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mode

mIT dem orIeNT- 
express IN deN  
fArbrAuscH reIseN
flip*flop zeigt die farben des winters
 text: insa candrix, fotos: flip*flop

turban glam
glänzende, warme strickmütze im ange-
sagten turban Look mit eingestrickten  
Lurexfäden. sieht aus wie gewickelt und 
ist nicht nur an bad-hair-days tragbar.  
absolut stylisch! material: 35 % wolle,  
35 % acryl, 30 % baby alpaca + Lurex  
einheitsgröße: saum Ø ca. 27cm (dehnbar). 
preis: 49,60 €. hersteller: flip*flop.

warm up & shine
flip*flop salomeh shine. schimmernder alpaka  
wollmix strickpulli mit schönem Jaquarddetail 

entlang des saumes und eingestrickten glänzenden 
Lurexfäden machen das Lieblingsstück zum hingu-
cker. einfach und schnell mit Jeans oder Leggings 
kombinierbar. fühlt sich super weich an! material: 

35 % wolle, 35 % acryl, 30 % alpaka + Lurex-gesamt-
länge circa xs: 75cm, s: 77 cm, m: 79 cm, L: 81 cm.  

preis: 129,00 €. hersteller: flip*flop.die eleganz des orients
mix aus hochwertigem velours- und nappaleder 
und einzigartigem schnitt gibt diesem booty 
etwas ganz besonderes. der seitliche zipper er-
möglicht zudem einen schnellen einschlupf. für 
alle fashionistas! obermaterial: veloursleder 
und nappaleder, innenfutter: Leder, innensohle: 
Leder, sohle: kunststoff (tpr) absatzhöhe: 7 cm. 
farben: black, steel, carpet. preis: 189,00 €.
hersteller: flip*flop.

eine kollektion für winterlust
Romantisches Fernweh, Nostalgie und ein Hauch 
Mystik: flip*flop lädt im Herbst/Winter 2013/14 the-
matisch zu einer Reise im „Orient-Express“ á la Agatha 
Christie ein. Der „König der Züge“ fuhr damals von 
Paris nach Konstantinopel und verband Orient mit 
Okzident. Die Reise versprach Abenteuer, Exotik und 
ein prachtvolles Ziel. Aufwändig verladene Schrankkof-
fer, bordeauxrote plüschige Zugabteile, vorbeiziehende 
wechselnde Landschaften, zusammen mit der Hamam-
Kultur und der orientalischen Architektur am Ende der 
Reise ist das ein Erlebnis der Extraklasse.

inspiration aus dem orient
flip*flop interpretiert für Herbst/Winter das nostal-
gische Thema mit orientalischen Großstadt-Asso-
ziationen von heute. Das besondere, orientalische 
und gleichzeitig modern-urbane Flair des heutigen 
Istanbul, inspirierte Anne-Katrin Hummel, Creative 
und Managing Director von flip*flop, zu „The Orient 
Express – Tales of a renewed romantic Journey“. Die 
Aura antiker, handgeknüpfter Teppiche sowie Kelims, 
verbunden mit dem Spirit und dem geschäftigen Treiben 
in den engen Gassen mit den versteckten Winkeln des 
Istanbuler Grand-Bazar, spiegeln sich in jeder Farbe, 
jedem Detail der Shoes-, Apparel- und Accessoires-
Kollektion von flip*flop wider.
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1 flip*flop mokka. eyecatcher mit Liebe zum detail, 
aus veloursleder und goldenen stickereien. fußent-
spannung pur: die gepolsterte innensohle und die 
leichte sohle. ideal zu Jeans und rock! obermaterial: 
veloursleder, innenfutter: Leder, innensohle: Leder, 
sohle: eva/gummi absatzhöhe: 8,5 cm. farben: 
carpet oder black. preis: 129,00 €.

2 ein must-have: der hochwertig verarbeitete booty 
darf in keinem schuhschrank fehlen. der mix aus 
velours- und nappaleder, kombiniert mit dem  
Lederwedge, ist etwas besonderes. der seitliche 
zipper ermöglicht zudem einen schnellen einschlupf. 
für einen fashionablen auftritt! obermaterial: nap-
paleder und veloursleder, innenfutter: Leder, innen-
sohle: Leder, sohle: Leder und gummi, absatz:  
Leder absatzhöhe: 8,5 cm, schafthöhe: 9,0 cm.  
farben: black, steel, carpet. preis: 159,00 €.

3 flip*flop talia. dieser aufwendig verarbeitete  
ankle boot ist der renner der saison. veloursleder  
und nappaleder sind eine heiße komposition in  
kalten zeiten. praktisch, wenn's rasch gehen muss: 
der seitliche zipper. unverzichtbar zu rock und 
kleid! obermaterial: veloursleder und nappaleder, 
innenfutter: Leder, innensohle: Leder, sohle: kunst-
stoff (tpr) absatzhöhe: 7 cm. farben: black, moss, 
cognac. preis: 179,00 €. 

4 flip*flop zanzibar. trendsetter. damit läuft man 
ganz weit vorne. booty mit plateau-wedge. trendig 
durch wind und wetter! plateau und fußbett garan-
tieren tragekomfort. der mix aus velours- und nap-
paleder mit schöner einfassnaht ist ein hingucker. 
obermaterial: nappa- und veloursleder, innenfutter: 
Leder, innensohle: Leder, sohle: gummi absatzhöhe: 
8,5 cm, schafthöhe: 9,5 cm. preis: 189,00 €.

