Pressemitteilung Frühling/Sommer 2016

Ledertaschen kleinbasel by Tanja Klein = Swiss Made
Für die Designerin Tanja Klein spielte Nachhaltigkeit immer schon eine Rolle. Mit der seit 15 Jahren auf dem
Markt bestehenden Taschenlinie „kleinbasel by Tanja Klein“ setzt sie auch weiterhin ein Zeichen: das Bekenntnis
zum Produktionsort Tessin ist ein wichtiger Teil der DNA der urbanen und authentischen Taschenlinie.

Taschen und Accessoires Frühling /Sommer 2016
Schlank und geräumig, quadratisch und formschön: die aus silbernem, stark strukturiertem Leder hergestellte
Tasche Eviva ist eines der Key Items der neuen Sommerkollektion von kleinbasel by Tanja Klein. Mit den feinen
Details ein wunderbarer Begleiter im kommenden Sommer.
Leder in metallic sind nach wie vor ein Eyecatcher bei kleinbasel. Ob in einem sanften roségold oder einem
frischen silber, die Taschen von kleinbasel glänzen in dieser Saison mit der Sonne um die Wette. Zusätzlich ist
das stark strukturierte Leder in der Farbe cemento (kühles edles hellgrau) und blau in der Kollektion.
In Zusammenarbeit mit dem sozialen Unternehmen Zolavera (www.zolaver.com) wurde die Serie „Sophie“
entwickelt. In Moldawien ansässige Menschen werden durch Zolavera faire Arbeitsplätze geboten, mit
Sozialleistungen, fairen Löhnen und festen Verträgen. Sie werden vor Ort fachgerecht ausgebildet.
Entstanden sind aus dieser Liaison die neuen Taschenmodelle im Materialmix aus bestickter, roher, fester
Baumwolle und Sonnenleder. Die Stickerei ist wiederum von den Werken Sophie Taeuber-Arps inspiriert.
Erhältlich sind in der Serie „Sophie“ ein Shopper und eine Tote Bag.
In der einfachen Formensprache der Papiertüte ist die Serie „Paperbag“ entstanden. Beide Modelle, ein kleiner
und ein grosser Shopper aus festem Leder in diversen Farben, bestechen durch ihre Einfachheit.
Zudem sind natürlich die bekannten und beliebten Basictaschen von Tanja Klein in neuen Lederfarben
erhältlich, von cemento und mattblau über metallics in roségold oder einem frischen silber.
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