kliMafleX® folgt der anatomie des fußes!

rutschhemmendes, schockabsorbierendes, bären-
tatzenähnliches sohlenprofil.

klimaflex® Berufsschuheklimaflex®

klimaflex® – das bewährte Original
der oP-clog für ein gesundes arbeitsklima!

8 belüftungslöcher mit 
„dach” gegen herein-
laufen von flüssigkeiten

Optimale 
absatzhöhe

wasch- und 
trockenbar
bis 85 °c

anatomisch
geformtes
bequemfußbett

kX®-clogs
online kaufen:

nordiSka.de
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klimaflex® mit Seitenbelüftung – das bewährte original 
für ein fußgesundes arbeitsklima!

a grün b blau

c weiß d rot

Berufsschuheklimaflex®

oP-clog, antistatisch, en iso 20347:2017, 
Polyurethan, anatomisch geformtes 
Bequemfußbett, rutschhemmende lauf-
sohle, schockabsorbierend, wasch- und tro- 
ckenbar bis 85 °c, bakterienabweisend.

größen 34/35,  36 - 46, 47/48 und 49/50:
abb. farbe Best.-nr. €/Paar
a grün 40301 

37,90
b blau 40302

größen 36 - 46:
abb. farbe Best.-nr. €/Paar
c weiß 40300 

37,90
d rot 40303

modelle aus weichem kx-Soft-pu-Schaum:
größen 34/35, 36 - 46 und 47/48:
abb. farbe Best.-nr. €/Paar
e skyblu 40312 

37,90
i lime 40311

größen 36 - 46:
abb. farbe Best.-nr. €/Paar
f aqua 40322 

37,90
g fuchsia 40313
h coral 40306
j yello 40304Zu allen modellen optional erhältlich:

permO pen. Marker zur kennzeich-
nung von oP-schuhen. schwarz. 
best.-nr. 96005

SOhlenunterbelüftung. 
(z.B. 40301 Sub)

bestelldaten siehe Seite 58.

f aqua

g fuchsia

i lime j yello

e skyblu

h coral

85°

klimaflex®

oP-clog, antistatisch, en iso 20347:2017, Polyure-
than, anatomisch geformtes fußbett, rutschhem-
mende laufsohle, wasch- und trockenbar bis 85 °c. 
größen 36 - 46:
mit fersenriemen (vom umtausch ausgeschlossen):
abb. farbe Best.-nr. €/Paar
a blau 45402 

45,90b grün 45401
c rot 45403

Ohne fersenriemen:
abb. farbe Best.-nr. €/Paar
d blau 45302 

41,90e grün 45301
f rot 45303

das in die ferse eingearbeitete gelpolster aus 
speziellem kunststoff stützt die ferse, absor-
biert den Schock beim auftreten und sorgt für 
ein maximum an bequemlichkeit und fußge-
sundheit. Schon nach kürzester Zeit werden Sie 
auf air gel nicht mehr verzichten wollen – denn 
Sie gehen wie auf wolken!

die Op-Schuh-innovation: klimaflex® air gel – das original 
mit gelpolster für maximale Bequemlichkeit!

f rot

a blau

d blau

b grün

e grün

c rot

85°

d blau

d rot

b blau

ab 41,90
nur 37,90

kX®-clogs
online kaufen:

nordiSka.de
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individuelle
Spannverstellung

b bilbaO

 86,70

 

a Star 
clog, verstellbarer fersenriemen, en iso 20347, 
obermaterial leder, anatomisch geformtes fußbett 
mit reflexzonen, rutschhemmende Pu-sohle anti-
statisch, sehr geringes eigengewicht.

größe 36 - 47:
farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 49900 56,60schwarz 49905

b bilbaO 
clog, verstellbarer fersenriemen, spannverstellung, 
obermaterial kalbsleder, 5-Phasen-fußbett, en iso 
20347:2012, Weite h, rutschhemmende laufsohle, 
30 mm absatz. Mit überkappe, die das oberleder 
schützt.

