PRESSEINFORMATION

Pirmasens, 16. August 2017
Highlights der flip*flop Herbst-/Winterkollektion 2017/18

Cosy flip*flop time
Die Tage werden kürzer, der Herbst hält Einzug. Und damit auch die
kuscheligste Zeit des Jahres! Mit unseren neuen Styles lässt es sich
prima Relaxen: Auf der Couch, aber auch im Spa. Wir freuen uns die
Highlights der neuen Herbst-/Winterkollektion zu präsentieren.

Unsere Trendthemen
» GLAMOUR
Das liebste Sommerthema nehmen wir doch glatt mit in den Winter.
Denn auch in der kalten Jahreszeit kann ein Hauch von Glam nicht
schaden. Etwa beim cuddle*glitter in black und steel.
» COSY
Besonders gemütlich schmiegt sich unser couchy*bow an die Füße:
Innen mit weichem Teddy-Fell ausgestattet und außen mit edlem Samt
und süßer Schleife. Wer auf gestricktes Zopfmuster steht, der ist bei
unserem cottage*mate richtig: Hoher Schaft, weiches Teddy-Fell im
Inneren und süße Bommeln zum Schnüren.
» BRAIDED
Die Flechtoptik am flippadrilla*braid metallic macht den Espadrilles
zum absoluten It-Piece. Für laue Herbstnächte draußen, oder coole
Homewear-Styles drinnen. Der Look wirkt! Weil uns der Style so gut
gefällt, haben wir ihn für alle Spa-Queens auch auf unsere Pool- und
Cross-Modelle angepasst.

Unsere Trendfarben
Es bleibt beim classic Chic: Steel, taupe, sanfte Nude- und Goldtöne sind
auch in der Herbst-/Winterkollektion dominierend. Dazu kommt ein
gehaltvolles Sangria, das an das rot leuchtende Herbstlaub erinnert und
an herrlich warmes Gefühl zaubert.
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Unsere Trendstyles
» flip*flop ORIGNALS
Unser liebgewonnener Klassiker ist nicht nur super bequem und
rutschfest sondern auch bei 30 Grad waschbar. Produziert aus 100
Prozent veganen Materialien, unterliegen auch die Originals
regelmäßigen Schadstofftests nach deutschen Standards. Entspanntes
Ferienfeeling zum Anziehen, ultraleicht und super bequem. Im Winter
übrigens auch für die Spa-Time perfekt. Und in den Farben Chocolate
und Nougat zum Anbeißen!
» flip*flop CUDDLE
Der Cuddle als modischer Hausschuh ist in diesem Winter nicht
wegzudenken. Das flauschige Teddyfell im Inneren sorgt für angenehm
warme Füße. Optisch setzen Fashionistas auf Patches oder Glam-Styles
aussen.
» flip*flop POOL
Die Pool-Styles haben uns bereits im Sommer begeistert. Darum
nehmen wir sie mit in den Winter - zum Beispiel mit dem Modell
pool*art in dusty rose, der mit Lasergravur und zartem Muster
daherkommt.

Preise und Größen
Alle Modelle sind in den Größen 36 bis 42 erhältlich. Für Herren gibt es
Variationen des flip*flop Original in den Größen 41 bis 46, ebenso für
Kids in den Größen 25 bis 35. Die Preisspanne der gesamten Kollektion
liegt zwischen 19,90 Euro für Originals Kids bis hin zu 49,90 Euro.
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