Neu im Kolibrishop: Muschi Kreuzberg
Veröffentlicht am: 01.09.2010, 17:57
Pressemitteilung von: dress for less GmbH // Marina-Saskia Igel

Kelsterbach, 01.09.2010 - Muschi Kreuzberg exklusiv bei Kolibrishop Entstanden ist das neue Kultlabel
in der Berline Werbeagentur Dojo, die die Aufträge ihrer Kunden schon immer etwas innovativer
umgesetzt hat als die Konkurrenz. 2007 sahen sie den Dokumentarfilm "Prinzessinnenbad" über 3
Mädchen aus Berlin Kreuzberg. Die Kamera begleitet die pubertierenden Kids, die sich gegenseitig nur
mit Muschi ansprechen, auf ihrem Weg von der Schule, diversen Typen über Partys bis hin zu Drogen.
Dies scheint Joachim und Dominic zu ihrem Label Muschi Kreuzberg inspiriert zu haben. Der erste
Spruch "Ich komm aus Muschi, du Kreuzberg", der auf Jutebeutel gedruckt wurde, war die Geburt des
Labels. Heute gibt es auch T-Shirts und Tassen mit weiteren herausfordernden Sprüchen.Muschi
Kreuzberg besticht durch ihre extrem provokante Art sowohl im Design aber auch in der ganzen
Aufmachung des Labels. Auf Produktbildern und Werbung der Tasche sind keine schönen Models mit
Traummaßen zu sehen. Sie shooten füllige mit Schwimmringen ausgestattete Models, die auch etwas
abgewrackt aussehen und denen hier und da auch mal ein Zahn fehlt. Auch die Produktbeschreibungen
wie: "Während sich im Rest von Berlin Menschen glücklich kaufen oder Kinder kriegen, geh es in
Kreuzberg um das bloße Übergeben. Deshalb hat Muschi eine Tasche entworfen, die wirklich zum
kotzen ist: Schlechte Qualität, völlig ideenlos?"laden nicht so ganz zum Kauf ein. Aber genau dieses
provokante Auftreten macht Muschi Kreuzberg aus und deshalb gibt es die tollen Taschen jetzt auch im
Kolibrishop zu kaufen.
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Firmenportrait
Streetwear und Fashion sind wesentlich mehr als einfache Begriffe aus der Mode Branche - sie sind ein
Lebensgefühl und eine Einstellung, die wir vom Kolibrishop jeden Tag aufs Neue teilen wollen. Ein
Klamotten Online-Shop zu sein bedeutet für uns deshalb sowohl die beliebteste Mode von bekannten
Marken wie Scotch & Soda anzubieten, als auch echte Geheimtipps unter den Fashion-Liebhabern
schnell und günstig zu Euch nach Hause zu liefern.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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