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BALLOP

Ballop - Bequeme Schuhe für alle Lebenslagen

Die koreanische Marke Ballop hat sich mit
Barfußschuhen, die für jedermann erschwinglich
sind, einen Namen gemacht. Die trendigen Designs
und die neuen Materialzusammensetzungen
zeichnen Ballop aus.
Ob schnell trocknendes Spandex, modisches und
atmungsaktives Mesh - bei Ballop findet jeder
seinen Schuh zum Wandern, Hiken, Wassersport
und einfach nur für den Tag.

Begonnen hatte in Korea alles mit innovativen
Schuhen für den Wasser-Sportbereich. In diesem
Segment ist das seit 2015 auch in Europa
erhältliche Label mittlerweile fest im Markt etabliert.
Die Kunden haben schnell erkannt, dass sich die
patentierten Schuhe auch prima als Barfußschuhe
nutzen lassen. Das war der Startschuss für die
Deutsche Vertretung, selbstständig Barfußschuhe
für Ballop zu entwickeln. Das Know How aus dem
Wassersport half hierbei natürlich extrem. Mit
neuartigen Sohlen und extravaganten Materialien
werden größtenteils vegane Schuhe mit zahlreichen
Features auf den Europäischen Markt gebracht.

2020 wurden die ersten Ballop-Woll-Barfußschuhe
entwickelt (Modell Corso), 2022 kommen die ersten
Kinder Barfußschuhe auf den Markt, zahlreiche
weitere Innovationen sind in Arbeit.

Ballop - Comfortable shoes for all circumstances.

The Korean brand Ballop has made a name for itself
with barefoot shoes that are affordable for everyone.
The trendy designs and new material compositions
make Ballop stand out.
Whether it's quick-drying spandex, fashionable and
breathable mesh - at Ballop everyone can find their
shoe for hiking, hiking, water sports and just for the
day.

It all started in Korea with innovative shoes for water
sports. The label, which has also been available in
Europe since 2015, is now firmly established in this
segment of the market. Customers quickly realized
that the patented shoes can also be used as great
barefoot shoes. This was the starting signal for the
German agency to independently develop barefoot
shoes for Ballop. The know-how from water sports
was of course extremely helpful. With a new type of
soles and extravagant materials, mostly vegan shoes
with numerous features were brought to the
European market.

In 2020, the first Ballop wool barefoot shoes were
developed (Corso model), in 2022 the first children's
barefoot shoes will be launched on the market, and
numerous other innovations are in progress.

DONAU SPORTS GMBH

Die Donau Sports GmbH mit Hauptsitz in
Prichsenstadt wurde 2008 gegründet und ist
als Distributeur & Importeur von verschiedenen
Marken, die hauptsächlich im Sport-, Freizeit-,
Schuh- und Gesundheitshandel vertreten sind, tätig.
Seit 2015 ist die Schuhmarke Ballop aus Korea im
Sortiment. Neuerdings werden auch Eigen-
entwicklungen, speziell für den Europäischen Markt,
angestoßen.
Somit hat sich Ballop zum trendigen Label für viele
Gelegenheiten entwickelt.

Donau Sports GmbH, headquartered in
Prichsenstadt, was founded in 2008 and is active
as a distributor & importer of various brands, which
are mainly represented in the sports, leisure, shoe
and health trade. Since 2015 the shoe brand Ballop
from Korea is in the assortment. Recently, own
develop-ments, especially for the European market,
are also initiated.

Thus, Ballop has become the trendy label for many
occasions.



