PRESSEINFORMATION

Pirmasens, 04. Januar 2018
Highlights der flip*flop Herbst-/Winterkollektion 2018/19

Clean & Cozy Chic
Wir sind bestens vorbereitet für den Winter 2018/19: Für die kalten
Tage haben wir eine neue kuschelige Kollektion auf den Weg gebracht.
Dabei setzen wir zum einen auf bewährte Klassiker, zum anderen auf
modische neue Styles. Glänzende Aussichten für cozy times zu Hause
und relaxte Stunden im Spa.

Unsere Trendthemen
» BRAIDED
Die Flechtoptik am pool*braided kombiniert gleich zwei Trendthemen
und in einem Modell: Flecht und Pool Style. Das beliebte Fußbett des
Pool zusammen mit dem geflochtenen Obermaterial garantiert einen
modischen Auftritt und sorgt für einen angenehmen Tragekomfort.
» VELVET
Verführerische Samt-Styles in steel, pudirgem ballet und schwarz, etwa
am pool*velvet bow oder dem pool*cross velvet, unterstreichen die
weiche und sinnliche Seite des Winters. Anschmiegsam, zart und
schimmernd zeigt sich unser Lieblingsmaterial in verschiedenen StyleVarianten.
» FAKE FUR
Das Thema Fake Fur begleitet uns auch durch den Winter 2018. Sowohl
im Inneren, als auch im Äußeren unserer flip*flop Modelle. Der
cross*curly fur in natural ist der perfekte Fußschmeichler für sinnliche
Kuschelstunden zu Hause.
» PATCHES
Früher haben wir unsere Botschaften in Sticker-Alben geklebt. Heute
bringen wir sie direkt auf unseren Flip-Flops an. Mit süßen Herz-Patches,
etwa am pool*patch love. Happy Home ist schließlich nicht nur die
Botschaft auf dem Schuh, sondern auch ein Lebensgefühl.
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Unsere Trendfarben
Die flip*flop Herbst-/Winterkollektion 2018 zeigt einen klassischen Chic:
Schwarz-, Steel- und pudrig warme Nudetöne dominieren. Reduzierter,
cleaner Chic.

Unsere Trendstyles
» 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*velvet words. Das Fußbett schmiegt sich der natürlichen
Fußform sanft an. Super Tragekomfort, auch an langen Tagen.
» flip*flop Slipper
Die Modewelt sprichr über Slipper. Dabei hat es den Fashionistas
besonders unser slipper*braided angetan: Innen kuscheliges Fur, außen
metallisch glänzende Flechtoptik. Wow!
» flip*flop Mocassin
Lässig, lauschig, kuschelig und vor allen bequem: Die Modelle
moccasin*fur und moccasin*booty mit weicher Fur-Innesohle sorgen
dafür, dass Frau so schnell keine kalten Füße bekommt. Einmal
angezogen, will sie diesen Schuh nicht so schnell ausziehen. Denn er
schmiegt sich wunderbar an.

Preise und Größen
Alle Modelle sind in den Größen 36 bis 42 erhältlich. Die Preisspanne
der gesamten Kollektion liegt zwischen Euro 24,95 bis hin zu 49,95
Euro.

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen
Maria Fuhrmann, Manager PR
m.fuhrmann@bernd-hummel.de
Tel.: 06331 7107-10

