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Frisch und lebendig ins neue Jahr: Gürtel „Rebecca“ von Raya 
Rosenstein in der Trendfarbe des Jahres 2019 „Living Coral“

(Frankfurt am Main, Dezember 2018) – Leuchtend, warm, ein Farb-
ton, der uns schon jetzt von Sommer träumen lässt. Der Leder-
Wendegürtel „Rebecca“ erweitert ab sofort in der Farbkombination 
Living Coral und Mighty Black die hochwertige Kollektion von Raya 
Rosenstein. Pantone – die amerikanische Firma, die für ihr Farbsy-
stem bekannt ist – lancierte jetzt Living Coral, ein helles Korallenrot, 
als Trendfarbe des Jahres 2019. Kombiniert mit der auffälligen Raya 
Rosenstein Signature Schnalle aus zwei ineinander verschlungenen 
„R“s ist „Rebecca“ ein Statement und Eyecatcher zugleich. Auch für 
Herren steht der stylishe Ledergürtel als Modell „Ruben“ zur Verfü-
gung.

Living Coral: Mehr als nur eine schöne Farbe
Ins Weltgeschehen passt die offizielle Trendfarbe des Jahres 2019 
auch besonders gut. Denn durch zunehmende Umweltverschmut-
zung und Naturkatastrophen sind Korallenriffe vom Aussterben 
bedroht. Nur die lebenden Korallen verfügen über das schöne 
leuchtende Rot mit goldenen Untertönen, das Energie spendet und 
auf sanfte Art belebt. Trotz der düsteren Realität in den Weltmeeren 
rückt die Schönheit von Korallenrot in seinem natürlichen, leben-
digen Zustand in den Fokus, ebenso wie bei den anderen Erschei-
nungs-formen – im Sonnenuntergang oder in Flora und Fauna. 
Positiv, optimistisch, belebend – dafür steht Living Coral. Wer sich 
also für „Rebecca“ und „Ruben“ entscheidet, versteht den Gürtel als 
Ausrufezeichen, mehr für den Schutz der Umwelt zu tun. 

Erstklassiges Zusammenspiel hochwertiger Materialien
Denn auch das Leder von Raya Rosenstein wird nachhaltig, mit 
fairen Arbeitsbedingungen nach dem internationalen Ethical Tra-
ding Initiative Kodex und mit minimalen Auswirkungen auf die Um-
welt per Hand in einer kleinen Manufaktur in Norddeutschland zu 
den hochwertigen Gürteln gefertigt. „Rebecca“ aus Badia-Kalbsleder 
wird zum Statement und It-Piece für jedes Outfit – ob dezent und 
edel in Mighty Black oder auffällig in Living Coral. Alle Ledergürtel 
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zeichnen sich durch feine Narbung und ausgeprägte Farbtiefe, eine 
sanfte Oberfläche und eine feste, gleichmäßige Struktur aus. Beson-
deres Extra: die Gürtelschnallen sind austauschbar. Das Modelabel 
designt nicht nur die Raya Rosenstein Signature Schnalle mit den 
auffälligen, ineinander verschlungenen „R“s, sondern auch die stylis-
he „The Curve“-Schnalle für den dezenteren Auftritt – so besticht man 
zu jedem Anlass mit einem gelungenen Look. 

Verpackt in einer hochwertigen Geschenkbox sind die Wendegürtel 
„Rebecca“ und „Ruben“ mit der Raya Rosenstein Signature Schnalle 
ab sofort für 288,– Euro (UVP), mit der Schnalle „The Curve“ für 238,– 
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 Trendfar-
ben 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 Rosen-
stein 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


