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Stilvoller Kickdown mit den Bestseller-Ledergürteln „Rihanna“ 
und „Ryan“ von Raya Rosenstein

Leidenschaft, Dynamik, Emotionen – dafür steht die Farbe Rot. Kein 
Wunder also, dass viele Autobesitzer gezielt ihr Fahrzeug in dieser 
Farbe wählen. Ob als Lack oder Innenausstattung – die strahlende, 
warme Farbe setzt Statements und verleiht dem Auto das gewisse  
Extra. Mit dem Bestsellergürtel „Rihanna“ von Raya Rosenstein in der 
Farbe Sexy Red kann man seine Passion für die Farbe Rot ab sofort  
auch am Körper tragen. Das hochwertige Badia-Leder in der aufre-
genden Farbkombination aus Rot und Schwarz trifft jeden Geschmack 
und besticht nicht zuletzt durch kräftige Farbakzente. Ob bei einem  
geselligen Abend mit Freunden oder auf einem Roadtrip – der zeitlose  
Wendegürtel mit zwei Wechselschnallen darf auf keinen Fall fehlen. Auch 
für Herren steht der stylishe Gürtel als Modell „Ryan“ zur Verfügung.

Symbiose erstklassiger Materialien
Sehen, riechen, spüren – die besondere Qualität und die Liebe zum 
Produkt erkennen nicht nur Fashionistas sofort, wenn sie einen Raya 
Rosenstein Gürtel in den Händen halten. Das Label vereint stilvolles 
Design, hochwertige Verarbeitung und die Verwendung erstklassiger 
Materialien. Alle Ledergürtel zeichnen sich durch feine Narbung 
und ausgeprägte Farbtiefe, eine sanfte Oberfläche und eine feste, 
gleichmäßige Faserstruktur aus. Auch bei den Gürtelschnallen wird 
Raya Rosenstein seinen hohen Qualitätsansprüchen gerecht, denn 
sie werden mit viel Liebe zum Detail in Italien in Kleinserien gefer-
tigt. Besonderes Extra: die Gürtelschnallen sind austauschbar. Das 
Modelabel designt nicht nur die Raya Rosenstein Signature Schnalle 
mit den auffälligen, ineinander verschlungenen „R“s, sondern 
auch die stylishe „The Curve“-Schnalle für den dezenteren Auftritt – 
so besticht man zu jedem Anlass mit einem gelungenen Look. 

Verpackt in einer hochwertigen Geschenkbox sind die Wendegürtel 
„Rihanna“ und „Ryan“ mit der Raya Rosenstein Signature Schnalle 
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ab sofort für 288,– Euro (UVP), mit der Schnalle „The Curve“ für 258,– 
Euro (UVP) im Onlineshop unter www.rayarosenstein.de erhältlich.

Über Raya Rosenstein:
Raya Rosenstein ist ein aufstrebendes deutsches Designerlabel aus Frankfurt am 
Main, das in erster Linie für seine luxuriösen Leder-Wendegürtel bekannt ist. Die Marke  
verwendet nur nachhaltig und ethisch einwandfrei produziertes Leder, das von Hand 
gefertigt und in die perfekte Raya Rosenstein Qualität gebracht wird. Das Leder ist 
besonders weich, zart und besticht durch coole Trendfarben mit besonders hoher 
Farbtiefe. Alle Gürtel entstehen in einer Traditionsmanufaktur in Norddeutschland, in 
der bereits seit 1825 hochwertige Lederprodukte hergestellt werden. Die Kollektionen 
der Marke sind limitiert und meist schnell vergriffen, teilweise werden auch Sonder-
modelle für spezielle Kunden angefertigt. Raya Rosenstein produziert seine Gürtel  
in exklusiven Kleinserien, die Produkte sind ausschließlich über den eigenen Raya  
Rosenstein Online-Store erhältlich. Die Firma hat ihr Office im Herzen von Frankfurt 
am Main, Gründerin und Geschäftsführerin ist Caterina Hirt. www.rayarosenstein.de
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