Aqua fit | 0504 | Aqua fit

Der Ballop Schuh für alle
Aktivitäten rund um’s Wasser

Aqua fit

Durch die Octopus Saugnäpfe an der Sohle ist dieser
Schuh die ideale Wahl bei Sportarten mit nassem
Untergrund, da die neuartige Sohle das Rutschen
verhindert. Die Sohle ist wasserdurchlässig und hat
eine Verstärkung, bestehend aus einem dünnen
Metallnetz, eingearbeitet.
Der Ballop Schuh hat eine hohe Fersenlinie und eine
Lasche bzw. Fast-Lock-Verschluss für problem-loses
An- und Ausziehen. Das Material ist schnell-
trocknend, luftdurchlässig und geruchsneutral. Durch
den Klettverschluss wird der Schuh noch besser
fixiert und bietet besten Fersenhalt.

The Octopus suction cups on the sole make this shoe
the ideal choice for sports with wet surfaces as the
innovative sole prevents slipping. The sole is water
permeable and has a reinforcement consisting of a
thin metal mesh.
The new Ballop shoe has a high heel line and a tab
resp. Fastlock System for easy and fast put on and
take off. The material is quick drying, air permeable
and odor-neutral. The Velcro closure fixes the shoe
even better and provides the best heel hold.

Perfect for all water activities



Aqua fit | 0706 | Aqua fit

Art.Nr.: 859 011, Größe: 230-300 (EU 36-47)
UVP 49,95 €

Typhoon black 2.0
Art.Nr.: 859 060, Größe: 230-300 (EU 36-47)

UVP 49,95 €

Typhoon red

Art.Nr.: 859 085, Größe: 230-300 (EU 36-47)
UVP 44,95 €

Voyager black

Art.Nr.: 859 070, Größe: 230-300 (EU 36-47)
UVP 44,95 €

Voyager blue

Art.Nr.: 859 153, Größe: 230-290 (EU 36-46)
UVP 59,95 €

Aqualander black

Art.Nr.: 859 039, Größe: 230-290 (EU 36-46)
UVP 29,95 €

Aqualander Zen black

• sehr leicht
• flexibel
• geringes Packmaß
• schnell trocknend
• Außensohle färbt nicht ab
• Einlage herausnehmbar
• Spandex-Obermaterial–

sehr dehnfähig
• Barfußgefühl

• Gummisohle
• hochwertig verarbeitet
• patentierte Außensohle

(Octopus Saugnäpfe - sehr
rutschfest)

• dünnes Stahlnetz schützt
den Fuß

• Fastlock System
(Voyager/ Aqualander)

• very light weight
• flexible
• small packing size
• quick drying
• non marking outsole
• removable insole
• Spandex upper material very

stretchy
• Barefoot feeling

• rubber sole
• high quality processed
• patented outsole

(Octopus suction cups -
very slip resistant)

• thin steel mesh protects the
foot

• Fastlock System
(Voyager/ Aqualander)A
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Yoga | 0908 | Aquatico

Art.Nr.: 859 072, Größe: 230-300 (EU 36-47)
UVP 24,95 €

Hybrid basic grey

Art.Nr.: 859 073, Größe: 230-270 (EU 36-42,5)
UVP 24,95 €

Hybrid basic rose

Art.Nr.: 859 121, Größe: S-L (EU 36-41)
UVP 29,95 €

Jam Flat black

Art.Nr.: 859 071, Größe: 230-300 (EU 36-47)
UVP 24,95 €

Hybrid basic black
Art.Nr.: 859 122, Größe: S-L (EU 36-41)

UVP 29,95 €

Jam Flat black-pink

Art.Nr.: 859 093, Größe: 230-270 (EU 36-42,5)
UVP 24,95 €

Hybrid basic mint

*by BALLOP

Flexible water- and functional shoe with unique outsole with
suction cups.
The quick-drying upper material nestles optimally to the
shape of the foot.

FlexiblerWasser- und Funktionsschuhmit einzigartiger
Außensohlemit Saugnäpfen.
Das schnell trocknende Obermaterial schmiegt
sich optimal der Fußform an.

