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         Pirmasens, 28. Juni 2019 

Highlights der flip*flop Sommerkollektion 2020 
 

Let´s celebrate flip*flop time of the year! 
 
Hier sind die neusten flip*flop Styles für die schönste Zeit des Jahres. 
Versprechen können wir vorab: Der Sommer wird bunt und glitzernd! 
flip*flop Styles passen einfach 24/7 - zum Stadtbummel, am Strand oder 
abends an der Poolbar. Vor allem unsere flip*flop originals sind ein 
absolutes must-have für den Sommer. 
 
 

Fashion themes 

 
» we are the original 
Das Comeback des Klassikers:  
Blogger, fashionistas und influencer kombinieren den minimalistischsten 
Schuh zu catwalktrends. Was wäre der Sommer ohne unsere flip*flop 
originals? Bereits seit Sommer 2019 gefeiert als Comeback des 
Klassikers wird 2020 DER Sommer des flip*flop originals.  Und wir haben 
sie in allen Lieblingsfarben parat. Denn wir sind THE Original! 
 
Eine neue Farbe unseres originals ist die Trendfarbe neo mint. 
Außerdem einige neue originals styles – originals*neo in two-tone Optik 
mit metallic-straps & knallige Neonkombis. Trendthema 2020! Wer 
Glitzer mag, wird unseren originals*glitter mit Glitzersohle lieben. 
 
Unsere Männerkollektion haben wir ausgebaut. Neben dem 
originals*men in drei Farben bieten wir den originals*bold und den 
tex*men II in mehreren Farbkombinationen an! 
 
 
» neon 
Die 90ies feiern ebenfalls Comeback und bringen uns die bunten, 
leuchtenden Neonfarben zurück. Wir lieben Neon und haben es in 
vielen Styles umgesetzt. Zum Beispiel bei unseren originals*neo oder im 
animal-Look mit neon straps bei unserem originals*animal. 
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» light blue shades 
Wer es etwas dezenter mag, dem dürfte sicherlich unser flip*noble in 
baby blue gefallen, denn auch diese Farbe liegt 2020 wieder voll im 
Trend. Unseren flip*flop original gibt es neu in zartem milky blue. 
 
 
» denim 
Ein all time favorite: denim ist nicht mehr wegzudenken. Am Fuß lässt es 
sich prima zu allen Sommeroutfits kombinieren: unser cross*denim als 
leichte, modische Sandale mit hochwertigem denim und golden metallic 
stars oder  pool*bow denim mit opulenter Schleife freuen sich auf den 
Sommer.   
 
 
» glitter 
Etwas bling-bling mögen wir doch alle!  Unsere SS20 Kollektion zeigt 
viele modische glitter styles. Zum Beispiel haben wir unseren flip*flop 
Klassiker mit Glitzer-Sohle: originals*glitter in black/multi und in 
white/gold. Sehr chic! pool*shimmer mit hochwertigem glitter upper 
für alle Pool Fans. 
Neue Highlights: wedge*cross, ein femininer wedge style und der 
brandneuen Style pool*crystal. 
 
 
» kork 
Kork bleibt weiterhin ein starkes Thema. Wir setzen auf EVA im Kork 
Look: wasserfest und ultraleicht. flip*noble corgi  in femininem shape 
und feinem metallic strap sowie den low*wedge corgi in neuer Höhe für 
perfekten Tragekomfort in drei klassischen Farben. 
 
 
» maritime 
Für alle Freunde des Maritim-Look haben wir genau das Richtige: Unser 
originals*koi erscheint in two-tone Optik mit hochwertigem Laser-
Design. Oder doch lieber ein eleganter und modischer pool? Hierfür 
haben wir den pool*koi mit hochwertiger, topmodischer Schleife im 
Maritim-Look. Ihr habt die Wahl! 
 
 
» animal 
Kaum ein Thema ist so oft vertreten, wie der animal Look. Unsere 
animal Designs sind immer ein echter Hingucker. Zum Beispiel der 
originals*animal in malt/neon-pink! Die Sohle mit Laser-Print in Leo-
Optik und dazu ein metallic strap in neon pink. Wow! Dazu haben wir 
noch einige weitere, lässige Modelle mit hochwertigem faux-fur. 
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» snake 
Apropos animal. Wer lieber Snake- statt Leo-Optik mag, wird natürlich 
ebenfalls fündig. Snake-Prägung zieren unseren pool*snake II in zart 
schimmernden Farben sowie den modischen plateau wedge*cross 
snake. 
 
 
» bows & knots 
Weiterhin voll im Trend für den perfekten femininen Touch ist das 
Thema bows & knots. Unsere stylischen Schleifen finden sich sowohl 
beim pool*soft in modischen Sommerfarben als auch bei unserem 
pool*bow paint mit knalligen, farbenfrohen prints. 
 
 

Highlights: 

 
» pool*gore 
Neu ist unser pool*gore, mit ultra bequemen Elastic-Oberteilen im 
Streifen-Look. Alle drei top modischen colourways sind zudem 
unterschiedlich zusammengesetzt. 
 
 
» pool*chic & pool*cross chic 
Beide Modelle mit brandneuer upper Konstruktion sind super bequem 
dank ultrasoft gepaddeten straps. Sowohl der pool*cross chic als auch 
der pool*chic erscheinen jeweils in drei verschiedenen, zart 
schimmernden Farben mit edler Metallic-Optik. 
 
 
» pool*knit 
Großes Modethema: fly knit! Ein Kollektions-Highlight ist der neue 
pool*knit. Ein komfortabler Pool-style in elastischem knit upper kommt 
in starken Farben. Dazu liegt das Modell mit 29,95€ im absoluten 
Einstiegsbereich. 
 
 
» pool*hippie 
Wer 2020 ein Fashionstatment setzen möchte, kommt am pool*hippie 
nicht vorbei. Die drei Farbvarianten steel, cantaloupe und silverpink des 
komfortablen pool-Styles bestechen mit softem Fransen-Oberteil. 
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Trendfarben: 
 
Absoluter Trend für Spring/Summer 2020 sind unsere neon Farben, 
starke orange und softe rosé Töne. Aber auch unsere neue Farbe neo 
mint ist ein must-have. 
 
 

Preise und Größen  

Alle Modelle sind in den Größen 36 bis 42 erhältlich. Für Herren gibt es 

Variationen des flip*flop originals und die beiden Modelle 

originals*bold und tex*men II in den Größen 41 bis 46. Die Preisspanne 

der gesamten Kollektion liegt zwischen 24,90 Euro bis hin zu 49,95 Euro. 

Das ist  

 

Ihr Ansprechpartner für Presseinformationen 

 
Mario Gerhard, Manager PR 
m.gerhard@bernd-hummel.de  
Tel.: 06331 710710 
 
Folgt uns auch hier: 
 
Facebook  @flipflop.originals 
Instagram @flipflop.originals 
 


