Wer denkt an Weihnachtsgeschenke im Sommer?
Während die Eiscreme Kühlung verspricht und die Freibäder voll sind herrscht
in dem kleinen Viersener Atelier von Marc Kreiten tiefster Winter: Jetzt wird
letzte Hand an die Kollektion zum Winter 2013/14 gelegt und die bekannten
wärmenden Pelzmoden und Modeaccessoires aus Pelz und Leder gefertigt.
Dabei gelingt es dem Kürschnermeister immer die Moden, Stimmungen und
Trends der nächsten Saison vorwegzunehmen und mitten im Hochsommer zu
wissen, was Sie in der kalten Jahreszeit gern trägt.

Weiter hinten sehen wir eine Mitarbeiterin mit einer Flasche Rotwein und einer
Champagnerflasche hantieren. "Keine Sorge", lässt uns Kreiten wissen, "unsere
Mitarbeiterin nimmt gerade Mass an unseren neuen Modellen: in der VapamiKollektion wird es nämlich in diesem Jahr erstmalig Weinmanschetten geben, die
dem Wein die Temperatur erhalten: zimmertemperierter Rotwein hält in unseren
Weinmänteln ebenso die Temperatur wie kalter Weisswein oder Champagner. Und
schön sind sie obendrein." Das stimmt, denn die kleinen Weinummantelungen mit
Reissverschluss aus geschorenem Wieselfell oder gelasertem Stierfell gefertigt
machen wirklich gute Laune. Bei weiterem Pludern kommen wir auf die Highlights
der nächsten Saison zu sprechen: eine komfortable Nerzstola ist darunter und eine
Handtasche in weiss-braunem Stierfell mit pinkem Nappa. Neugierig sehen wir uns
den Prototyp der Damenhandtasche an und staunen über breite Chrombeschläge
und festen Magnetverschluss. Ein echter Wohlfühler ist ein schwarzer weiter Poncho
aus Nerz, etwas für jeden Frauentyp und "besonders beliebt bei berufstätigen Damen
in Managementberufen, die sich in der Schwangerschaft vorteilhaft und elegant
kleiden möchten", verrät Kreiten. Trotz der warmen Sommertemperaturen können wir
der Verführung nicht standhalten und legen den weichen Loopschal aus Weichem
Strick und Kaninchenfell an. Weich wärmend und sehr leicht zu drapieren - da freut
man sich auf den Herbst. In der nächsten Woche dann ist Fotoshooting mit dem
diesjährigen Vapami-Girl, denn die Fotos müssen für den hauseigenen Onlineshop
Vapami.com rechtzeitig ins Netz gestellt werden. Dann sind 30 Grad angesagt. "Aber
wir denken immer Winter", meint Kreiten und lacht.

Weitere Infos zur Pressemeldung:
http://www.vapami.com
Leseranfragen:
Vapami - Come into Fashion
Gereonsplatz 20-21
41747 Viersen
info (at)vapami.com
T.: 02162 13220
Pressekontakt
Presse-lennartz(at)vapami.com
T.: 040 25 121
www.net-your-work.de

PresseKontakt / Agentur:
Pressebüro Lennartz
Anja Lennartz
Hebbelstr. 8
22085 Hamburg
T: 040 225 121
presse-lennartz(at)vapami.com	
  

