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PROMOTION

Kennen Sie schon die rehäugigen Schönheiten Gloria, Steffi und ihre Freundinnen?
Wenn nicht, dann sollten Sie sie kennenlernen! Rank, schlank und gar nicht scheu
sitzen sie jetzt nicht nur mehr der Künstlerin Christin Beck für ihre Gemälde Modell, sondern haben es sogar auf den Laufsteg geschafft: Germanys next Reh-Models,
die auch in Österreich, Italien, Südtirol
und in der Schweiz ihren Auftritt haben.

Bock auf Reh?

Christin Beck’s Künstler-Shirts

M

anchmal gehört nicht viel dazu, um ein Star zu werden: ein bisschen Bling-Bling, ein wenig Pelz, die
richtige Attitude und natürlich eine Stylistin, die

die Ladys stilsicher in Szene setzt. Christin Beck verewigt

seit 2015 die Reh-Motive ihrer Kult-Bilder auf hochwertigen
T-Shirts in limitierter Auflage. Die Fashion-Models gleichen
ihren Gemälde-Vorbildern aufs (Fell-)Haar. Auch die typische
3-D-Optik wird nachempfunden. Die Motive zeichnen sich allesamt durch raffiniert platzierte Strass- und sonstige
Schmuckelemente aus. „REHturn to paradise“ heißt die Kollektion, komplett „Made in Germany“, die reh-gelmäßig Zuwachs bekommt. So bezaubern in diesem Jahr die kapriziöse
„Proseccoschnecke“ Gloria und die sportliche Steffi ihre Fans.
Christin Beck mit
ihrer AudREH.

Eine Herzensangelegenheit war es Christin Beck aber, eines
ihrer Designershirts der Hollywood-Modelegende Audrey
Hepburn (siehe auch Buchtipp S. 49) zu widmen: Also verführt
jetzt AudREH mit laszivem Blick, Zigarettenspitze und
„Tiffany“-Preziosen zum exklusiven Mode-Rendezvou.
Auf vielfachen Wunsch der Kunden wird ab Frühjahr 2018 endlich ein Rehbock das weibliche Team verstärken. „Xandi“
kommt locker und lässig in bayerischer Tracht daher und
schickt sich an, die Herzen vieler Trägerinnen zu erobern. Zu
haben sind die Shirts bis Größe 4 4 in ausgewählten Boutiquen
und natürlich im Online-Shop. Ab November trifft man die
kultigen Waldbewohner auch in ihrem neuen Reh-fugium in
der Entenseestraße 41 im fränkischen Rückersdorf an. Aber
dort bitteschön einen Termin ausmachen – wie es sich eben
bei echten Stars gehört. (HEA)
INFOR M AT IONEN www.returntoparadise.de · FOTO S Ralf Sokolowski

#

