Pressemitteilung
Azai: die brasilianische Powerbeere an Brasiliens
Stränden
Nürnberg/ Rio de Janeiro, August 2010
Vier junge brasilianische Fashion-Brands werden ab Juli 2010 von pdbpiadobrasil erstmals auf dem deutschen Markt angeboten. Die
brasilianische Marke für Bademoden aus dem Portfolio von piadobrasil
heisst „azai.“
Der Name des Labels leitet sich von der brasilianischen PowerBeere Acai ab.
Schon 10 Jahre arbeitet die Designerin von Azai VANESA LORENA PRIETO
D´ANNUNZIO erfolgreich auf dem brasilianischen Markt und freut sich
über die Einführung in Europa: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit
mit piadobrasil und wünschen uns, dass wir mit unseren einzigartigen
Biquinis viel brasilianische Lebensfreude nach Deutschland bringen.“
D´ANNUNZIO , die selbst zwei kleine Kinder hat, liegt eine
sozialveträgliche Produktion ohne Kinderarbeit besonders am Herzen.
Die aus dem Staate Rio de Janeiro stammende Bademode von Azai
Biquinis zeichnet sich durch den brasilianisch dichten Lycra, leichten
Schmuck aus Naturmaterialien wie Kokos, Bambus und Horn sowie
Kombinierbarkeit der Oberteile aus. Bei dem typischen brasilianischen
Schnitt achten pdb und azai besonders auf den Tragekomfort der
brasilianischen Ware für die europäische Frau.
Die Azai Kollektion umfasst derzeit 16Modelle für den europäischen Markt
und ist verfügbar in den Größen S-M-L-XL. Bei mehrern Biquini-Modellen
der Kollektion gibt es verschiedene Oberteile zur Auswahl (push-up ohne
Träger, neckholder, triangel), so dass sich zusätzlich 15 verschiedene
Looks ergeben.
Die EKs für Biquinis liegen im mittleren Preissegment zwischen 19
und 34 EUR, die Obergrenze sind Tanquinis mit 46 EUR. Der
Mindestbestellwert beträgt 300 EUR und die Mindestbestellmenge ist 2
Stück pro Farbe und Größe. Die Lieferung an den Einzelhandel für
Frühling/ Sommer 2011 erfolgt Ende Februar 2011. Die Lieferung erfolgt
frei Haus (im Preis inklusive).
Hochauflösendes Bildmaterial von azai bqiuinis senden wir sehr gerne auf
Anfrage.
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Über pdb:
Fashion von azai wird in Europa durch das Unternehmen pdbpiadobrasil repräsentiert. pdb vertreibt brasilianische Marken in
Deutschland und Europa an den Groß- und Einzelhandel. pdb mit
Hauptsitz in Nürnberg ist in vier Geschäftsbereiche unterteilt: organic
fashion, premium shoes, beachwear und streetwear. Infos zu piadobrasil
und den weiteren Marken finden Sie auf www.piadobrasil.com.

