
Die Stiefel Saison ist eröffnet im Schuh Shop 
HighHeels-Boutique.com! 
 
 
Passend zu den kühleren Temperaturen im Herbst präsentiert Ihnen der Schuhshop 
www.HighHeels-Boutique.com die passenden Stiefeletten und Stiefel für jede 
Situation. Egal ob für die Arbeit oder für die Freizeit, hier finden sie den passenden 
Schuh für jede Gelegenheit. 
 
Zu den Highlights der diesjährigen Herbstkollektion zählt vor allem das umfangreiche 
Sortiment an stylischen Stiefeln und Stiefeletten. Egal ob Ankle Boots, klassische 
Stiefel oder auch Overknee-Stiefel, im Onlineshop finden Sie garantiert das richtige 
Modell für ihren persönlichen Stil. Ein Trend der Sommerkollektion findet sich auch 
im kommenden Herbst wieder: der Chrom- oder Metallic-Look. Absätze und Plateaus 
im glänzenden Design verwandeln jedes Stiefelmodell zu einem wahren Eyecatcher. 
Wem das nicht reicht, dem bietet der Schuhshop http://www.HighHeels-
Boutique.com zusätzlich eine große Auswahl an extravaganten Stiefeln und 
Stiefeletten mit Strassbesatz, Glitzer und Spitze aber auch schlichte Klassiker aus 
echtem Leder. 
 
Weiterhin zu beachten sind in der neuen Wintersaison 2013/2014 Lederstiefel. Der 
klassische Lederstiefel ist in dieser Saison wieder sehr stark angesagt. Für 
besondere Abende gibt es in dieser Saison auch wunderschöne Velourleder Stiefel. 
Diese zaubern ein wunderschönes Bein und passen praktisch für jeden Event. Diese 
Stiefel lassen sich auch sehr gut mit Jeans oder Kleidern kombinieren. 
 
Was wäre ein Herbst ohne trendige Pumps? In diesem Herbst gibt es wieder eine 
Vielzahl an neuen Styles und Farben, welche die diesjährige Pumpskollektion 
auszeichnen. Ein absolutes Must-Have in dieser Saison sind Pumps mit Plateau oder 
mit Riemchen. Ein weiteres Highlight der Schuhkollektion sind Plateau Pumps im 
Metalliclook. Für besonders modebewusste Fashionistas bietet der Onlineshop 
www.HighHeels-Boutique.com eine große Auswahl an trendigen Double-Plattform 
oder Cut-Out Plateau Pumps an. Das Sortiment umfasst zusätzlich auch elegante 
und businesstaugliche Pumps mit niedrigerem Absatz und dezentem Look.  
 
Seit kurzen können Stammkunden auch auf www.HighHeels-Boutique.com per 
Rechnung einkaufen. Ab der zweiten Bestellung steht diese Funktion allen Kunden 
zur Verfügung. 
 
HighHeels-Boutique.com wünscht Ihnen viel Spaß beim Einkaufen! 
 
 
 

 
 
 


