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Rihanna Waist von Raya Rosenstein: Der neue Blickfang für 
einen atemberaubenden Auftritt

Moderne Farben und elegantes Design gepaart mit Trendgespür 
und präziser Handwerkskunst – das ist die Welt der neuen Luxus-
ledermarke Raya Rosenstein, die die Accessoirewelt für modebe-
wusste Frauen und Männer ab sofort um hochwertige Wendegürtel 
mit dem gewissen Etwas bereichert. Das neueste Modell „Rihanna  
Waist“ – ein Wendegürtel in aufregendem Rot oder klassischem 
Schwarz – setzt jede Taille perfekt in Szene und peppt nicht nur 
Outfits junger Fashionistas auf. Besonderes Highlight: Die auf-
fällige Raya Rosenstein Signature Schnalle aus zwei ineinander 
verschlungenen „R“s, die Statement und Eyecatcher zugleich ist. 

Ob beim Shoppen, im Job, beim nächsten Städtetrip oder ein-
fach abends im Club – der in den Längen 60, 70, 80 und 90 Zenti-
meter erhältliche und limitierte Taillengürtel „Rihanna Waist“ wird 
zum It-Piece für jedes Outfit. Ob dezent und edel in Mighty Black 
oder auffällig in Sexy Red – der edle Wendegürtel aus Badia- 
Kalbsleder ist das ultimative Upgrade für jeden Style. Das Leder 
wird nachhaltig, mit fairen Arbeitsbedingungen nach dem inter-
nationalen Ethical Trading Initiative Kodex und mit minimalen 
Auswirkungen auf die Umwelt per Hand in einer kleinen Manufak-
tur in Norddeutschland zu den hochwertigen Gürteln gefertigt.  

Symbiose erstklassiger Materialien 
Sehen, riechen, spüren! Die besondere Qualität und die Liebe  
zum Produkt wird sofort bewusst, sobald man zum ersten Mal  
einen Raya Rosenstein Gürtel in der Hand hält. Denn Raya  
Rosenstein verbindet stilvolles Design, präzise Verarbeitung und  
die Verwendung erstklassiger Materialien gekonnt in einem  
Produkt. Das Leder mit seiner feinen Narbung und ausgeprägten  
Farbtiefe, der sanften Oberfläche und der festen, gleichmäßigen  
Faserstruktur überzeugt alle Sinne im Handumdrehen. Dem  
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hohen Qualitätsanspruch wird das Label auch bei den  
Gürtelschnallen gerecht, denn diese werden ebenfalls mit viel 
Liebe zum Detail in Italien in Kleinserien gefertigt. Abgerundet 
wird das hochwertige Ensemble aus Gürtelschnalle und -riemen  
durch viele kleine, aber feine Details und Raffinessen: So ist 
nicht nur jeder Gürtel dank der Zweifarbigkeit vielseitig zu  
tragen, auch die Gürtelschnallen sind auswechselbar und kön-
nen so jeder Stimmmung und jedem Anlass angepasst werden.

Verpackt in einer hochwertigen Geschenkbox ist der limitierte 
Taillengürtel „Rihanna Waist“ mit der Raya Rosenstein Signature  
Schnalle ab sofort für 258,– Euro (UVP) im Online-Shop  
unter www.rayarosenstein.de erhältlich. Die Auflage ist limitiert.

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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