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Wir werden knallrot! Weihnachtliche Premiumledergürtel von 
Raya Rosenstein gegen den Winterblues

Kälte, Schnee, Frost und dazu noch lange graue und dunkle 
Wintertage, die für schlechte Laune sorgen? Nicht mit den 
aufregenden roten Wendegürteln „Rihanna“ für die Damenwelt und 
seinem Pendant „Ryan“ für die männlichen Fans des deutschen 
Labels Raya Rosenstein. Die Gürtel in der starken und gleichzeitig 
stilvollen Signalfarbe Rot vertreiben Tristesse und sorgen für eine 
Extraportion Glamour und Eleganz, am Tag wie auch am Abend. 
Je nach Laune und Outfit können die stylishen Wendegürtel 
wahlweise in dezentem Schwarz oder in feurig-knalligem Rot 
getragen werden. Tagsüber im Büro fügt sich die schwarze Seite 
stilvoll zur weißen Bluse mit schwarzem Bleistiftrock und für den 
Abend kann die leuchtend rote Seite das kleine Schwarze zum 
Hingucker machen. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung des 
Nappaleders und der kräftig rote Farbakzent von „Rihanna“ und 
„Ryan“ werten jedes Outfit auf und vertreiben sofort graue und 
triste Wintertage.      

Rot zum Fest der Liebe 
Doch die Gürtel bringen nicht nur Farbe in die Wintertage. 
Was würde besser zu Weihnachten – dem Fest der Liebe – 
passen als ein Premiumledergürtel in aufregendem Rot? Ob am 
Weihnachtsabend, für den Festtagslook während der Feiertage 
oder auch am Silvesterabend: Die Gürtel „Rihanna“ und „Ryan“ 
bringen jedes Outfit zum Strahlen. Besonderes Highlight: 
Markenzeichen des Modelabels ist seine Doppel-R-Schnalle 
aus massivem Messing mit kostbarer Palladium-Veredelung – 
in Kleinserien handgefertigt in Italien. Für Connaisseurs, die 
es dezenter mögen: Die Gürtelschnalle aus zwei ineinander 
verschlungenen „R“s kann auch gegen die stylishe „The Curve“-
Schnalle ausgetauscht werden.

Verpackt in einer hochwertigen Geschenkbox, sind die Gürtel-
modelle „Rihanna“ und „Ryan“ von Raya Rosenstein ab 288,– Euro 
(UVP) im Onlineshop unter www.rayarosenstein.de erhältlich. 

http://www.rayarosenstein.de
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Über Raya Rosenstein:
Raya Rosenstein ist ein aufstrebendes deutsches Designerlabel, 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. Gründerin und Geschäftsführerin ist Caterina Hirt.  
www.rayarosenstein.de
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