Barfußgefühl für Yoga und Pilates
Barefoot feeling for yoga and pilates

Yoga



Skin fit | 1110 | Skin fit

Skin fit
Das Allround-Talent für
Alltag und Sport

Der Ballop Skin Fit ist der perfekte Begleiter in allen
Lebenslagen. Ob an Land, im Gelände oder im
Wasser. Dieser Ballop-Schuh glänzt als Allround-
talent!
Durch die Velcro Technologie optimal fixiert, bietet
dieser funktionelle Barfußschuh von Ballop durch
die robuste Skin fit Sohle während Sport und Alltag
perfekten Halt und Schutz und unterstützt dabei die
natürliche Fußbewegung.

The Ballop Skin Fit is the perfect companion in all
situations. Whether on land, offroad or in the water –
this Ballop shoe shines as an allrounder!
Optimally fixed by Velcro technology, this functional
barefoot shoe from Ballop offers perfect support
and protection during sports and everyday life
through the robust Skin fit sole and supports the
natural foot movement.

Allrounder for daily use and sport



Skin fit | 1312 | Skin fit

Art.Nr.: 859 173, Größe: 230-300 (EU 36-47)
UVP 49,95 €

Patrol black

Art.Nr.: 859 161, Größe: 230-300 (EU 36-47)
UVP 49,95 €

Patrol grey
Art.Nr.: 859 162, Größe: 230-300 (EU 36-47)

UVP 49,95 €

Patrol red

Art.Nr.: 859 040, Größe: 230-300 (EU 36-47)
UVP 44,95 €

Spider black
Art.Nr.: 859 030, Größe: 230-300 (EU 36-47)

UVP 44,95 €

Spider blue

Art.Nr.: 859 064, Größe: 230-300 (EU 36-47)
UVP 49,95 €

Patrol deep navy

• sehr leicht
• flexibel
• geringes Packmaß
• schnell trocknend
• Außensohle färbt nicht ab
• Einlage herausnehmbar

• Spandex-Obermaterial– sehr
dehnfähig

• Barfußgefühl
• Gummisohle
• hochwertig verarbeitet

• very light weight
• flexible
• small packing size
• quick drying
• non marking outsole
• removable inlay

• Spandex upper material very
stretchy

• Barefoot feeling
• rubber sole
• high quality processed
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Patrol grey

Patrol black



Barfuß • Barefoot | 1514 | Barfuß • Barefoot

Die neuen Barefoot Shoes von Ballop bieten alles,
was Du von einem Schuh erwarten kannst und
schenken Dir zusätzlich alle Freiheit die Du brauchst.
Genügend Halt durch die flexible Sohle und aus-
reichend Raum und Schutz für Deine Zehen ergeben
den perfekten Schuh für den Alltag und viele Deiner
sportlichen Aktivitäten. Durch die weiche Sohle und
das leichte Material vereinnahmen die Barefoot
Ballops kein bisschen Platz zu viel und passen
wirklich in jeden Rucksack.

The new Barefoot Shoes from Ballop offer everything
you can expect from a shoe and give you all the
freedom you need. Enough support through the
flexible sole and enough space and protection for
your toes make the perfect shoe for everyday life and
many of your sports activities. Due to the soft sole and
the lightweight material, the Barefoot Ballops do not
take up too much space and really fit into any
backpack.

Barfuß
BALLOP Barfußschuhe für höchsten Komfort
und Schutz – selbst in anspruchsvollem Terrain

Pellet / Serengeti Bneed Corso

Alle BALLOP Barfußschuhe sind mit zwei
unterschiedlichen Einlegesohlen ausgestattet.
• Extradünn, ca. 3 mm, für absolutes
• Barfußgefühl
• Komfort, ca. 5 mm, mit leichter Dämpfung

Each Barefoot is equipped with two
different insoles:
• Extra thin, about 3 mm, for real barefoot
• feeling
• Comfort, about 5 mm, with light cushioning

Barefoot
Provide highest comfort and protection - even in rough terrain



Barfuß • Barefoot | 1716 | Barfuß • Barefoot

• geräumige Zehenbox
• Zehenschutz
• griffige Gummisohle
• Untergrund sicher spüren
• verbessert die Körperhaltung
• fördert die Durchblutung

