
Sole: S0, S1 
(reconstitute leather) 
and S2, S3 (fibre of 

carton) 

Sohle: S0, S1 
(zusammengepresstes 

Leder) 
und S2, S3

(Kartonfaser) 

l

Fabric -

Obermaterial: 

Satin

Vamp
Medium/ Low

Blatthöhe 
(kurz oder 

mittel)

l
 Alcantara tip (satin option)
Kappe aus Alcantara oder Satin
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Elastic contour

drawstring option 
Gummirand (Option : 

Schnürbändchen)

Sizes : 33-42 +1/2 
pointure

Deutsche Grôssen : 
33 - 42 inkl. halben 

Grôl3en



Your favourite French creator and maker of 
traditional pointe shoes since 1974 proudly 
presents BELLE, our latest revolutionary pointe 
shoe specially made for beginners

A  revolutionary pointe shoe!

A new shape to roll on pointe and dance with ease with BELLE. 
Developed specifically for children to protect their 
growing feet from injury with its optimized box for a 
perfect hold

At       the fore front         of comfort and aesthetics

A new technology specifically developed for young 
ballerinas
A square box and low vamp increasing stability and 
allowing for a perfect arch

An alcantara tip (satin option) to stay beautiful in the turn of a 
pointe for longer!

Elastic contour (drawstring option) for a perfect fit and optimal 
comfort

Made  in  France

Developed and handmade in France in our workshop 
in Verneuil sur Vienne, near to Limoges using 
the traditional methods of our master shoe-makers

MERLET, Ihr Lieblings-Spitzenschuhhersteller seit 1974, stellt 
Ihnen das neue Anfängermodell BELLE vor.

Ein revolutionärer Spitzenschuh!

Erleichtert den Übergang auf Spitze und den Halt auf Spitze für 
Anfängerinnen.

Die Fußgelenke unserer kleinen Ballerinas werden in der 
optimierten Box besonders geschützt und festgehalten.

Spitzenoptik und Spitzentragekomfort

Der neue Leisten in Verbindung mit einer neuen Technologie wurde 
speziell für Anfängerfüße konzipiert.

Die quadratförmige Box und das niedrige Blatt halten den 
Knöchel stabil und betonen den Fuß.

Die serienmäßige Alcantara-Kappe auf der Standfläche (Option: Satin) 
wirkt einfach lange schön!

Ein Gummirand (Option: Schnürbändchen) umschmeichelt 
perfekt den Fuß und bietet einen optimalen Tragekomfort.

Entwickelt und hergestellt in Frankreich

Der Spitzenschuh BELLE wird in Frankreich entwickelt 
und hergestellt, in Verneuil (in der Nähe von 
Limoges). Schuhmacherleistung aufgrund der langjährigen 
Erfahrung unserer Schuster.

Fabric: Satin with a suede tip to prevent slipping Option : satin tip
Vamp : medium / low 
Box :  B: narrow -  C: medium - D: large
Platform : Medium-wide for a secure balance on pointe 
Elastic  contour for a snug fit
Option: cotton contour with drawstring
Inner: microfiber with light cotton lining for comfort in light pink 
4 soles to help build and strengthen the foot
S0 : 1/2 S1 : 4/4  
S2 : 4/4 S3 : 4/4  

Obermaterial: Satin mit Alcantara-Kappe für mehr Sicherheit
Option :  Satin-Kappe statt Alcantara
Blatt: mittel / niedrig
Box:    B: schmal - C: normal - D: weit
Standfläche: mittel, um eine gute Stabilität auf Spitze zu 
ermöglichen
Gummirand für einen perfekten Halt
Option:  Baumwollschnürbändchen
Innenfutter: Mikrofaser für mehr Komfort un Schweißabtransport 
–weiches Baumwollinnenfutter in der Farbe hellrosa.
Innensohle aus Naturfasern.
Vier Härtegrade, um den Fuß zu begleiten:
S0 : 1/2 S1 : 4/4  
S2 : 4/4 S3 : 4/4  




