PURE BLACK - PURE CASHMERE - PURE LUXUS AT SCHAUstudio
'Art meets Fashion' im SCHAUstudio ConceptStore - mit LuxusProdukten wie dem Schal aus 100% feinster Kaschmir-Wolle in Schwarz.

Extravagant, mutig, intellektuell, ehrgeizig so werden Kunst- und DesignFans, Stil-Enthusiasten und vor allem auch Liebhaber der Farbe Schwarz
beschrieben. Nicht ohne Grund wählten die bekanntesten Luxus-Marken
Schwarz als ihre Farbe: Porsche etwa, Montblanc oder Chanel. Und wenn wir
schon bei Coco Chanel sind: Auch das Kleine Schwarze wäre niemals zu der
Mode-Ikone geworden, wäre es rot oder blau. Der LBD ( Litte Black Dress) ist
schwarz und kann eben nur deswegen so leicht und übermütig seit 1926 die
Frage aller Fragen beantworten: "Was zieh ich an?".
Es ist die Sehnsucht, das Verlangen nach dem Besonderem, was der Farbe
Schwarz immer wieder Aktualität verleiht. Und eben die gleiche Sehnsucht ist
es, die Stoffe, die Mode und Accessoires aus reinem Kaschmir zu den
Lieblingsstücken von Stil-Enthusiasten und Luxus-Liebhabern macht.
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Wer sich auskennt weiß: Kaschmir ist in Sachen Stoff das Beste was man
bekommen kann – Kaschmir ist in Sachen Textil der Inbegriff von Luxus.
So schließen wir den Kreis und stellen fest: Kaschmir ist gleich Luxus und
Kaschmir in der Farbe Schwarz ist gleich Luxus pur und spiegelt jenseits
aller Trends die Quintessenz unseres Lifestyles wieder.
Warum es luxuriösen Kaschmir jetzt auch in dem jüngst lancierten OnlineShop der Kunstgalerie SCHAUstudio gibt kommentiert Alexander Thelen
(einer der beiden Inhaber) wie folgt:
"Auch wenn es sich bei Produkten wie dem Kaschmir-Schal nicht um Kunst
handelt, sind es sprichwörtlich artgerechte Artikel, die wir in dem Kunst- &
Design-Shop in der Kategorie Concept-Store führen. Warum? Weil sie auf
den Punkt das wiederspiegeln wofür wir stehen.
Mit solchen Produkten - mit Highlights & Must-Haves wie dem Schal aus
100% feinster Kaschmir-Wolle stellen wir die ikonische Essenz der Galerie
SCHAUstudio noch stärker in den Vordergrund."
Der Kaschmirschal / Pashmina in pure Black - ein Klassiker & kuschelweicher
Luxus für jeden Anlass und für jedes Alter - für jeden, der auf Werte statt
kurzfristiger Effekte setzt.
Shop Now: https://shopping.schaustudio.de/conceptstore/238/kaschmirschal-/-pashmina-damenschal-aus-100-reinem-kaschmirin-schwarz
Über SCHAUstudio
Die Kunstgalerie für zeitgenössische & moderne Kunst SCHAUstudio, inmitten der
historischen Altstadt von Koblenz, verbindet das Konzept Kunstgalerie mit einem Concept
Store für ausgefallene Designgegenstände und Bücher. In den Ausstellungen werden
Gemälde aber auch Fotografien international bekannter Künstler, sowie aufstrebende
Newcomer gezeigt. www.SCHAUstudio.de
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