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Elegante Klassiker im 
Vintage-Look
Zum Jahresendgeschäft werden Premiumprodukte verstärkt nachgefragt. Die Leder-
Serien der Erfolgsmarke Pride&Soul aus dem Hause Jüscha sind äußerst vielseitig und 
decken eine große Produktvielfalt ab.

Ob hochwertige Business-
Aktentasche, schicke Hen-

keltasche oder klassische Umhän-
getasche: Die Serie Pride&Soul 
von Jüscha bietet schöne Leder-
Accessoires für jeden Geschmack 
und jeden Einsatzbereich, und das 
für Sie und Ihn! Der zeitlose Vin-
tage-Look macht die Taschen zu 

eleganten Klassikern. Der einzig-
artige Used-Look entsteht durch 
die Verwendung von anpoliertem 
Rindsleder. So haben die Taschen 
zwar schon einen eleganten Glanz, 
man sieht dem Leder aber noch 
seine Natürlichkeit an. Durch län-
geren Gebrauch der Taschen und 
die allmähliche Bildung einer Pati-

na auf dem Leder wird dieser Vin-
tage-Look noch verstärkt. Die Bags 
bekommen so einen ganz indivi-
duellen Touch und können eine 
einzigartige Geschichte erzählen.

Der besondere Clou der Pride&Soul-
Serie liegt darin, dass die Taschen 
echt auffällige Hingucker sind, ob-

Die hochwertigen 
Vollrindleder-Taschen, 

die durch den 
Motorrad-Look der 

40er und 50er Jahre 
inspiriert sind, sind 

wahre Hingucker.

Die umweltschonen-
de Bearbeitung des 
Leders wird in 
Handarbeit durchge-
führt, sodass sich der 
wahre Glanz 
entfalten kann.
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wohl das Farben- und Formenspiel 
der Bags eigentlich sehr schlicht 
und reduziert gehalten ist. Einfache 
Formen und schnörkelloses Design 
gepaart mit dem besonderen Vinta-
ge-Effekt des anpolierten Leders: 
Typisches Understatement-Design, 
umgesetzt von Pride&Soul.

Die hochwertigen Vollrindleder-Ta-
schen, die durch den Motorrad-Look 
der 40er und 50er Jahre inspiriert 
sind, werden sicherlich wieder einen 
hohen Zuspruch finden. Die moder-
ne Gestaltung der Taschen ist maß-
geblich für ihre zeitlose Eleganz und 
bedient mit ihren Vintage-Look Busi-
ness- und Freizeitansprüche. Nicht 
nur das außergewöhnliche Design, 

sondern auch die hochwertigen Ma-
terialien, welche zur Verarbeitung 
kommen, begeistern die Kunden. 
Das pflanzlich gegerbte Leder unter-
stützt die unverwechselbare Aus-
strahlung der Serien, die erst nach 
einiger Nutzungszeit ihren einzigar-
tigen Charakter entfalten.So entste-
hen edle Umhängetaschen, durch-
dachte Business- und Laptop-Bags, 
Weekender und Portemonnaies in 
einem ehrlichen Vintage-Look.

Materialinfo: Die umweltschonen-
de Bearbeitung des Leders wird in 
Handarbeit mit Ölen und Wachsen 
durchgeführt, sodass sich der wah-
re Glanz der detailverliebten 
Pride&Soul-Taschen entfalten kann.

Ob smarte oder edle Business- be-
ziehungsweise Freizeittasche für 
Damen oder Herren, die im Alltag 
Stil und Klasse ausstrahlen möch-
ten, das einzigartige Design der 
Pride&Soul-Taschen kann in jeder 
Form überzeugen.

Für diese Taschen-Serien wurde 
eigens ein Sonderkatalog erstellt, 
der bei der Firma Jüscha erhält-
lich ist. Die Taschen finden sich 
auch im Hauptkatalog von Jü-
scha wieder, in dem ebenfalls die 
bekannten Fachhandelsmarken 
Alumaxx, Alassio, JSA, Lightpak 
sowie Bind dargestellt sind.
www.juescha.de

Die Serie Pride&Soul 
von Jüscha bietet 
schöne Leder-Acces-
soires für jeden 
Geschmack und jeden 
Einsatzbereich, und 
das für Sie und Ihn.

Die moderne 
Gestaltung der 

Taschen ist maßgeb-
lich für ihre zeitlose 

Eleganz und bedient 
mit ihren Vintage-

Look Business- und 
Freizeitansprüche.


