
2018 LOOKBOOK

INSPIRED by fashion
                  designed for COMFORT



 

REMOVABLE FOOTBED

CUSHION ZONE

OUTSOLE

* Selected styles only

Wenn die Temperaturen wieder zu steigen beginnen, ermöglichen diese All-Season Styles den
schmerzlosen, angenehmen Übergang vom Frühling in den Sommer. Von unseren Fashion-Bloggern
wurden REVERE Modelle gekonnt in Szene gesetzt. Die ultra-komfortablen Casuals und Sandalen
können elegant oder leger getragen werden, überall und jederzeit. Werfen Sie einen Blick auf die
REVERE Frühling/Sommer Kollektion 2018, und entdecken Sie die klassischen und trendigen Modelle,
die gleichsam Stil zeigen und Unterstützung bieten.



Palermo in Black Lizard

“Ehrlich gesagt, sind die Palermo Booties,
die bequemsten Paar Stiefel, die ich je
getragen habe, und ich bin ein wahrer
Stiefel-Kenner. Die gepolsterten Sohlen
und die eingebaute Gewölbe-Unterstützung
machen diesen Stiefel zum gefühlten
Lieblings-Sneaker“.

- Shelly of Arizona Girl



Palermo in Taupe

„Wann immer ich meine Palermo Booties
trage, fühlt es sich an, als ob ich meine
Haus-Pantoffeln tragen würde. Sie sehen
nicht nur toll aus, sondern bieten auch
Unterstützung. Ich kann stundelang in
diesen Booties unbeschwert herumlaufen“.

- Cecelia of Dearest Lou



Miami in Champagne

“Diese sind bei Weitem die komfortabelsten
Sandalen mit Unterstützung, die ich besitze.
Was ich besonders an dieser Marke und dem
Stil schätze ist, dass sie mit zusätzlichen
Riemchen versehen sind, um den Schuh die
exakte Passform geben zu können. Ich bin den
ganzen Tag und während der Nacht in diesen
Sandalen herumgelaufen und meine Füße
taten nicht einmal weh, was wirklich eine
Seltenheit ist!“.

- Cara of Marvelous in the Midwest



Lyon in Black Lizard

„Ständig unterwegs zu sein bedarf Komfort,
aber du möchtest auch gut aussehen. Dann
fand ich die Marke, REVERE, die für Komfort
keinen Kompromiss eingeht. Es ist schwer
einen Sneaker zu finden, der nicht athletisch
aussieht und dennoch so komfortabel ist“.

- Dileiny of Love Fashion & Friends



Bali in Tan

“Für diejenigen, die noch das perfekte Paar
Schuhe für den Frühling suchen, sucht nicht
weiter! Ich habe genau das richtige Paar
gefunden. Sie sind genauso komfortabel wie
auch hübsch und passen gut zu all Ihren
Abenteuern unter der Sonne!“

- Jordan Rose of Astrobandit



Lyon in Grey Python Nubuck

“Das Schnürrmodell "Lyon" ist perfekt für
das herumlaufen in der Stadt! Ich war
überglücklich nach einer Knie-Operation
vor 3 Monaten wieder herum hüpfen zu
können. Ich trage sie mit meinem Lieblings
Paar Jeans und einem Sweater oder einem
T-Shirt für einen sportlichen "Look“.
(Athletischer Freizeit-Look).

- Shauna of Chic Over 50



Siena in Gold Wash

„Die Siena Booties haben ein herausnehm-
bares Komfort-Fußbett mit eingebautem
Gewölbe, sowie einer Anti-Rutsch Sohle.
Das gibt mir ein zusätzliches Gefühl von
Sicherheit, während ich mit einem Kleinkind
im Arm herumspaziere“.

- Alice of Lone Star Looking Glass



Verona in Gunmetal

“Das Modell Verona schmeichelt meinen
Füßen und ich liebe die wunderschöne
metallische Farbe, die zu allem passt!
Es hat einen kleinen Absatz und bietet
dem Fuß eine wohltuende Unterstützung“.

- Susan of The Midlife Fashionista



Rosario in Gold Wash

„Das Leder ist so weich und die metallische
Ausführung neutral mit sanfter Verspieltheit.
Da ich um die 1,60 cm groß bin, schätze ich
immer ein wenig Absatz und der Fersenhalt
ist bei diesem Paar perfekt. Revere Modelle
sind super komfortabel und die Absätze
machen mich um ein paar Zentimeter größer.

- Marilu of Hello Marilu



          Für mehr Information kontaktieren Sie bitte:

    Fineforfeet GmbH - 6391 Fieberbrunn - AUSTRIA
Phone: +43 5354 52310 - eMail: sales@fineforfeet.com


