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Modelle	  	  

Im	  Mittelpunkt	  der	  neuen	  Sioux-‐Kollektion	  steht	  wie	  immer	  der	  Mokassin.	  Dieser	  Schuh	  

entspricht	  der	  DNA	  von	  Sioux,	  hat	  das	  Unternehmen	  doch	  als	  erstes	  den	  Mokassin	  1954	  nach	  

Deutschland	  gebracht.	  Der	  Mokassin	  ist	  traditionell	  der	  Hauptbestandteil	  der	  Sioux-‐Damen-‐

Kollektion.	  Dieser	  erscheint	  in	  2017	  in	  vielfältigen	  Schnitten:	  im	  modernen	  Fransen-‐Look,	  mit	  

Schlaufen,	  Tasseln,	  als	  Barfuß-‐Schuh,	  schicker	  Pennyloafer	  oder	  klassisch	  schlicht.	  	  

Ein	  wichtiges	  Thema	  der	  Saison	  ist	  der	  Driver	  Schuh.	  Dieser	  zeigt	  sich	  sommerlich	  leicht	  und	  

lässig	  -‐	  in	  toller	  Materialqualität	  und	  Farbauswahl	  -‐	  mit	  leichter	  Gummisohle	  und	  

Wechselfußbett.	  Der	  perfekte	  Barfuß-‐Mokassin	  für	  den	  Sommer.	  

Der	  Trend	  hin	  zu	  sportiven	  Schuhen	  setzt	  sich	  fort.	  In	  der	  Sioux-‐Kollektion	  prägen	  dabei	  

Loafer,	  Chelseas	  und	  diverse	  Schnürmodelle	  das	  Bild.	  Dreifarbige	  sowie	  weiße	  

Leichtgummisohlen	  mit	  Lederrahmen	  unterstreichen	  die	  sportiven	  Attribute.	  

Vierter	  Schwerpunkt	  der	  Sioux-‐Damenkollektion	  ist	  der	  Sommer-Bootie.	  Ob	  als	  klassischer	  

Chelsea	  oder	  im	  lässigen	  Fransen-‐Look	  –	  unterschiedliche	  Schnitte	  und	  Sprengungen	  sorgen	  für	  

eine	  abwechslungsreiche	  Kollektion.	  	  

Sandaletten	  mit	  besonderen	  Komfortattributen	  und	  flachen	  Gummisohlen	  oder	  Leichtgummi-‐

Keil-‐Plateaus	  komplettieren	  das	  Sortimentsbild.	  

	  

Oberleder-	  und	  Sohlen-Materialien	  	  

Ebenso	  vielfältig	  zeigen	  sich	  die	  Oberleder:	  Feines	  Velours,	  weiches	  Kalbleder	  sowie	  effektvolle	  

Lederkombinationen,	  wie	  geprägte	  Leder	  mit	  einer	  Kombination	  aus	  Metallic-‐Oberflächen	  und	  

geschmeidigen	  Velours	  werden	  ergänzt	  durch	  grafische	  Muster	  im	  trendigen	  Black&White-‐Look.	  	  

Die	  Böden	  überzeugen	  durch	  verschiedene	  Materialien,	  wie	  Naturkrepp,	  edle	  Leder-‐	  oder	  

Noppensohlen,	  strukturierte	  Leichtgummisohlen	  oder	  flexible	  TPU-‐Sohlen	  mit	  

unterschiedlichen	  Absatzhöhen.	  	  	  

Sioux	  versteht	  sich	  als	  Spezialist	  im	  Bereich	  Naturkrepp.	  Dieses	  hochwertige	  Naturprodukt	  mit	  

seinem	  unnachahmlichen	  Tragekomfort	  wird	  nur	  noch	  von	  wenigen	  Herstellern	  eingesetzt.	  



	  

Dabei	  hat	  es	  neben	  den	  hervorragenden	  Trageeigenschaften	  den	  Vorteil,	  dass	  sich	  bei	  diesem	  

Material	  um	  einen	  100%	  nachhaltigen,	  nachwachsenden	  Naturrohstoff	  handelt.	  	  	  

Der	  über	  60-‐jährigen	  Sioux-‐Tradition	  folgend,	  führt	  die	  Frühjahr-‐Sommer-‐Kollektion	  2017	  die	  

exakte	  handwerkliche	  Verarbeitung	  der	  besten	  Materialien	  fort	  und	  zeichnet	  sich	  zudem	  durch	  

eine	  gewohnt	  perfekte	  Passform	  aus.	  	  

Hinsichtlich	  der	  Sioux-‐Grashopper	  Damenkollektion	  verweisen	  wir	  auf	  die	  separate	  

Pressemitteilung.	  

Informationen	  zu	  Sioux	  unter	  www.sioux.de	  	  
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