
 

 

 

 

 

Zeha Berlin – Carl Häßner Kollektion 2017 

 

 

 

 

 



Die Carl Häßner Schuhe ist eine Kollektion aus ehemaligen Fussballschuhen der 50er Jahre, bestehend aus den 

Modellen Club und Liga. Das ursprüngliche Design haben wir erhalten, die Form komfortabler gestaltet und die 

Sohle dem urbanen Alltag abgepasst.  Und natürlich etwas mehr Farbe mit ins Spiel gebracht. Alle Carl Häßner 

Schuhe sind aus 100% Leder, sind mit Kalbsleder gefüttert, haben eine Lederbrandsohle sowie durchgenähte 

Ledersohle mit Gummilaufflächen, gepolsterte Ledereinlegesohle, gewachste Schnürsenkel und werden in 

Portugal zum größten Teil in Handarbeit hergestellt. Größenlauf 36 – 47, unisex. 

Einkaufpreise:  

 Modell Club 813: 91,00 € 

 Modell Liga 855: 94,00 €  

 Modell Derby 808: 99,00 € (808.0543 kostet 109 €, da aus Pferdeleder) 

 Modell Libero 857: 95,00 € 

 

 

 



Liga 855  

                         

855.017 black / cognac / offwhite   855.062 bordeaux / brown / offwhite 

 

                      

855.052 navy blue / brown / offwhite   855.016 Gallup nero / black uni 

 

                    

855.053 mediumblue / offwhite   855.024 petrol / offwhite 

 

               

855.026 steingrau / offwhite     855.042 cognac / grey  

 



                

855.082 yellow / brown / offwhite    855.063 red / brown / offwhite 

            

855.055 cyan / offhite / brown    855.013 black / offwhite 

          

855.0527 grey-blue / offhite / brown    855.098 offwhite / blue / cognac 

   

855.077 green/ cognac / offwhite    855.035 brown / cognac 

        

855.0992 offwhite / red / cognac     



         

855.078 olive / brown / offwhite    855.069 dark red / brown 

Derby 

 

808.035 brown / offwhite     808.024 dark grey / offwhite 

   

808.047 dark cognac / offwhite     808.0617 bordeaux / offwhite 

         

808.053 medium blue / offwhite    808.0543 dark blue / cognac (Pferdeleder) 



Libero 

 

857.017 black / crème      857.048 cognac / crème 

   

857.052 blue / crème      857.035 brown / offwhite 

   

857.077 green / cognac 

 

 

 

 

 

 



Club 813  

            

813.017 Nappa black  / offwhite    813.044 Garret Olmo / cognac / offwhite 

            

813.065 Fontana red / offwhite     813.026 grey / offwhite 

        

813.0991 offwhite uni       813.054 dark blue / yellow 

             

813.077 green / offwhite     813.035 brown / offwhite 

         

813.024 grey / Bordeaux     813.0527 grey blue / brown 


