PRESSEINFORMATION

Pirmasens, 11. Januar 2019
Highlights der flip*flop Herbst-/Winterkollektion 2019
NEWS: flip*flop präsentiert eine neue, große Lounge- und HomewearKollektion. Bye-bye Pantoffeln, hello trendy Homestyles!

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

Unsere Themen
» logomania
90er Jahre Nostalgie rufen unsere Modelle im „logomania“-Style hervor;
voll im Trend der Allover- Prints. Unser flip*tape greift das Thema durch
seinen Logo-Print auf, der cross*tape hi ebenso mit soft gepaddeten,
trendigen Logo Straps.
» fat outsoles
Neu sind unsere dicken Sohlen im chunky Style. Der fat*glitter erstrahlt
auf Plateau und auch unser fat*cross fur ist mit gekreuzten high fashion
Fellriemen der ideale Schuh für die kuschelige Jahreszeit oder ein echter
Hingucker Streetstyle.
» soft cord
Comeback des Cord! Der homestay*cord, der cross*cord hi und der
pool*cord bow zeigen, wie stylisch Cord in zarten Farben wieder sein
kann, besonders der homestay*cord bietet dazu noch den ultimativen
warmen cosyfaktor.
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» bows & loops
Ob bei unserem Filz-Slipper slip*bow oder beim pool*cord bow:
Schleifen sind weiterhin voll im Trend und verleihen jedem Schuh einen
femininen Touch.
» cosy check
Winterkaros in Kombination mit warmem Fell: kuschelig, gemütlich und
weich! Für all das stehen slip*check mit Fell-Kragen und lowmoc*check
mit flauschigem Faux Fur. Dazu erscheinen beide in klassischmodischem Karo-Muster.
» glitter
Hochwertiges Glitter-Material ist im Herbst/Winter 2019 kaum
wegzudenken. Egal ob girly oder dezent, für jeden Geschmack sind die
passenden Modelle und Farben dabei. Die Glitzer Optik verwandelt den
slip*glitter zum eleganten Homeslipper. Wichtig: Die Glitterpartikel
lösen sich nicht ab!
» leo
Für alle Animal Print Lovers haben wir mit dem slip*leo genau das
Richtige. Die weiche, gepaddete Innensohle aus Fleece sorgt zudem
noch für besten Tragekomfort. Wer lieber Pool-Slides trägt muss auch
nicht auf leo verzichten! Der pool*fur leo kommt mit einem bequemen
Fußbett mit Fleece-Lining und hochwertigem Fell-Upper.
» originals
Unser liebgewonnener Klassiker in immer wieder neuen Mode
Trendfarben 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.

Unsere Trendfarben
Immer im Trend sind unsere basic soft Colors dark navy, stormy grey
und sombrero. Nicht fehlen darf natürlich unser knalliges very pink. Ab
Herbst/ Winter 2019 dürfen wir uns zudem auf unseren neuen Farben
dirty rose und wintersky freuen!
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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 originals in den Größen 41 bis 46. Die
Preisspanne der gesamten Kollektion liegt zwischen 24,90 Euro bis hin
zu 44,90 Euro.
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