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 FOOTWEAR BRAND PRESS RELEASE 
  
Die neue Kollektion überzeugt mit Komfort, begeistert mit 
modischem Design und setzte Trends im Herbst/Winter. 
Farbig abgesetzte Schnürsenkel, abgerundete Formen und 
Sohlen im Used-Look geben den Schnürschuhen einen 
lässigen Charakter und eignen sich als perfekte 
Alltagsbegleiter. Softe Leder im Materialmix mit Strick, 
naturbetonte Farben und eine bequeme Komfortsohle 
begeistern bei den Schnürbooties und Slip-Ons. 
Strukturierte Naturoptiken, softig weiches Calfleder oder 
glänzendes Glattleder dominieren das Kollektionsbild. 

This new collection of comfortable and stylish footwear is 

defining the autumn/winter top footwear trends. Contrasting 

coloured shoelaces, rounded contours and soles that are crafted 

to create a pre-worn look give these lace-up shoes a casual look 

and make them perfect wardrobe staples. Soft leather is used in 

combination with woven materials, natural colours and 

comfortable soles to create beautiful lace-up booties and slip-

ons. Structured natural looks, soft calfskin and shiny smooth 

leather are stand-out features of this collection. 

  
 

BROCHURE ADVERTISING LUXURY TOWELS 
 

Unbestritten ist der Leo-Print auch heute noch ein echter 
Hingucker und ein stilvoller Begleiter mit Flair. Für die 
feminine Jacquard-Kollektion wurde das extravagante 
Muster – in Kombination mit unifarbenen Bordüren oder 
umgekehrt - großflächig auf kuschelweichen Hand- und 
Duschtüchern (50 x 100 cm, 80 x 150 cm) sowie einem 
Strandtuch in der Größe 80 x 180 cm umgesetzt. Ein 
figurbetonter, schwarzer Velours-Mantel mit 
Schalkragen im Leo-Muster macht aus jeder Lady einen 
echten Vamp und verleiht ein glamouröses 
Lebensgefühl. 
 

The leopard print undeniably continues to add that extra touch 

of style and glamour and is always guaranteed to turn heads. 

The feminine jacquard collection is setting the standard for 

luxury towelling. The vibrant leopard print is framed with a 

plain border and this design is also available in reverse. The 

towels come in a range of sizes from large, soft and cuddly 

hand towels and bath towels (50 x 100 cm, 80 x 150  cm) to the 

large 80 x 180 cm beach towel. The black velour bathrobe with 

a leopard print shawl collar is contoured to flatter every figure. 

Slip into this glamourous robe and discover your inner vamp. 

 
 

SUSTAINABLE FASHION COMPANY PROFILE 
 

Mit viel Liebe zum Detail kreieren und fertigen wir 

authentische Mode mit dem gewissen Etwas. 

Außergewöhnliche und langlebige Kleidungsstücke, nach 

dem Öko-Standard GOTS zertifiziert. Inspiration ist uns 

dabei die Natur und exklusive ökologische Materialien 

wie edle Wolle vom Alpaka, Yak oder Kamel – feine 

Interpretationen der Baumwolle in Feinjersey oder 

Flamé und viele andere natürliche Fasern mit 

besonderen Eigenschaften, wie Leinen, Ramie oder Hanf. 

Die ethischen Aspekte im Herstellungsprozess sind uns 

sehr wichtig. Wir setzen auf verantwortungsvolle 

Produktionsbedingungen worunter natürlich auch der 

Ausschluss von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und 

Diskriminierung fällt. 

We pride ourselves on our unusual and original designs which 

we carefully and lovingly transform into beautiful garments. All 

our clothing ranges comply with the Global Organic Textile 

Standard (GOTS) and are of the highest quality to ensure they 

last for many years. We draw our inspiration from the natural 

world and only use organic materials, including premium 

alpaca, yak and camel wool and many other natural fibres with 

special qualities, such as linen, ramie and hemp. We care 

deeply about the way our collections are made. We are 

committed to ensuring all our clothing is produced in a socially 

conscious way and we never work with suppliers who use 

forced labour, child labour, or who discriminate against their 

workers in any way. 

 