größe 35 - 47:
farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 88200 86,70schwarz 88205

geckO-inlays und
air-active-System

a Star

 56,60
 

Massage-
einlage

antibakterielle und 
geruchsabweisende, 
anatomisch geformte 
carbon-einlage

das air-active-System hält ihre füße frisch

Perforiertes
leder

30
 m

m
 h

oc
h

geCko-inlays für extreme rutschsicherheit:
selbstreinigendes
lamellen-Profil

fußgerechte
Passform

Zwei rutschhemmende
gecko-inlays für 
zusätzliche sicherheit

schockab-
sorbierende
Pu-laufsohle

optimale 
absatzhöhe für 
druckentlastung

b athen

 44,   70

 

a kiruna 
clog, verstellbarer rist- und fersenriemen mit 
klett, en iso 20347:2012 oB sra, obermaterial 
leder, herausnehmbare einlegesohle, rutschhem-
mende Pu-sohle, antistatisch. 

größe 36 - 47:
farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 34300 60,70schwarz 34305

b athen
clog mit verstellbarem fersenriemen, en iso 
20347:2012, obermaterial leder, auswechselbare 
einlegesohle, extrem rutschhemmendes spezialpro-
fil, feuchtigkeitsabsorbierendes innenfutter.

größe 35 - 48:
farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 44260 

44,70grau/blau 44262
grau/rot 44263

a kiruna

 60,70

 

www.nordiska.de

direktbestellung?

BerufsschuheBerufsschuhe
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gut für ihre füße, gut 
für ihre Wirbelsäule – 
gut für ihre gesundheit!

a atlanta 
clog, verstellbarer und umklappbarer fersenriemen, 
en iso 20347:2012, obermaterial und innensohle 
leder, rutschhemmende laufsohle, beständig gegen 
tierische fette, tüV-geprüfte sicherheit.

größe 35 - 47:
farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 44800 30,80schwarz 44805

b atlanta 
clog, verstellbarer und umklappbarer fersenriemen, 
en iso 20347:2012, obermaterial und innensohle 
leder, rutschhemmende laufsohle, beständig gegen 
tierische fette, tüV-geprüfte sicherheit. 

größe 35 - 43:
farbe Best.-nr. €/Paar
hellblau 44802 30,80mint 44801

c atlanta 
clog, verstellbarer und umklappbarer fersenrie-
men, en iso 20347:2012, obermaterial leder, per-
foriert, rutschhemmende laufsohle.

größe 35 - 47:
farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 44330 38,30schwarz 44335

größe 35 - 43:
farbe Best.-nr. €/Paar
weiß-mint 44332 38,30

a atlanta

 30,80

 

c atlanta

 38,30

 

b atlanta

 30,80

 

a kempten 
Berufsschuh mit klettverschluss, obermaterial 
leder, en iso 20347:2012 o1 src, rutschhemmende 
Pu-gummi-laufsohle, herausnehmbare einlage mit 
3-fach dämpfung, esd, für springer-einlagensystem 
geeignet nach Bgr191.

größe 36 - 46:
farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 34600 99,80

b briStOl 
slipper, antistatisch, en iso 20347:2012, schweiß-
absorbierendes innenfutter, obermaterial leder, 
herausnehmbare einlage, rutschhemmende Pu-
laufsohle.

größe 35 - 48:
farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 44300 63,80schwarz 44305

b briStOl

 63, 80

 

a kempten

 99,80

 

www.nordiska.de

direktbestellung?

Berufsschuhe Berufsschuhe
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Sicherheitsschuhe SB

e pOrtland 
clog, stahlkappe, fersenriemen mit gummizug, en 
iso 20345:2011, obermaterial leder, flexstep-sohle 
mit erhöhtem absatz, spannverstellung mit klett-
verschluß, rutschhemmende laufsohle.
fällt kleiner aus. Wir empfehlen, diesen schuh eine 
nummer größer zu bestellen.

größe 35 - 47:
farbe Best.-nr. €/Paar
schwarz 52935 81,20

e pOrtland

 81, 20

 

eziprotekta® – superleicht, rutschhemmend, durchtrittgeschützt und
ab sofort mit maximaler sicherheit!

