
sch  ner leben Paradies
Willkomen im 

ParadiesSchuh
Fashion-Trends 

des schuhsommers  2018  
Wollen Sie Ihren Sommerlook schon richtig planen, damit Sie nicht zu den „Fashion Victims“ der 

Saison gehören – zumindest was die aktuelle Schuhmode betrifft – dann sollten Sie jetzt unbedingt 

weiterlesen; denn auch dieses Jahr haben wir uns erneut beim Deutschen Schuhinstitut  (DSI)– 

genauer gesagt via Frau Dr. Claudia Schulz – für Sie informiert, um Ihnen Lust auf Sommerschuh-

charme  und „Must-haves“ zu machen… von Sabine Krösser  

Slides, Sabots & Sneaker

ParadiesHeiß kann so cool 
sein. Die neue Schuh- 

und Taschenmode 
im Sommer 2018 

sprüht vor Kreativi-
tät und Innovationskraft. 
Sportivität und Deko-

ration ziehen sich da-
bei wie der berühmte 
rote Faden durch die 
Kollektionen für die 
heiße Jahreszeit. 

„Wie die Oberbekleidung setzt 
auch die Schuhmode im Frühjahr/Sommer 
2018 auf entspannte Looks. Ausdrucks-
volle Farben, dekorative Details und fanta-
sievolle Drucke lassen eine abwechslungs-
reiche Saison erwarten“, kommentiert 
Pressesprecherin Dr. Claudia Schulz die 
neue Saison. Sabots, Sneaker und Slides 
spielen die Hauptrollen – mit viel Potenzi-
al! Am liebsten flach lautet die Devise bei 
Slides mit fantasievollen Obermaterialien 
und lässigen Sabots, die zu verkürzten 
Hosen und Röcken in Midi-Länge getragen 
werden. Unverzichtbar bleibt der Sneaker. 
Modelle im Retro Tennis Look mit etwas 
dickeren Sohlen verleihen jedem Outfit im 
Handumdrehen einen echten Frischekick. 

Der flache Schuh gibt dem Look in dieser 
Saison den modischen, cooleren Dreh. Kein 
Grund, auf höhere Absätze zu verzichten: 
Keile und massivere Blockabsätze verlän-
gern optisch das Bein und finden sich vor 
allem bei Sandaletten wieder. Spitz und 
elegant läuten Sling-Pumps in zarten Pas-
telltönen oder Metallics den Frühling ein. 
Sie ergänzen perfekt das Business-Outfit.
Sie sind nicht höher als fünf Zentimeter 

- die niedrigen Pfennigabsätze der „Kit-
ten Heels“. Die bequeme und super ele-
gante Alternative zu den High Heels, die 
an die Stilikonen der 50er-Jahre erinnert, 
ist schon seit einigen Monaten auf dem 
Trendradar, darf somit auch 2018 nicht 
im Schuhschrank fehlen. Ganz gleich, ob 
als spitze Slingbacks aus Leder oder im 
Glitzer-Look  – die Schuhe mit dem Mini-
Absatz lassen sich vielseitig stylen (egal 
ob zur Blue Jeans oder zum Bleistiftrock) 
und verleihen auch Ihrem Sommeroutfit 
den „très chic –Faktor“.
Auch Mann liebt es im kommenden Som-
mer übrigens entspannt: Sneaker sind ge-
setzt. Loafer und Schnürer aus handschuh-
weichem Velours zeigen sich auf schlanken 
Leisten und in den Trendfarben Blau und 
Oliv…. Weitere Infos unter www.schuhin-
stitut.de
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Zeigt her Eure Füße, 
 Eure Schuh ‘…zeigt her 
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Primigi
Schillernde Mädchensan-
dalette aus Velourleder mit 
Blütenapplikation

der silberne druck auf 
dem altrosa Velourleder 
dieser mädchen sanda-
lette von Primigi schillert 
je nach Lichteinfall in allen 
regenbogenfarben. ihre 
lederne innenausstattung 
verfügt über ein 
komfortables, 
perforiertes 
Fußbett. 
den ab-
schluss 
bildet die 
strukturierte, 
profilierte Pu-Laufsohle.
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69,95 €
Größen: 36 – 42

gabor
Plateau Keilsandalette aus Samtchevreau-Leder

diese Keilsandalette von Gabor liegt mit ihrem olivgrünen samt-
chevreau-Leder voll im Trend. ein optisches highlight ist der ca. 8,5 

cm hohe Keilabsatz mit dem ca. 2,5 cm dicken Plateau, 
das unten mit Jute und strass verziert ist. Für Komfort sorgt die 

weiche Polsterbrandsohle aus microvelour.

89,95 €
Größen: 4 – 7

Laura Vita
Feurig rote Damensandalette aus Leder 
mit Trichterabsatz

Gestickte Blumenranken und strukturier-
te, beige muster setzen das rote Leder der 
damen-sandalette von Laura Vita sommerlich 
in szene. dazu passt auch der mit gestreiftem sisal 
bezogene Plateaurand. ein ca. 7,5 cm hoher Trichterabsatz rundet das 
modell feminin ab.

Besuchen Sie uns auf  www.schuhparadies.net oder in unseren Filialen in 
Bitburg, Prüm, Gerolstein, Daun und Bernkastel-Kues.  Wir freuen uns auf Sie! 

149,90 €
Größen: 41 – 46 meLVin & HamiLton

 Herren Derby aus vegetabil gegerbtem Leder

der edle, glänzende herren 
schnürhalbschuh Jeff 14 

von melvin & hamil-
ton fällt durch antik 

gefinishtes Glattleder in 
Beige, cognac und senf 

auf. Klassische details sind 
die Lyralochung und die Flügelkappe. eine lederne Laufsohle sowie eine 

innenausstattung aus Leder runden den derby ab.

im
SchuhparadiesWillkommen

48,95 €
Größen: 24 – 30
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