
Sioux-‐Grashopper	  Kollektion	  FS	  2017	  

Hamburg,	  22.	  Juni	  2016	  

EIN	  KLASSIKER	  KOMMT	  WIEDER	  IN	  MODE.	  

Der	  Sioux-‐Grashopper,	  die	  Schuh-‐Ikone	  aus	  den	  1960ern,	  feiert	  sein	  großes	  Comeback.	  

Der	  Schuh	  war	  1964	  der	  erste	  Mokassin	  mit	  markantem	  Gesicht	  auf	  dem	  Markt	  und	  brach	  damit	  alle	  
bis	  dahin	  geltenden	  modischen	  Konventionen.	  Er	  verkörperte	  das	  andere	  Lebensgefühl	  einer	  neuen	  
Generation	  und	  prägte	  als	  erfolgreichster	  Schuh	  in	  der	  Sioux-‐Unternehmensgeschichte	  die	  Mode	  der	  
späten	  1960er	  und	  frühen	  1970er	  Jahre.	  Genau	  diese	  Ikone	  und	  das	  damit	  verbundene	  Feeling	  hat	  
Sioux	  nun	  wiederbelebt.	  

ERFOLGREICHER	  RELAUNCH	  IN	  ÜBER	  100	  VARIANTEN.	  

In	  2016	  wurde	  der	  Grashopper	  komplett	  überarbeitet	  und	  mit	  neuen	  Materialien	  und	  Leichtgummi-‐
Sohlen	  versehen.	  Mit	  ihm	  erblickte	  der	  erste	  echte	  Mokassinsneaker	  in	  Deutschland	  das	  Licht	  der	  
Welt:	  Oben	  echter	  Mokassin,	  unten	  wahrer	  Sneaker.	  Unverändert	  gibt	  es	  bei	  Sioux	  weiterhin	  den	  
Grashopper	  Original	  als	  Klassiker	  mit	  echter	  Natur-‐Kreppsohle.	  	  

Nun	  startet	  die	  Erfolgsgeschichte	  des	  Sioux-‐Grashoppers	  in	  die	  nächste	  Runde:	  Die	  neue	  Kollektion	  
für	  Frühjahr-‐Sommer	  2017	  besticht	  durch	  eine	  einzigartige	  Vielfalt.	  Ausgehend	  von	  jeweils	  drei	  
Sohlentypen	  im	  Damen	  –und	  im	  Herrenbereich,	  überzeugt	  der	  Grashopper	  durch	  eine	  Vielzahl	  an	  
Obermaterialien	  und	  Farben.	  	  

Von	  feinsten	  Ledern,	  glänzend-‐schimmernden	  Textilien	  über	  bestickte	  Denims	  bis	  hin	  zu	  	  
ausgefallenen	  Korkoptiken	  überzeugen	  die	  verschiedenen	  Styles	  durch	  optische	  Highlights	  und	  
strukturierte	  Oberflächen.	  Dabei	  lässt	  auch	  die	  Farbauswahl	  keine	  Wünsche	  offen	  und	  zeigt	  sich	  
vielfältig	  –	  sowohl	  in	  Ober-‐	  als	  auch	  in	  den	  Sohlenmaterialien.	  	  

PERFEKTER	  LOOK	  UND	  KOMFORT	  –	  MADE	  IN	  EUROPE	  

Wie	  bisher	  zeichnet	  sich	  die	  neue	  Grashopper	  Kollektion	  durch	  besten	  Tragekomfort,	  hohe	  
Leichtigkeit	  und	  perfekte	  Passformen	  aus.	  Alle	  Styles	  des	  neuen	  Grashoppers	  werden	  im	  Sioux-‐
eigenen	  Werk	  in	  Portugal	  hergestellt	  mit	  europäischen	  Materialien	  und	  Ledern.	  Der	  Grashopper	  ist	  
also	  ein	  echter	  Europäer.	  	  

Der	  einzigartige	  Look	  der	  handgearbeiteten	  Mokassin-‐Naht	  in	  Verbindung	  mit	  einer	  perfekten	  
Passform	  erzeugt	  gleichzeitig	  ein	  unverwechselbares	  Schuh-‐Unikat	  sowie	  einen	  genuinen	  Sneaker	  für	  
anspruchsvolle	  Individualisten.	  

DIE	  ANTWORT	  AUF	  DIE	  FRAGE,	  WAS	  NACH	  DEM	  SNEAKER	  KOMMT	  

„In	  der	  Modebranche	  ist	  im	  Moment	  eine	  der	  Hauptfragen	  mit	  Blick	  auf	  den	  exorbitanten	  Siegeszug	  
des	  Sneakers:	  ‚whats	  next?‘.	  Wir	  leben	  in	  einer	  Schwemme	  sehr	  ähnlicher	  Produkte	  und	  Optiken.	  
Unsere	  Antwort	  auf	  diese	  Frage	  ist	  	  Grashopper:	  	  Ein	  Schuh	  mit	  Persönlichkeit,	  echter	  Alleinstellung,	  
toller	  Heritage	  und	  markantem	  Gesicht.“,	  so	  Lewin	  Berner,	  Geschäftsführender	  Gesellschafter	  von	  
Sioux.	  	  

	  	  

Erfahren	  Sie	  mehr	  auf	  www.Grashopper.de.	  
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