Reichenberger Online Shop

Presseinformationen
REICHENBERGER = "Value for money"
was gehört zur perfekten grundgarderobe einer frau?
"eine perfekt sitzende weisse und schwarze bluse. da gibts - weltweit - keine zweifel!" versichert
claudia REICHENBERGER.
ihr label steht für den lässig-eleganten UND zugleich sportiven daily-look!
er entspricht dem zeitgeist und sieht unangestrengt und doch sehr chic aus. rockiges nieten-, strassund ketten-dekor sind in der REICHENBERGER collection mehr oder weniger markant sichtbar.
denn: "etwas glamour und sexappeal sollten bei aller sportivität und eleganz doch immer sein! "

oberste priorität: value for money!
kompromisse bei qualität, den stoffen, den materialen - nicht bei REICHENBERGER.
hier stehen preis und leistung in einem gesunden verhältnis.
die blusen sitzen durch den raffinierten schnitt wie eine zweite haut, und egal ob körbchen-größe a/b
oder c/d - da spannt nichts oder wirft unschöne falten. eine aufwendige veredelung mit exklusiven
swarovski´s, ketten, nieten und bändern macht diese blusen zu absoluten eye-catchern!
die smokinghosen haben selbstverständlich die gleiche perfekte passform. hüft-cut und klapptaschen
am po verleihen den leicht maskulinen look, zaubern nebenbei locker 4 kilo weg und
vervollkommnen diesen unique-style! feinste materialen wie wool-verginian und woll-satin fühlen
sich irre geschmeidig an, und die dezent gesetzten satinstreifen geben die rockig-sportive smokingoptik!
die REICHENBERGER collection ist eine tagesmode mit bestand.
beste schnitte, wertvollste stoffe, besondere teile, die man immer und immer wieder tragen kann.
kurz: investment-pieces von außergewöhnlicher qualität zu bezahlbaren preisen.

nachgefragt bei claudia REICHENBERGER
welche jugendträume haben sie verwirklicht?
ich habe den mann meiner träume geheiratet und mit ihm zusammen den wundervollsten sohn zur
welt gebracht! und - ich habe diesen faszinierenden job, den ich seit vielen vielen jahren denke, und
jetzt so richtig ausleben kann. ich bin jeden tag auf´s neue dankbar. und meine glücksgefühle sind
unbeschreiblich...
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bringen sie es fertig, gar nichts zu tun? und für wie lange?
ich liebe es meine familie glücklich zu machen und mein kopf ist immer voller neuer ideen... die
vorstellung, nichts zu tun zu haben ist also nicht mein ding. aber - ich kann sehr wohl geniessen und
gönn´mir kleine inseln, in jeder hinsicht und in vollen zügen!

gibt es für sie so etwas wie den erlesenen moment eines tages?
morgens, wenn unser sohn lachend und brabbelnd über unser bett hüpft. und abends, wenn mein
mann und ich uns den tag erzählen...

was ist ihr lieblingsjahrzent in der mode?
jede epoche hat ihren reiz. aber wenn ich mich entscheiden soll, dann ist es das heute, hier und jetzt
! dass ich ein teil davon bin, ist einfach nur supercool!!!

wenn sie könnten, mit wem würden sie ihr leben für eine woche lang
tauschen?
definitiv mit niemanden! ich liebe mein leben... probleme gehören dazu, sie sind eine erträgliche
konsequenz. allerdings: mich in karl lagerfeld´s gehirn einloggen zu können, wäre eine grosse
versuchung ;-)

was gehört zur perfekten grundgarderobe einer frau?
eine perfekt sitzende weisse bluse. da gibts - weltweit - keine zweifel.
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