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Pirmasens, 27. Juni 2018
Highlights der flip*flop Sommerkollektion 2019

flip*flop your summer!
Wir zeigen Euch die neusten flip*flop Styles für die schönste Zeit des
Jahres. Versprechen können wir euch vorab: Der Sommer wird bunt
werden und mit glamourös glitzernden Styles so manche Nacht zum Tag
machen. flip*flop Styles passen einfach 24/7 - zum Stadtbummel, am
Strand oder abends an der Poolbar.
…und für die zweite Lieblingsfarbe ist immer ein Platz im Handgepäck.

Unsere Themen
» flip*flop originals
Was wäre der Sommer ohne unsere flip*flop originals? Wir haben sie in
allen Lieblingsfarben. Unsere neuen Trendfarben sind: watermelon,
silver pink, light turquoise, light lilac und taupe.
» summer*stripes
Maritime Streifen dürfen im Sommer natürlich nicht fehlen. Auch hier
haben wir einiges zur Auswahl, wie zum Beispiel unseren pool
bow*stripe, der gleich zwei Sommertrends vereint: Stripes & Bows
kombiniert mit einer Fußbettsohle im Korklook.
» pool*slides
Sie sind zu den all-time favorites geworden und passen eigentlich
immer. Unser pool ist mit seiner federleichten Fußbettsohle ein
Allrounder, den es in vielen verschiedenen Varianten gibt. Ob glitzernd,
mit Print oder mit Schleife. Jeder findet seinen Liebling.
» bows
Alle lieben Schleifen und sie sind an Schuhen gerade nicht
wegzudenken. Ob im Satinlook, als Minibow oder Streifenlook, sie sind
einfach der Hingucker.
» aloha
Mauifeeling für alle! Dieser Print versprüht „instant summer feeling“.
Hibiscus und Palmwedel machen Sommerlaune und sind auf vielen
verschiedenen Modellen zu finden. Ebenso der neue Palmprint, der sich
als dezenter Laserprint auf der Sohle zeigt.
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» Glitzer & Glamour
Tatatataaaa unsere Glitzerkollektion: peppen jedes Outfit auf und lassen
unsere Lieblingsjeans neu erstrahlen. Klassische Strasssteinchen,
schimmernde Oberflächen, glänzende straps. Auch an Pool und Beach
gibt es hier extra Glanzpunkte.
» „little china girl“
Ein heißer Trend im Sommer 2019: Asia Textilien! Wir haben unseren
pool mit schimmernd bunten Stoffen im China Look kombiniert. Wer es
noch asiatischer mag, greift zu dem pool cross hi*asia: Plateauvariante
mit gekreuzten Bändern.

Unsere Specials
» and she said yes!!!
Perfekt für alle Sommerhochzeiten und Sommerbräute! Unsere
Wedgemodelle mit Glitzersteinen oder den glam hi*pearls mit kleinen
Perlen. Der neue goldflower*yes no ist mit seinem silbernen Print ein
tolles Geschenk zur Verlobung. Und weil auch die Gäste nach einigen
Tanzeinlagen schnell mal müde Füße bekommen, gilt nicht nur für
Bräute: „Take off your heels and dance the night away!“ Ein großartiges
Gastgeschenk z.B. in unseren soften Pastelltönen.
» special collabos
Auf unsere erfolgreichen, weiterlaufenden Kooperationen mit Porsche,
Tamara Comolli und Juvia, folgen weitere neue Specials mit Audi und
Vogue. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

Unsere neuen Styles
» pool: die schmale Variante unseres Bestsellers POOL
» pool cross*hi: trendig, leichte Plateausohle
» arielle: ein Schuh mit dem man auch ins Wasser gehen kann, ohne ihn
iiiizu verlieren!
» slipper: eine neue Form, kombiniert mit der leichten EVA-Sohle fff
iiiieiniSommerhit.
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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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