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Mit diesen Fashion-Trendpieces kann der Sommer kommen – 
die stylishen Wendegürtel von Raya Rosenstein

Die Gürtel von Raya Rosenstein erinnern an warme Urlaubstage. 
Ob im luftigen Kleid im Hafen von Portofino, bei einer Beachparty 
im „Blue Marlin“ auf Ibiza oder beim stilvollen Abendessen in 
der Sansibar auf Sylt – die Kreationen von Raya Rosenstein 
passen zu jedem sommerlichen Anlass. Das Modell „Rebecca“ in 
leuchtender Koralle sieht nicht nur nach Sommer aus, sondern  
avancierte als „Living Coral“ zur Trendfarbe des Jahres 2019. 
Ebenso vereint das Modell „Rosie“ in einem zarten, pastellfarbenen 
Rosa hochwertige Eleganz mit einer frischen Sommerfarbe 
und belebt jedes Outfit. Besonderes Highlight: Die Wendegürtel 
bestechen durch ihre Zweifarbigkeit – eine Kombination einer 
coolen Trendfarbe mit klassischem Schwarz. Nachhaltig und 
aus hochwertigem Badia-Kalbsleder gefertigt, sind die Gürtel 
optimal als Fashion-It-Piece auf die Sommerfashiontrends 2019 
abgestimmt.

Gürtel „Rosie“ und „Rebecca“: perfekte Modebegleiter für jeden 
Anlass 
Egal ob auf Ibiza oder Santorin, an der Côte d’Azur oder  
in St. Tropez: Die frischen, sommerlichen und leuchtenden 
Farben von „Rosie“ und „Rebecca“ stehen für Glamour, Stil und 
Modebewusstsein. Besonders im Trend liegen in diesem Sommer 
weite Hosen aus unterschiedlichen Stoffen, wie Baumwolle 
oder Satin, sowie luftige und bequeme Leinenkleider in den 
Farben Weiß und Grau. Die verspielten Sommeroutfits eignen 
sich hervorragend für die korallenfarbige „Rebecca“ und die 
zartrosafarbene „Rosie“. 

Be my Charity Bond: Der Raya Rosenstein Leder-Wickelgürtel 
Die farbenfrohen Sommerkreationen von Raya Rosenstein 
werden durch ein weiteres Fashionhighlight ergänzt: den Raya 
Charity Bond. Der handgemachte Wickelgürtel besteht aus einem 
geflochtenen Rindslederband, wahlweise in aufregendem Rot 
oder klassischem Schwarz, und kann ganz individuell getragen 
werden. Ob im Büro, am Strand, zum Businessoutfit oder zum 
lockeren Sommerkleid – der Wickelgürtel passt sich allen Looks an 
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und kann modisch kombiniert werden. Als Dekorelement trägt der 
Gürtel das Raya Rosenstein Signature-Label und den offiziellen 
Schutzengel des FeM Mädchenhauses Frankfurt. Zusätzlich kann 
man den hochwertigen Gürtel noch mit einer edlen Lederquaste 
oder einem farblich passenden Kunstfellbommel schmücken. 
Beim Kauf eines Wickelgürtels werden 10 Euro an das FeM 
Mädchenhaus in Frankfurt – eine gemeinnützige Einrichtung, die 
seit 1986 Frauen und Mädchen berät, schützt und hilft – gespendet. 

Für mehr Nachhaltigkeit: präzise Verarbeitung 
Raya Rosenstein steht für Nachhaltigkeit und faire 
Arbeitsbedingungen nach dem internationalen Ethical-Trading- 
Initiative-Kodex. Die hochwertigen Gürtel aus Badia-Kalbsleder 
werden in einer kleinen Manufaktur in Norddeutschland 
verarbeitet, während die Gürtelschnallen – zwei ineinander 
verschlungene „R“s oder die stylishe „The Curve-Schnalle“ – in 
Italien in Kleinserien gefertigt werden. 

Verpackt in einer hochwertigen Geschenkbox, sind die Wendegürtel 
„Rebecca“ und „Rosie“ ab 288,– Euro (UVP) im Onlineshop unter 
www.rayarosenstein.de erhältlich. Der Wickelgürtel ist für 
89,– Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen zu dem 
Schutzengelprogramm des FeM Mädchenhauses Frankfurt gibt 
es unter www.fem-schutzengel.de. 

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 Sondermodelle für spezielle Kunden angefertigt. Raya Rosenstein 
Gürtel werden in exklusiven Kleinserien produziert, die Produkte sind ausschließlich 
über den eigenen Raya Rosenstein Onlineshop 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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