18. November 2019

fashionette x Kate Glitter –Capsule Collection

fashionette lanciert erstmalig eine Capsule Collection in Kooperation mit Bloggerin Kate Glitter:
-

Die Kollektion ist auf 100 Stück pro Artikel streng limitiert

-

ab 18.11.2019 exklusiv auf https://www.fashionette.de/fashionette-x-kate-glitter erhältlich

-

die Preise je Schmuckstück reichen von 183,00 € bis zu 246,00 €

fashionette x Kate Glitter ist eine besondere Schmuck-Kollektion kuratiert von Bloggerin Kathrin Gelinsky alias Kate Glitter. Die 12teilige Kollektion bestehend aus sechs Ohrringen, passenden Ketten und einem Anhänger wird am 18.11.19 exklusiv auf fashionette
erhältlich sein und ist auf 100 Stück pro Artikel streng limitiert.
Die Auswahl besticht mit einem Mix aus femininen Designs, filigranen Edelsteinen sowie zeitlosen Perlen und unterstreicht perfekt
Kates Stil, als auch ihre charmante Persönlichkeit. Die Kollektionsstücke wirken einzeln stilvoll, harmonieren aber genauso
miteinander. Zusätzlich erhält die Kollektion noch eine ganz persönliche Note durch die Benennung der Produkte: Kate ließ sich von
Frauen aus ihrem nahen Umfeld inspirieren, so stehen beispielsweise die Topaz-Ohrringe „Die Magischen“, welche mit strahlenden
Aquamarin-Steinen bestechen, für die leuchtend hellblauen Augen ihrer Tochter.
„Ich verbinde mit all den Schmuckstücken interessante Frauen aus meinem Leben, die mich immer wieder inspirieren, motivieren und
mir Kraft geben. Es ist mir nicht nur unglaublich wichtig, sondern eine Herzensangelegenheit, dass diese Schmuckstücke für die
Ewigkeit sind und mit Erinnerungen verbunden werden, die irgendwann als wunderbare Geschichte erzählt werden können.“
Die Kooperation von fashionette und Kate Glitter ist ein weiterer Schritt in der Evolution des E-Commerce Unternehmens: Lag der
Fokus in den vergangenen Jahren noch deutlich auf Designertaschen, setzt die neue Geschäftsführung von fashionette auf eine
starke Erweiterung des Sortiments durch Accessoires, Schuhe oder Schmuck. Seit April 2019 konnten so über 15 neue
Schmucklabels lanciert werden. Die Kollektion fashionette x Kate Glitter erweitert das Sortiment pünktlich zum Start der
Weihnachtssaison.
Über fashionette
fashionette steht seit der Gründung 2008 für eine Auswahl hochwertiger Handtaschen und Accessoires. Etablierte Luxushäuser wie
MCM oder Saint Laurent, begehrte Premiumbrands wie Furla oder Michael Kors, als auch aufstrebende Jungdesigner wie Off-White
oder Leaf bieten ein einzigartiges Reportire neuster Kollektionen und zeitloser Klassiker. Über 150 internationale Designer
garantieren, dass jede Frau ein Accessoire findet, dass zu ihrem Stil und Charakter passt.
Über Kathrin Gelinsky alias Kate Glitter
Kathrin Gelinsky alias Kate Glitter schreibt seit 2008 auf ihrem Blog https://kateglitter.com über Mode, Interieur, Familie und ihren
Lifestyle. Mit dem Gedanken Frauen Lust auf Mode zu machen, diese zu inspirieren und deren Kombinationsinstinkte zu wecken,
zählt sie in Deutschland heute zu den Bloggerinnen der ersten Stunde und konnte sich bis dato ihre authentische sowie charmante
Art bewahren.
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