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Leder treibt‘s bunt: Die farbenfrohen Ledergürtel von  
Raya Rosenstein 

(Frankfurt, August 2019) Gürtel sind mittlerweile nicht nur bloße 
Accessoires, sondern avancieren zum absoluten Fashion-Must-
have. In diesem Herbst liegen Lederoutfits – in auffälligen, bunten 
Farbtönen – voll im Trend. Was würde besser zu einem stylishen 
Lederoutfit passen als ein Ledergürtel? Mit den stilvollen 
Gürtelkreationen von Raya Rosenstein wird jedes Fashionoutfit 
zum absoluten Hingucker. Die Wendegürtel – zum Beispiel in der 
Trendfarbe 2019, „Living Coral“, oder in leuchtendem Rot, Türkis, 
zartem Rosé und klassischem Schwarz – verfügen über eine 
besonders weiche Oberflächenstruktur dank hochwertigem 
Badia-Kalbsleder. Nachhaltig produziert, komplettieren sie 
einfach jeden Fashionlook: Klassisch zur rockigen High-Waist-
Lederhose oder trendbewusst zu einer coolen Bikerjacke. Nicht 
nur für Damen ist der Gürtel ein Fashionallrounder – auch bei 
Herren liegt der Modetrend in diesem Jahr auf der Taille. 

Buntes Leder – Must-have im Herbst 2019
Buntes Leder ist nach der Fashionweek aus der Mode nicht 
mehr wegzudenken und in diesem Herbst 2019 das absolute 
Trendmaterial. Nicht nur klassisches Leder in Schwarz, beson-
ders buntes Leder ist total angesagt. Wer es farbenfroh mag, 
kann die Gürtelkreationen von Raya Rosenstein stilvoll zu einem 
schicken royalblauen Lederrock mit weißer Bluse oder zu einer 
High-Waist-Lederhose mit kariertem Cape kombinieren. Lieber 
etwas dezenter? Kein Problem. Die schwarze Seite des Gürtels 
kann auch zur weißen Bluse und zum eleganten Bleistiftrock im 
Büro getragen werden. Auf diese Weise können die nachhaltig 
produzierten Wendegürtel von Raya Rosenstein total variabel 
getragen werden und passen sich allen Looks an. 

Handgearbeitete Premiumqualität 
Das deutsche Label setzt auf faire Produktionsbedingungen 
und auf hochwertige Qualität. Das edle Badia-Kalbsleder wird 
nachhaltig, nach dem internationalen Ethical-Trading-Initiative-
Kodex, mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt per Hand in 
einer kleinen Manufaktur in Norddeutschland gefertigt. 
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Verpackt in einer hochwertigen Geschenkbox, sind die Gürtel 
von Raya Rosenstein ab 288,– 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 
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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