Interview mit Jan Pronk, Geschäftsführer der Fashion in the City GmbH

Metropolen auf der Tasche
Jeder, der schon einmal verreist ist und schöne Erinnerungen
an seinen Urlaub festhalten möchte, kommt an ihnen nicht
vorbei: Souvenirs. Doch eine Miniaturfigur vom Eiffelturm oder
eine simple Postkarte ist für viele einfach nicht mehr genug.
Genau hier setzt die Marke Robin Ruth der Fashion in the City
GmbH an. Das Unternehmen produziert Taschen und Accessoires, auf denen der jeweilige Städtename zu lesen ist – das
modische Hingucker-Andenken schlechthin.
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Robin Ruth vereint Modernität und Stil
mit der Einzigartigkeit eines Souvenirs
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