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Anzeige

Handtaschen mit dem gewissen Etwas - Made in Aichach
Sie sind auf der Suche nach einer
besonderen Handtasche, einer
die zu Ihnen passt, die Sie lange
begleiten wird? Eine Tasche, die
Sie nicht ständig in jeder Fußgängerzone über vielen Schultern
hängen sehen? In Klingen gibt
es seit Anfang Juni ein Studio für
Handtaschen und Accessoires.
Carmacollection heißt das von
Antonia Fürst 2009 ursprünglich in München gegründete Label. Die Angebotspalette reicht
von der kleinen Clutch für den
Abend bis hin zum Shopper, charakteristisch ist dabei der Materialmix von Leder und Stoffen
unterschiedlichster Arten - vom
Polsterstoff über Baumwollspitze
bis hin zum hochwertigen Webpelz. Der zentrale Baustein der
Philosophie von Carmacollection
ist die ausschließliche Herstellung der Taschen in Deutschland.
Nur so erhält der Kunde ein individuelles Produkt von hervorragender Qualität. Für Design
und Zuschnitt ist Antonia Fürst
selbst verantwortlich, genäht

werden ihre Modelle anschließend von Schneiderinnen aus
unserem Landkreis. Auch Tradition wird bei Carmacollection
großgeschrieben! Neben einer
Sommer- und Winterkollektion
gibt es zur Wiesnzeit auch immer
eine Trachtenkollektion, die der
Designerin besonders am Herzen
liegt: „Ich bin stolz auf unsere
bayerischen Traditionen und
Bräuche - kombiniert man diese mit neuen Ideen entsteht ein
lebendiger Mix, der zeitlos und
modern zugleich ist!“. So entstehen aus Filz, Walkloden, Hirschhornaccessoires, Borten und
Spitzen wunderschöne Modelle
in rot – blau – grün – rosa – lila,
die nicht nur auf der Wiesn ein
echter Hingucker sind! Und noch
dazu ist jedes Modell beinahe ein
Unikat, denn mehr als maximal
fünfmal gibt es keine Tasche
bei Carmacollection! Ein echtes
Muss also für alle, die sich etwas
ganz Besonderes wünschen –
egal ob für die Wiesn oder den
kommenden Winter!

Carmacollection hat keine festen
Öffnungszeiten, aber telefonisch
kann jederzeit ein persönlicher
Termin vereinbart werden oder
Sie machen sich auf der Homepage einen ersten Eindruck der
vielseitigen Kollektion.
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