get you anywhere!
KINKY – small
Passt auf Absätze – fits Heels
• 5 – 10 mm
• 0.2 – 0.4 inch

5 – 10 mm

PLAY – classic
Passt auf Absätze – fits Heels
• 9 – 13 mm
• 0.35 – 0.51 inch

9 – 13 mm

Heelwings get you anywhere! – Heelwings get you anywhere!
Heelwings ermöglichen sicheres Gehen in High Heels auf unebenem Gelände und schützen gleichzeitig die Absätze vor Kratzern.
Das stilvolle Produkt unterstreicht mit seinem formvollendeten Design die Schönheit  der High Heels. Ein Accessoire für jede
Gelegenheit, verschwindet diskret im eigenen Satinbeutel in der Handtasche.
Heelwings allow you to walk with confidence on diverse uneven grounds protecting high heels from getting ruined. The stylish
product enhances the beauty of your stiletto and kitten heels with its shapely design. An accessory for every occasion, discreetly
kept in a satin pouch in your clutch purse.

Tragen / Entfernen der Heelwings – Wearing / Removing Heelwings
Einfaches Anstecken und Abnehmen. Mit sanften Drehungen die flexiblen Heelwings auf den Absatz schieben. Zum Entfernen
den Satinbeutel über die Heelwings stülpen und mit sanften Drehungen vorsicht abziehen. Keine ruinierten Pfennigabsätze oder
manikürten Nägel mehr.
Vor dem Laufen überprüfen, dass die Heelwings fest am Absatz sitzen!

Easy slip on / slip off. Larger heels may need a gentle twist and push into the flexible Heelwings. To remove place the satin pouch
over Heelwings and gently twist and pull. No compromising of your kitten heels or your manicured nails.
Check that the Heelwings are completely fitted to your heels before walking!

Pflege der Heelwings – Caring for Heelwings
Wenig  auf unebenen, harten Böden und Pflaster laufen verlängert die Lebensdauer der Heelwings. Entwickelt für das Tragen
auf weicherem Gelände. Mit lauwarmem Wasser reinigen und mit einem Tuch abwischen.
Little walking on rough hard ground or paving to make the Heelwings last longer. Designed for wearing on soft ground. Rinse in
lukewarm water and wipe with a cloth.
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