5 für den goldenen moment: flip*flop taxim metallic. 
flacher booty aus metallicleder. super bequemer 
schuh mit leichter, profilierter sohle und recyceltem 
Lederrahmen. angesagt für glänzende city trips. 
obermaterial: nappaleder, innenfutter: Leder, 
innen sohle: Leder, sohle: gummi sohlenstärke: 1 cm, 
schafthöhe: 10,5 cm. preis: 169,00 €.

6flip*flop Jini boot metallic. trendiger booty aus 
hochwertigem Lackleder mit bequemem wedge, gut 
gepolstertem fußbett und seitlichem zipper zum 
schnellen auftritt. obermaterial: Lackleder, innen-
futter: Leder, innensohle: Leder, sohle: tpr (kunst-
stoff) absatzhöhe: 1 bis 5 cm. preis: 189,00 €.

hersteller: flip*flop.

farbenfroh durch den winter
flip*flop kombiniert verschiedene Schuhtypen und Absatz-
höhen mit weichem Suede, naturgegerbten und geölten 
Nappaleder oder knautschig, glänzendem Lack. Aufwändige 
Stickereien auf dem Leder – auch im Monocolour Mate-
rialmix –, die an Teppichmuster erinnern, kehren immer 
wieder und greifen das Thema „The Orient Express“ auf. 
Typisch für flip*flop ist die vielseitige, eigene Farbwelt, 
die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Kollektion 
zieht. flip*flop-Farben im Herbst/Winter 2013/14 sind 
CARPET, ein warmes, dunkles Rot, MOSS, ein dunkles 
Waldgrün, MOKKA, ein tiefdunkles Braun, sowie TOPAZ, 
ein winterliches Petrol. Außerdem kommen STEEL, ein 
schimmerndes Blaugrau, und warme Sherrytöne. Metallics 
und Bronzetöne setzen leuchtende Akzente. 

gut zu fuss unterwegs
Als tolle (Reise-) Begleiter zeigen sich Ankle-Boots aus 
zweifarbigem, geprägten Nappa mit leichtem Absatz in 
klassischem Cognac oder mystischem Tiefblau. Handwerk-
lich aufwändig und dadurch echte Hingucker sind Haus-
schuhe und Wedges im Pantoletten-Stil mit Teppichsticke-
reien auf der Vorderkappe. Als neue „Best-Basics“ kommen 
Loaferinas oder Stiefeletten auf Wedgesohle. Winterfes-
ten Halt versprechen Boots mit ultra-leichter Profilsohle 
aus EVA – dem Signature-Material von flip*flop. Darüber 
hinaus überraschen flip*flop-Klassiker wie das Modell 
„Pekka“ in neuen Versionen. Sehr viel Wert legt flip*flop 
auf ein ganzheitliches und authentisches „Easy-to-wear-“ 
und „Feel-well-Konzept“. Dazu zählen auch Komfort und 
Cushioning: Mit extra weich gepolsterten Innensohlen 
geht es bequem durch die kalte Jahreszeit.

lieblingsstück: hand-made pantolette
In Istanbul traf Anne-Katrin Hummel einen traditionellen 
Schuhmacher, der seit mehr als elf Generationen „Yemeni“ 
herstellt: klassische, handgenähte Schuh- und Pantoffel-
modelle aus natürlich gegerbtem und gefärbtem Kalbsleder 
mit einer Sohle aus Wasserbüffel. Dieses traditionelle 
Handwerk und der manufakturelle, folkloristische Look 
begeisterten die Designerin und gelernte Architektin. So 
sehr, dass sie eine kleine Edition aus pinkfarbenem, soften 
Kalbsleder und flip*flop typischen Details anfertigen ließ.
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mokka hi metallic
schuhe: trendiger wedge aus metallic-Leder. 
der kleine keil und die gepolsterte innensohle 
bieten besten halt. starker begleiter zu Jeans 
und rock! obermaterial: metallic-nappaleder, 
innenfutter: Leder, innensohle: Leder, sohle: 
gummi. absatzhöhe: 4,5 cm. farben: steel und 
black. preis: 129,00 €. hersteller: flip*flop.

christie cardi
voluminöser cardigan mit breitem 
schaldetail und orientalischem 
strickmuster. der warme alpaka 
wollmix macht den cardigan im 
herbst zum originellen mantelersatz. 
mit der schönen großen ziernadel 
lässt er sich ganz einfach in vielen 
verschiedenen möglichkeiten schlie-
ßen oder offen tragen. material: 
35 % wolle, 35 % acryl, 30 % alpaka, 
gesamtlänge circa xs: 71cm, s: 73cm, 
m: 75cm, L: 77cm. preis: 149,00 €. 
hersteller: flip*flop.

easy style
flip*flop yeni Line. dieser klassische bootie aus hochwertigem Leder bringt 

farbe in den winter. highlights: besonders geprägtes Leder und seitlicher 
zipper für ein schnelles hineinschlüpfen. obermaterial: Leder, innenfutter: 

Leder, innensohle: Leder, sohle: gummi (kunststoff). absatzhöhe: 2,5 cm. 
farben: topaz, carpet, cognac. preis: 179,00 €. hersteller: flip*flop.

preise und  
grössen

alle schuhe sind in den größen 36 bis 42 
erhältlich. für männer gibt es variationen 
des flip*flop originals in den größen 41 
bis 46, ebenso für kids in den größen 
25 bis 35. die preisspanne der gesamten 
kollektion liegt zwischen 20 € für origi-
nale bis hin zu aufwändig gearbeiteten 

stiefeln und ankle-boots zu 280 euro. 
die apparel-kollektion ist in den größen 
xs bis L erhältlich und bewegt sich preis-
lich zwischen 30 € und 150 €. 

mehr unter: www.flip-flop.de
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