eZiprOtekta®
clog mit kunststoffkappe, en iso 20345 src ,durchge-
hende, verschmutzungsarme src-sohle mit spezial-
profil, öl- und benzinbeständige laufsohle, schockab-
sorbierende ferse, erhöhter fersenbereich, umklapp- 
barer fersenriemen, waschbar bis 40 °c, mit einlage. 
Wir empfehlen, den eziProtekta eine nummer 
größer zu bestellen!

größen 36 - 47:
abb. farbe Best.-nr. €/Paar
a weiß 89700

43,80b schwarz 89705 
c grau 89710

größen 36 - 42:
abb. farbe Best.-nr. €/Paar
d fuchsia 89723 43,80

b schwarz

öl- & benzinbeständige
laufsohle

grip-Safe® Sohle

kunststoff-
Schutzkappe

Schockabsor-
bierende ferse

geschlossene
hochferse

umklappbarer
fersenriemena eZiprOtekta®

 43,80

 

40°

kunStStOff

Schutzklasse

SB

Stahl

Schutzklasse

SB

Sicherheitsschuhe SB

 lOndOn

 51,10

 

clog, stahlkappe, verstellbarer fersenriemen, en 
iso 20345:2011, obermaterial Mikrofaser, atmungs-
aktiv, herausnehmbare und anatomisch geformte 
einlegesohle, gummizug im spannbereich, antistati-
sche und gegen kraftstoff beständige laufsohle.

größe 36 - 48:

farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 33610

51,10
schwarz 33615

lOndOn – stahlkappen-clog mit anatomisch geformter einlegesohle für 
optimalen komfort

Obermaterial
leder

umklappbarer
fersenriemen

antistatische
laufsohle

abriebfeste
laufsohle

Stahlkappe

Stahl

Schutzklasse

SB

c grau d fuchsia
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Sicherheitsschuhe S2 Sicherheitsschuhe S2

b madrid 
sicherheitsschuh mit stahlkappe, s2, en iso 
20345:2011, obermaterial Mikrofaser, wasserab-
weisend, rutschhemmende und ölresistente Pu-
laufsohle, antistatisch, herausnehmbare einlage.

größe 36 - 48:

farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 33910 

51,20
schwarz 33915

b madrid

 51,20

 

Schutzklasse

S2

Stahl

a wien
sicherheitsslipper mit stahlkappe, s2, obermateri-
al Mikrofaser, en iso 20345:2011, atmungsaktives 
innenfutter, herausnehmbare einlage, kraftstoffbe-
ständige und antistatische Pu-laufsohle.

größe 36 - 48:

farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 33750

51,00
schwarz 33755

a wien

 51,00

 

Schutzklasse

S2

Stahl

Stockholm – der »Bequem-sicherheitsschuh« mit strapazierfähigem und 
schweißabsorbierendem innenfutter!

Schweißabsorbierendes 
innenfutter

Stahlkappe

Obermaterial
klimax

herausnehmbare
einlage

Schockabsorbierender
pu-Schaum

Optimale
dämpfung

StOckhOlm

45,20

StOckhOlm 
sicherheitsschuh mit stahlkappe, s2,  en iso 
20345:2011, atmungsaktives kliMaX-obermateri-
al, strapazierfähiges und schweißabsorbierendes 
innenfutter, herausnehmbare einlage, rutschhem-
mende, schock-absorbierende laufsohle aus Pu-
schaum. 

größe 35 - 48:
farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 59090 45,20schwarz 59095

Schutzklasse

S2

Stahl

c SOphia
sicherheitsschuh mit stahlkappe, s2,  en iso 
20345:2011, obermaterial Mikrofaser mit buntem 
schnürteil, rutschhemmende tPu-laufsohle, anti-
statisch, mit atmungsaktivem innenfutter und aus-
wechselbarer einlegesohle, waschbar bis 30° c.

größe 35 - 43:

farbe Best.-nr. €/Paar
weiß 44523 73,90

Schutzklasse

S2

Stahl

c SOphia

 73,90

 