• Fußreflexzonenstimulation
• Aufbau von Muskulatur –

„back to basic“
• zwei Einlagen inklusive

• spacious toe box
• toe protection
• non-skid rubber sole
• feel the underground safely
• improves the body posture
• blood circulation stimulating

• foot reflex zone stimulation
• Musculature building –

„back to basic“
• including two different

insoles

Art.Nr.: 859 017, Größe: 36-48
UVP 79,95 €

Pellet black

Art.Nr.: 859 022, Größe: 36-48
UVP 74,95 €

Serengeti black
Art.Nr.: 859 008, Größe: 36-48

UVP 74,95 €

Serengeti green

Art.Nr.: 859 019, Größe: 36-48
UVP 79,95 €

Pellet grey
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Pellet grey

Serengeti green



Art.Nr.: 859 026, Größe: EU 36-48
UVP 89,95 €

Corso dark grey

Art.Nr.: 859 095, Größe: EU 36-48
UVP 89,95 €

Corso red

Barfuß • Barefoot | 1918 | Barfuß • Barefoot

Art.Nr.: 859 107, Größe: EU 36-48
UVP 99,95 €

Bneed white
Art.Nr.: 859 000, Größe: EU 36-48

UVP 99,95 €

Bneed black
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Komfortschuhe • Comfort Shoes | 2120 | Komfortschuhe • Comfort Shoes

Der perfekte Begleiter für Freizeit und Sport. Durch
das nahtlos gewebte und dehnbare Obermaterial
entstehen keine Druckstellen am Fuß. Die Schuhe
besitzen einen sehr hohem Tragekomfort, ohne
die Stabilität beim Gehen zu beeinträchtigen.
Die Sohle zeichnet sich durch ausgezeichnete
Dämpfungseigenschaften aus und schont die Füße.
Durch eine absatzlose Konstruktion wird eine
hohe Laufsicherheit und entspannte Körperhaltung
unterstützt. Für die kalten Tage sind die Kom-
fortschuhe aus natürlicher Schafswolle die optimale
Wahl.

The perfect choice for daily life and sports. Due to the
seamless woven and stretchy upper material there are
no pressure points on the foot with very high wearing
comfort without affecting the stability. The sole has
excellent cushioning properties and is gentle on the
feet. A heel-less design supports a high level of
walking safety and relaxed posture. For the cold days
the comfort shoes made of natural sheep's wool are
the optimal choice.

Komfortschuhe
Die Sneaker mit dem Plus an Komfort

Comfort Shoes
For natural posture and comfort for the feet

Mix Tenderness



Art.Nr.: 859 031, Größe: 36-46
UVP 89,95 €

Tenderness grey

Feel the nature – die neuen Schuhe aus natürlicherWolle
Feel the nature – the new sneakers made of natural wool

Art.Nr.: 859 029, Größe: 36-46
UVP 89,95 €

Tenderness black

Komfortschuhe • Comfort Shoes | 2322 | Komfortschuhe • Comfort Shoes

• leicht
• gute Dämpfung
• Einlage herausnehmbar
• gut geeignet bei Hallux

Valgus, Fersensporn
Problemen etc

• Mix: 360 Grad gewebt -
keine Druckpunkte
geeignet für sensible Füße
extra gute Dämpfung

• light weight
• maximum cushioning
• removable insole
• well suited for hallux valgus,

heel spur problems ect.

