
 
 

 

MEDIENMITTEILUNG I Juli 2019 

Day Goodyear – eine Ballerina-Kollektion für Königinnen 

Day präsentiert den Frauenklassiker neu mit einzigartiger Machart 

Schon beim Anblick der hochwertigen Day Goodyear Kollektion schlagen bei Ballerina-

Fans die Herzen höher. Und hat man erst einen Edel-Ballerina am Fuss, ist sofort klar: 

Hier handelt es sich um feinstes Leder – handgefertigt und butterweich. Durch die für die 

Kollektion charakteristische Machart ist beste Qualität geboten. 

 

 

Es liest sich wie ein Märchen: Man schlüpft in einen Schuh und er passt wie angegossen. Die Schuhe 

der neuen Day Goodyear Kollektion sind so hochwertig verarbeitet, dass sie glatt jene auf Anhieb 

verzaubern, die beste Qualität und ein schönes Design zu schätzen wissen. Die einzigartige Machart 

verleiht dem Schuh ein phänomenales Tragegefühl. Und das bedeutet wiederum, dass man sich überall 

an den neuen Lieblings-Modellen von Day Goodyear erfreuen kann – egal ob im Büro, auf einer 

Shopping-Tour oder zum Abendessen im Restaurant. Die Edel-Ballerinas schmiegen sich nicht nur 

hervorragend an jeden Fuss an, sondern passen zugleich auch noch zu jedem Outfit und Anlass. Zu 

schön, um wahr zu sein? Nein, es ist ein echtes Versprechen, denn Inhaber und Designer Licio Greco 

hat genau dieses aussergewöhnliche Schuh-Erlebnis im Sinn gehabt und liess die Schuhe deshalb in 

ausgewählten italienischen Manufakturen produzieren. Von Hand wird jedes Modell in der seltenen 

Machart verarbeitet und es wird auch eine Auswahl geboten, denn die Schuhe gibt es in mehreren 

Farben und Ausfertigungen und als Loafer. Ein wahrer Hingucker sind die geflochtenen Modelle, die 

garantiert für einen unvergesslichen Auftritt sorgen – stilvoll, modisch und zugleich himmlisch bequem!  



 
 

Erhältlich sind die Day Goodyear Ballerinas ab CHF 259.-, die geflochtenen Modelle für je CHF 329.-  

und Loafers für je CHF 279.- in allen Day Stores in Zürich, Zug, Luzern, St. Gallen und Rapperswil. 

Gerne stellen wir die Ballerinas sowie alle anderen Modelle von Day für Shootings zur Verfügung. 

 

 

Über Day 

Das Zürcher Traditionsunternehmen Day wurde im Jahr 1935 gegründet und widmet sich heute der Fertigung hochwertiger 

Damenschuhe aus besten Materialien. Das Sortiment umfasst Kernprodukte sowie wechselnde saisonale Kollektionen, 

welche in Schuhmanufakturen in Italien gefertigt werden. Inhaber und Designer von Day ist Licio Greco, der bereits auf eine 

20-jährige Erfahrung im Schuhgeschäft zurückblicken kann. www.day.ch  
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