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Fashion + Wellness = CAPRICE
‘Wow’ is probably the best word to describe the new Caprice collection for autumn/winter 2011/2012. 
Fascinating footwear fashion meets unique added wellness value. The outcome: wearing comfort as if  
walking on air. The quality of each Caprice shoe also transcends peak levels thanks to finest leather and 
German shoemaking expertise.

„Wow“ ist wohl das beste Wort, um die neue Caprice Kollektion Herbst/Winter 2011/12 zu beschreiben. 
Faszinierende Schuh-Mode trifft auf einzigartige Wellness-Mehrwerte. Das Ergebnis: ein Tragegefühl wie  
auf Luft. Auf höchstem Niveau bewegt sich auch die Qualität eines jeden Caprice Schuhs dank feinstem  
Leder und deutschem Schuhmacher-Know-how.
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Soft Wool
Let the winter come! With cosy lined boots and ankle boots. With fluffy turn-ups and  
sophisticated accessoires made of wool, pile fabric or fur. As you like, and for all weathers. 

Der Winter kann kommen. Mit kuschelig gefütterten Stiefeln und Stiefeletten. Mit  
flauschigen Stulpen und raffinierten Accessoires aus Wolle, Teddy oder Fell. Je nach  
Lust, Laune und Wetterlage. 
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Denim    

Dandy

Denim    
Denim    

Cool jeans, checked shirt, l
eather jacket and a flat cap. That’s the  

new Dandy Style. And to match it, t
he new Caprice shoes in the  

trendy colours dark brown, taupe and black.

Lässige Jeans, Karo-Hemd, Lederjacke und Schiebermütze: Das  

ist der neue Dandy-S
tyle

. Dazu passend die neuen Caprice Schuhe  

in den Trendfarben Dunkelbraun, Ta
upe und Schwarz.
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CITY      Chic
To get to grips with a city, you need to stand your ground, and you need the right shoes on your 
feet. For instance, overknee boots or elegant court shoes. Either way, it’ll be hot in the city in 
autumn/winter 2011/12.

Um eine Stadt für sich zu erobern, braucht man festen Boden unter und die richtigen Schuhe an 
den Füßen, z. B. verführerische Overknee-Stiefel oder elegante Pumps. So oder so, es wird auf 
jeden Fall heiß in der City im Herbst/Winter 2011/12.
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P
u
re

Glamour
Black & grey: either to a fine business suit or a more festive outfit –  
black and grey are always in vogue. Court shoes, boots and ankle boots 
adorned with diamanté and studs are the highlights of the season.

Schwarz & Grau: Ob zum edlen Business-Anzug oder zum festlichen Outfit 
– Schwarz und Grau sind immer en vogue. Mit Strass und Nieten  
geschmückte Pumps, Stiefel und Stiefeletten sind die Highlights der Saison. 
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walki ng on air
Luftdämpfungs- und Klimasohle*

Eine spezielle Futtermaterial-Innensohlen-Kombination, 
die bis zu 300 halbkugel förmige Vertiefungen und ein 
System aus Perforationen und Trockenkammern hat, 
garantiert eine gute Klimaregulierung und eine 
Auftrittsdämpfung von über 60 %. 

Air-conditioned, cushioned sole*

A special combination of lining material and insoles, 
with up to 300 hemispherical indentations and a 
system of perforations and drying chambers,  
guarantees good insulation against heat and cold 
and provides more than 60% shock absorbance.

Leichter als leicht

Dank einer Kombination aus leichtesten Materialien  
und innovativsten Technologien wiegt der leichteste  
Caprice ultraLIGHT-Stiefel nur sensationelle 240 Gramm.  
Eine speziell entwickelte ultraLIGHT-Sohle und feinstes 
Leder garantieren ein unglaublich leichtes Tragegefühl.

Lighter than light

Thanks to a combination of the lightest materials and 
most innovative technologies, the lightest Caprice 
ultraLIGHT boot weighs only a sensational 240 g.  
A specially designed ultraLIGHT sole and the finest 
leather guarantee an incredible feeling of walking on air. 

Spezielles Herstellungsverfahren

Eine durch Strago-Technologie und einen besonderen  
Aufbau von Laufsohle und Boden erreichte Flexibilität 
erhöht den Laufkomfort und vermittelt ein angenehmes  
Gefühl von Leichtigkeit. 

Perfekte Natürlichkeit

Alle Caprice Schuhe sind aus hochwertigem, echtem 
Leder gefertigt, dieses macht sie extrem weich und 
reißfest. Leder ist atmungsaktiv und sehr hautfreund-
lich. Wie eine zweite Haut passt es sich mit seiner 
natürlichen Elastizität all Ihren Bewegungen an.

Special manufacturing process 

The flexibility in the shoe is achieved using Strago 
technology. And a special structure for the sole and  
insole increases comfort when walking and gives you  
a great feeling of lightness.

Perfectly natural 

All Caprice shoes are made from genuine, high-quality  
leather, making them extremely soft and tear-resistant. 
Leather is breathable and very kind to the skin. With 
its natural elasticity, it adapts to your movements like 
a second skin.

Absatzdämpfung*

Der von Caprice entwickelte ANTIshokk-Absatz mit 
Pneumatik-Kammern und Kernstabilisatoren im 
Inneren dämpft den Auftritt um ca. 50 % und entlastet 
so spürbar Ihre Wirbelsäule und alle Gelenke.

Cushion-effect heel*

Pneumatic chambers and stabilisers are located in the 
core of the heel. The Caprice shock-absorbing heel 
provides around 50% shock absorbency as you walk, 
while also taking the strain off your spine and your 
joints.

*European patents / Europa-Patente 
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24407-27
dk taupe

Width G; upper, lining and insole: leather
Weite G, Obermaterial, Futter und Decksohle Leder

Henny

25315-27
dk brown

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

Kordula

25607-27
grey

Harmony

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

25604-27
blue

Kira

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

25514-27
taupe

Kordula

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

Width G; upper, lining and insole: leather
Weite G, Obermaterial, Futter und Decksohle Leder

22404-27
dk grey

Henny

22100-27
blue
stone
black

Width G; upper, lining and insole: leather
Weite G, Obermaterial, Futter und Decksohle Leder

Ivanna

25316-27
cognac

Kai

25319-27
grey 
black

Iben

25516-27
taupe

Kai

23300-27
dk grey
dk brown

Kelli

Width G; upper, lining and insole: leather
Weite G, Obermaterial, Futter und Decksohle Leder
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25523-27
dk grey

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

Harmony

22408-27
black

Henny

www.caprice.de

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

24405-27
cognac
black
grey

Kai

22402-27
dk grey 
black

Width G; upper, lining and insole: leather
Weite G, Obermaterial, Futter und Decksohle Leder

Henny

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

Width G; upper, lining and insole: leather
Weite G, Obermaterial, Futter und Decksohle Leder

Width G; upper: leather 
Weite G, Obermaterial Leder

Width G; upper, lining and insole: leather
Weite G, Obermaterial, Futter und Decksohle Leder

25332-27
dk grey

Kasia

25353-27
truffle

Koko

25354-27
black

Kate

25403-27
black

Kira

25650-27
black

Kora

25519-27
taupe

Halley 25521-27
dk brown

Harmony 25524-27
black

Henny

25310-27
grey

Britney

25306-27
black

Katinka
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