30°
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service für gestresste 
füße – die bequemen 
Profischuhe für den 
harten arbeitsalltag 

a randOlph
serviceschuh, en iso 20347:2012 oB e src, 
obermaterial wasserabweisendes Volleder 
mit nahtverstärkter, stoßdämpfender lauf- 
sohle, auswechselbare, gedämpfte einlegesohle, 
stahlverstärkung in der sohle. 

größe 38 - 49:
farbe Best.-nr. €/Paar
schwarz 44145 47,20

b harvard 
serviceschuh, obermaterial und innenfutter leder, 
lederdecksohle, rutschhemmende gummi-laufsohle, 
extra weit, herausnehmbare einlage.

größe 39 - 51:
farbe Best.-nr. €/Paar
schwarz 44165 70,80

c durham
serviceschuh mit stahlkappe, en iso 20345:2011 s2, 
obermaterial leder, wasserabweisend, auswechsel-
bare, gepolsterte einlegesohle.

größe 38 - 47:
farbe Best.-nr. €/Paar
schwarz 44144 87,80

d karlStad 
serviceschuh, en iso 20347:2012, wasserabweisen-
der Volllederschuh, im retro-stil, rutschhemmende 
und stoßdämpfende laufsohle, auswechselbare, 
gedämpfte einlegesohle, mit gepolsterter ferse, 
stahlverstärkung in der sohle.

größe 38 - 47:
farbe Best.-nr. €/Paar
schwarz 44135 71,90

a randOlph

 47,20

 

c durham

 87,80

 

d karlStad

 71, 90

 

b harvard

 70,80

 

Serviceschuhe Herren

Schutzklasse

S2
Stahl

d aStOn

 94,80

 

b SilviO  
serviceschuh, en iso 20347:2012, obermaterial und 
innenfutter kalbsleder, mit esd, lederdecksohle, 
antistatisch, rutschhemmende gummi-laufsohle. 

größe 39 - 47:
farbe Best.-nr. €/Paar
schwarz 44155 75,10

c cOrnell
serviceschuh als slipper, obermaterial leder, was-
serabweisend, stoßdämpfende und rutschhem-
mende Mighty-grip laufsohle, mit herausnehm-
barer einlegesohlen, stahlverstärkung in der sohle.

größe 39 - 47:
farbe Best.-nr. €/Paar
schwarz 44125 75,60

d aStOn
serviceschuh, obermaterial und innenfutter leder, 
lederdecksohle, herausnehmbare einlage.

größe 39 - 51:
abb. farbe Best.-nr. €/Paar
d schwarz 44142 94,80ohne dunkelbraun 44143

c cOrnell

 75,60

 

b SilviO

 75,10

 

die optik der auf diesen beiden seiten (s. 50 & s. 51) gezeigten Modelle kann geringfügig 
von der abbildung abweichen.

Serviceschuhe Herren

www.nordiska.de

direktbestellung?

Wichtiger hinweis: das Modell cornell ist nicht für orthopädische einlagen geeignet!
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b Sf SOft-einlage
antistatisch, Polyurethan, Mikrofaserbezug, ana-
tomisch geformtes fußbett, wasch- und trockenbar 
bis 30 °c. Passend für kX800-Modelle und fashion-
clog-Modelle. 
größen 36 – 47:
 Best.-nr. €/Paar
 95409 16,40

c funktiOnSSOcken
40% Polyester, 30% Baumwolle, 27% Polyamid, 3% 
elasthan, anatomisch geformter rippenstrick in der 
fußmitte, 40% coolMaX, druckarme nähte, Polste-
rung für den fersen- und Ballenbereich, einzeln ver-
packt.
größen: 35-38, 39-42, 43-46:

Best.-nr. €/Paar
97868 4,10

d Op-einmalSOcken
universalgröße.  800 stück pro Verpackungseinheit 
(Ve), weiß
Best.-nr. €/Ve
97800 269,00 

o. abb. SpenderbOx für SOcken
Best.-nr. €/stück
97630 89,00

d
 
Op-einmalsocken

 269,00
c

 
funktionssocken

 4, 10

 

a biOntech®-einlegeSOhle

die Biontech®-einlegesohle passt sich perfekt an 
die ergonomie des fußes an, verringert gelenk-
schmerzen, reduziert Muskelermüdungen und 
erhöht die Balance durch eine optimlae druck- und 
gewichtsverteilung. 
die anpassung der sohle erfolgt ganz einfach im 
Backofen oder der Mikrowelle und kann beliebig oft 
wiederholt werden.

eigenSchaften
   antistatisch
   antibakteriell: Verhindert unangenehme  
     gerüche und hält die füße trocken
   antiallergisch und absolut schadstofffrei
   optimale anpassung an jeden fuß
   Wiederverwendbar: die anpassung kann nach 
     Belieben für einen anderen schuh neu wieder-  
     holt werden
   geeignet für nahezu jeden geschlossenen schuh
   extrem reiß- und scheuerfest
   100% Vegan

größen 36 - 50:
 Best.-nr. €/Paar
 95079 33,60

5,3% weniger Vibrationen
in der lendenwirbelsäule

12,6% weniger Vibrationen
am sprunggelenk

17,2% weniger Vibrationen
am kniegelenk

44% mehr stabilität 
beim gehen

die Maßeinlage zum selberbacken: Mehr entlastung - ein Plus an komfort!

www.nordiska.de
direktbestellung?

Schuhzubehör

a
 
biOntech®- einlegesohle

 33, 60

 pro paar

b
 
Sf Soft-einlage

 16, 40

 pro paar

Schuhzubehör

a Sf SOft-einlage
antistatisch, en iso 20347, Polyurethan, Mikrofa-
serbezug, anatomisch geformtes fußbett, wasch- 
und trockenbar bis 30 °c. Passend für kX800-Model-
le und fashion-clog-Modelle. 
größen 36 - 47:
Best.-nr. €/Paar
95409 16,40

b pu-einlage
antistatik, en iso 20347, Polyurethan, Mikrofaser-
bezug, anatomisch geformtes fußbett, wasch- und 
trockenbar bis 60 °c, für alle Birki-Modelle mit ein-
lage geeignet. 
größen  35 - 48:
Best.-nr. €/Paar
02502 17,40

c kOrk-einlage
ohne antistatik, leinenbezug, anatomisch geform-
tes fußbett, wasch- und trockenbar bis 30 °c, für alle 
super Birki-Modelle mit einlage. 
größen  35 - 48:
Best.-nr. €/Paar
02500 11,90

d filZeinlegeSOhle
Warm und strapazierfähig.
größen 36 - 46: 
Best.-nr. €/Paar
95099 5,99

e Sunbed Standard-einlage
anatomisch geformtes naturkork-fußbett mit gro-
ßer feuchtigkeits-aufnahmefähigkeit, waschbar bis 
30 °c. 
größen 36 - 48: 
Best.-nr. €/Paar
95039 12,10

f Sunbed gel-einlage
anatomisch geformtes gel-fußbett mit robustem 
frotteebezug für eine ideale druckverteilung auf 
den gesamten fuß, waschbar bis 30 °c.
größen 35/36 - 49/50: 
Best.-nr. €/Paar
95029 18,80

g Sunbed SpOrtS-einlage
anatomisch geformtes fußbett mit fester unter-
schale und dämpfendem schaum für festen halt und 
ideale unterstützung.
größen 36 - 48: 
Best.-nr. €/Paar
95019 16,80

o. abb. chirOclOgS-einlage
Best.-nr. €/Paar
90089 9,90

o. abb. OrthOclOgS-einlage
Best.-nr. €/Paar
90088 10,20

a
 
Sf Soft-einlage

 16, 40

 pro paar

b
 
pu-einlage

 17,40

 pro paar

c
 
kork-einlage

 11,90

 pro paar

30°

30°

60°

30°

30°

d
 
filzeinlegesohle

 5,99

 pro paar

e
 
Sunbed Standard

 12,10

 pro paar

f
 
Sunbed gel

 18, 80

 pro paar

g
 
Sunbed Sports

 16,80

 pro paar

30°




