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BRAND NEW

FILA Vault CMR Jogger
Kräftige Farben, markante Logoprints sowie ein hochwertiger
Obermaterial-Mix aus Leder und Mesh dominieren den Look
des FILA Vault CMR Jogger. Weiterer Pluspunkt: Durch seine
auffällige und zugleich stabile Sohle trägt er sich angenehm
leicht und sorgt für ein komfortables Laufgefühl!
Strong colours, striking logo prints, as well as a high-quality
outer material mix of leather and mesh dominate the
FILA Vault CMR Jogger’s look. Another advantage: Due to its
conspicuous and at the same time stable sole it is pleasantly
light to wear and ensures a comfortable running feel!

FILA Select
Durch seine dezenten Farben und seine stylische
Silhouette ist der FILA Select die optimale Verbindung aus Fashion und Sport. Der perfekte Schuh,
für alle, die auf der Suche nach einem funktionalen
und zugleich zu allen Sport-Styles passendem
Gegenstück sind.
Due to its gentle colours and stylish silhouette the
FILA Select is the ideal combination of fashion and
sports. The perfect shoe for all who are looking for
a functional shoe that matches all sporty styles at
the same time.

Orbit (Jogger) low
Bereits seit letztem Jahr erhältlich, hat sich dieser Retro Sneaker mit auffallend breiter Sohle und FILA
Logo Stick an der Außenseite zu einem Klassiker entwickelt. Erhältlich u.a. in den Farben Weiß, Schwarz
und Rosé wird er auch in diesem Jahr ein fester Bestandteil der FILA Schuh-Kollektion sein.
Already available since last year, this retro sneaker with a conspicuously broad sole and FILA logo
embroidery on the outer side has developed into a true classic. Available, above all, in the colours white,
black and rose, it is also going to be a ﬁxed part of the FILA shoe collection this year.
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