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Pirmasens, 03. Juli 2017
Highlights der flip*flop Sommerkollektion 2018

flip*flop your summer!
Wir zeigen euch die neuen Flip*Flop Modelle für die schönste Zeit des
Jahres. Versprechen können wir vorab: Die neuen Styles versüßen den
Schuhsommer: Mal rockig, mal glamourös, mal schlicht und edel. Vom
Büro zur Party - das ist mit der flip*flop Sommerkollektion 2018 kein
Problem…

Unsere Trendthemen
» Rock
Nieten gehen nur an schweren Bikerboots? Denkste! Wir kombinieren
die Fashion-Application des Sommers auch mit zarten Sandalen und
unserer lässigen Pool-Form. Auch der cross*tile greift das Nieten-Thema
auf, ein toller Begleiter zur used Jeans. Ob flächendeckend auf dem
Strap oder als Highlight – wir freuen uns schon auf das Ausführen dieser
wunderbaren Trendmodelle.
» Metallic
Edele Metallic-Looks passen einfach zu allem: Ob Sommerkleid, Jeans,
Rock oder Bikini. Sie machen jeden Look komplett. Der flip*nobel setzt
auf schlichte Eleganz. Der pool*braid metallic hingegen lässt sich mit
seinem breiten Strap und comfy Fußbett super in Szene setzen. Jetzt gilt
es einen Liebling zu finden…
» Glamour
Nach dem großartigen Erfolg der letzten Sommerkollektion war schnell
klar: Auch 2018 wollen wollen wir Glamour versprühen. Neu kombiniert
haben wir deshalb den plateau cross*glam: einen bequemen Keilabsatz
und funkelnder Strass auf breiten Straps. Wer es verspielter mag, der
setzt auf den pool wedge*pearls – für die etwas schlichtere Eleganz.
Hippie-Glam gibt es mit dem cross*ibiza in very pink. Der perfekte
Urlaubs- und Festivalbegleiter. Vacation your feet!
»Animal
Oh my cutie! Am liebsten wollen wir sie erstmal streicheln, fühlen,
anprobieren. Und dann nie mehr ausziehen! Die Animal-Modelle wie
der flippadrilla*python und der pool*leo metallic bezaubern mit
Tierhautoptik und sind dabei 100% vegan. Der flip*cat hat das
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kuschelige Kätzchen mit glow-in the dark feature sich direkt auf den Leib
schneidern lassen. Wir sind schon ganz wild auf’s Ausführen!
»Stars
Grab the stars! Laue Sommernächte und dann Sterne gucken. Am
Himmel und auch an den Füßen. Den slim*star in marshmellow
beispielsweise, der sich mit seinem geflochtenen Strap ganz cosy an den
Fuß anschmiegt.
»Fancy
Spread love, colors and ice cream! Der pool*patch summer tut genau
das. Das bequeme Fußbett kommt mit bunten Aufnähern daher und
macht Lust und Laune auf einen sonnigen Sommertag. Der flip*splash
spart nicht mit Farbe und lässt das Colouring einfach mal laufen.
Geordneter geht es da schon beim pool wedge*bow zu. Der knotet
seine Schleppe ganz feminin auf dem Fußrücken.
»Spa
We love spa! Deshalb haben wir zu unseren flip*flop Originals einen
echten Wohlfühlschuh geschaffen: den flip*wellness. Das Besondere an
diesem Modell ist die softe Obersohle – für ein ganz besonders gutes
Tragegefühl. Wir wünschen eine cozy Spatime!

Unsere Formen
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Unsere Specials
Marry me… in flip*flops!
Ideal für alle Sommerbräute sind die Glitter und Wedge-Modelle. Wir
empfehlen unseren Handelspartnern etwa den pool wedge*pearls in
white. Wer es cremiger mag, für den haben wir den slim pool*metallic
in soft schimmerndem gold. Und weil auch die Hochzeitsgäste nach
einigen Tanzeinlagen schnell mal müde Füße bekommen, gilt nicht nur
für Bräute: „Take off your heels and dance the night away!“ Besonders
stilvoll in unseren soften Pastelltönen.

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 für high
wedge Modelle.
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