
 



 



 



The Clip Socks ist die neue Innovation von Socken von der Firma 

Speeber!  

Sie sind für Menschen jeder Altersklasse geeignet, ob Baby, 

Mutter oder Oma. The Clip Socks sind je mit zwei Plastik-

Druckknöpfen ausgestattet, sodass die Socken während dem 

Waschmaschinenwaschen aneinander geknüpft bleiben und somit 

nie verloren gehen.  

Sie werden erstaunt sein, wie viel einfacher diese Socken Ihr 

Leben gestalten werden! Stundenlanges Suchen nach kleinen 

Kindersocken ist jetzt vorbei! Sie werden die Zeit, mit der Sie 

vorher Sockensuchen verschwendet haben, in ganz andere 

Sachen investieren können und waschen somit bedeutlich 

einfacher und schneller! 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich bestehen sie nicht nur, wie herkömmliche Socken, aus 

natürlicher Baumwolle, sondern enthalten Aloe Vera–Extrakte, 

welche für ein äusserst angenehmes und frisches Tragegefühl 

sorgen und Ihre Füsse atmen lässt. 

Um kalte Füsse im Winter und schweissige Füsse im Sommer zu 

verhindern, verfügen diese einzigartigen Socken zusätzlich über 

einen speziellen Thermos-Effekt, damit sich Ihre Füsse in jeder 

Situation wohl fühlen! 

 

 

 

 

Zur Zeit in unserer Firma Speeber supergünstig zum halben 

Preis, für nur Fr. 9.90, erhältlich!! 

Aufgepasst: Die Aktion dauert nur noch wenige Tage, also 

greifen Sie jetzt zu! 

 

Ab dem 1. Juni 2010 sind The Clip Socks ausserdem in allen 

Sportgeschäften und in grösseren Coop- und Migros erhältlich! 

Wir sind in allen Grössen und 

Farben erhältlich! 



 



The Clip Socks ei la nova innovaziun da soccas tier la firma 

Speeber! 

Las soccas ein adattadas per mintga vegliadetgna, naven d’affons 

pigns tochen tier il tat e la tatta. The Clip Socks han mintgamei  in 

button ch’ei ligiaus vid la socca, aschia ch’ins sa taccar ensemen 

las soccas duront lava ellas cun la maschina da lavar. Cun quella 

nova innovaziun stons ins buca pli encurir ellas suenter che las 

soccas vegnan ord la maschinda da lavar. Vus vegnis ad esser 

surstei, con pli sempel che quellas soccas fuorman Vossa veta. 

Cun tut quei temps che Vus haveis avon duvrau d’encurir las 

soccas haveis Vus ussa la pusseivladad d’investar en autras 

caussas. 

 

 

 

 

 

 

 

Plinavon existan ellas buca sco tradiziunallas soccas, ord mangola 

naturala, mobein entegnen aunc Aloe Vera-aromas, ils qualles che 

dattan in emperneivel e frestg sentiment e lai trer flat Vos peis. Per 

impedir ils peis freids igl unviern ed ils peis suentai la stad, 

cuntegnan quellas incumparablas soccas in particular effect da 

termos. Aschia sesentan Vos peis en mintga situaziun bein! 

 

 

 

 

 

 

Pil mument en nossa firma Speeber  fetg bien marcau, per mo 

Fr.  9.90!! 

Attenziun: l’acziun cuozza denton mo pli entgins paucs dis! 

 

Suenter igl 1. da zercladur 2010 ein The Clip Socks era d’anflar 

en tut las firmas da sport ed en grondas filialas da Coop e Migro ! 

Nus essan d’anflar en tut las 

colurs e grondezias ! 