• Mix: 360 degrees
woven - no pressure points
suitable for sensitive feet
extra good damping

Art.Nr.: 859 101, Größe: 36-46
UVP 69,95 €

Mix blue

Art.Nr.: 859 191, Größe: 36-46
UVP 69,95 €

Mix white

Art.Nr.: 859 190, Größe: 36-46
UVP 69,95 €

Mix black



Kids | 2524 | Kids

Für die großen und kleinen Abenteuer

Kids

Der Kinderschuh für die großen und kleinen Aben-
teuer. Die Schuhe unterstützen eine natürliche
Haltung und fördern so ein gesundes Wachstum. Das
Obermaterial passt sich der Fußform an, ohne den
Fuß einzuengen. Die einfachen Verschluss-Systeme
bieten einen perfekten Halt. Durch das spezielle
Sohlenprofil ist der Barefoot Kids auch im Gelände
hervorragend geeignet. Die breite Zehenbox bietet
den Kinderfüßen den Platz, den sie zum Wohlfühlen
benötigen. Ob zum Sport, im Wasser oder als als
Hausschuh, Ballop ist der Schuh für den Kinder-
Alltag!

The children's shoe for the big and small adventures.
The shoes support a natural posture and thus
promote healthy growth. The upper material adapts
to the shape of the foot without constricting it. The
simple closure systems provide a perfect hold.
The special sole profile also makes the Barefoot
Kids excellent for off-road use. The wide toe box gives
kids' feet the space they need to feel comfortable.
Whether for sports, in the water or as a slipper, Ballop
is the shoe for children's daily life!

For the big and small adventures



Kids | 2726 | Kids

Art.Nr.: 859 007, Größe: 25-32
UVP 69,95 €

Intense grey

Art.Nr.: 859 006, Größe: 25-32
UVP 69,95 €

Intense brown

Art.Nr.: 859 004, Größe: 25-32)
UVP 59,95 €

Vivid red

Art.Nr.: 859 003, Größe: 25-32)
UVP 59,95 €

Vivid black

Art.Nr.: 859 002, Größe: 25-32
UVP 59,95 €

Vivid pink

Art.Nr.: 859 089, Größe: 24-33
UVP 29,95 €

Shark blue
Art.Nr.: 859 087, Größe: 30-36

UVP 29,95 €

Lettering black
Art.Nr.: 859 091, Größe: 24-33

UVP 29,95 €

Shark pink
Art.Nr.: 859 088, Größe: 30-36

UVP 29,95 €

Lettering purple/blue

Kids Barfuß • Kids Barefoot

• verbessert die Körperhaltung
• viel Raum für die Zehen
• sehr guter Zehenschutz
• griffige Gummisohle
• extrem flexibel Außensohle

• natürliches Lauf- und
Abrollverhalten

• Einlage herausnehmbar
• Leicht
• Pflegeleicht

• improve the body posture
• enough space for toes
• natural foot movement
• Extremely flexible outsole
• Toe protection

• easy to clean
• removable insole
• lightweight
• non-slip rubber sole

Art.Nr.: 859 005, Größe: 25-32
UVP 69,95 €

Intense green



Donau Sports GmbH, Geschäftsführer: Jörn Meiners, Zur Schirmeiche 5, 97357 Prichsenstadt
Fon +49 (0) 9383 – 90 93 77, Fax +49 (0) 9383 – 90 93 70, info@donausports.de

www.ballop.de

mm 230 240 250 260 270 280 290 300

EU 36-37 37,5-38 38,5-39 40-41 41,5-42,5 43-44 45,5-46 46,5-47

mm 150 160 170 180 190 200 210 220

EU 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 33,5-34 34,5-35 35,5-36

Adult

Kids

Skin fit • Aqua fit • Aquatico

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

UK 3,5 4 5 6 6,5 7 8 9 10 10,5 11 11,5 12,5

mm 232 238 245 252 258 265 272 278 285 292 298 304 310

Breite / width 83 84 85 87 88 90 92 94 95 97 99 100 101

EU 25 26 27 28 29 30 31 32

mm 160 167 174 180 187 194 200 207

Breite / width 67,5 69 70,5 72 73,5 75 76,5 77

Barfuß • Barefoot

Adult

Kids

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

UK 3,5 4 5 6 6,5 7 8 9 10 10,5 11

Komfortschuhe • Comfort shoes

Größentabelle – Sizechart


