
 

Perfekt gestylt in die Wintermonate - 

mit der aktuellen Kollektion von Rinascimiento bei Karin Kasaj 

Der Winter wird chic und elegant, denn die aktuellsten Trendmodelle von Rinascimiento 

machen die kalte Jahreszeit zu einem modischen Highlight. Zu erwerben gibt es die 

italienischen Must have-Teile in den beiden Boutiquen von Karin Kasaj in der Wiener Wollzeile.  

Stylings für die urbane Frau 

Rinascimiento setzt darauf, die selbstbewusste Frau von Kopf bis Fuß perfekt einzukleiden und 

lässt auch in der aktuellen Kollektion keine Wünsche offen. Die Bandbreite reicht von Blusen 

über Blazerjacken, Röcke, Abendkleider bis zu Jeans, Stoffhosen, Mäntel, Tops und Accessoires 

wie Handtaschen, Gürtel oder Schals. Zu den besonderen Highlights zählen u.a. bunte 

Satinkleider mit Spitze und Rüschen oder Strickkleider sowie fake fur-Boleros oder Jacken. Von 

den Farben dominieren schwarz, grau, grün, bordeaux, dunkelblau, rot, rosa, beige sowie 

blumige Applikationen. 

Wie alle Kollektionsteile von Rinascimiento stets zeigen, liegt der Wert auf figurbetonten 

Schnitten, um die natürlichen Kurven einer Frau zu betonen. Mit diesem Konzept passt die 

italienische Trendmarke perfekt ins Portfolio der Boutiquen von Karin Kasaj. „Rinascimiento ist 

bei meinen Kundinnen jeder Altersklasse äußerst gefragt. Die Marke verfolgt sowohl eine 

casual als auch eine elegant chice Stilrichtung, die an aktuelle Designerware angelehnt ist“, 

fasst Karin Kasaj zusammen.  

Aufwändige Details wie Spitzen, Rüschen oder Accessoires wie Knöpfe oder ein gelungener 

Materialmix machen die Teile fit für jeden Anlass. Wer einen langen Tag mit 

unterschiedlichsten Terminen und einer Abendveranstaltung miteinander verbinden will, ist mit 

Rinascimiento garantiert perfekt angezogen. Die eleganten und zeitgleich coolen Designs 

passen hervorragend zur urbanen Frau, die Geschmack, Selbstbewusstsein und Figurbetonung 

kombiniert wissen will.  

Hot spot in der Wollzeile 

Für die Auswahl der aktuellsten Trends ist Karin Kasaj regelmäßig in Italien unterwegs – die 

Präsentation dieser Teile in ihren Boutiquen lässt daraufhin nicht lange auf sich warten. Im 

Fokus stehen für Fashionista Karin Kasaj stets originelle Einzelteile mit dem gewissen Etwas – 

innovativ, elegant und sexy.  

Seit mittlerweile 15 Jahren ist Karin Kasaj wesentlicher Teil der Wollzeile, wo sich viele 

Modeboutiquen aneinander reihen und aktuelle Trends präsentieren. Seit einem Jahr gibt es 



 

sie sogar in doppelter Ausführung Tür an Tür. „Die zwei Boutiquen wirken 

komplett unterschiedlich auf unsere Kundinnen. Wichtig ist mir bei beiden eine 

angenehme Atmosphäre, um sich wie in den eigenen vier Wänden zu fühlen“, so 

Kasaj. Darüber hinaus versteht sie es perfekt, Trends zu setzen und Kollektionen anzubieten, 

die immer einen Mode-Schritt voraus sind.  

Ein persönlicher Tipp von Karin Kasaj zur aktuellen Winterkollektion von Rinascimiento: 

„Elegante Kleider mit kurzen Pelzjacken (fake fur) kombinieren. Sie verleihen jeder Trägerin 

einen glamourösen Auftritt.“ Wer modisch in den Winter starten will, kann sich jederzeit in den 

Boutiquen von Karin Kasaj fachkompetent beraten lassen. 

 

Ein paar Eindrücke der aktuellen Rinascimiento-Kampagne: 

 

 

 

 



 

PR-Kontakt: 

Mag. Sabine Wolfgang 

Tel: 0650 535 59 91 

office@sabinewolfgang.com 

 

Karin Kasaj 

Wollzeile 12 

1010 Wien 

www.karinkasaj.at 

 

Über Karin Kasaj 

Karin Kasaj hat die Modeschule in der Herbststraße absolviert und 1995 ihr erstes Geschäft in Wien 

eröffnet. Sie führt zwei Damen-Boutiquen in der Wollzeile 12 und bietet Marken wie Rinascimento, 

Maryley, Imperial und Antonello Serio an. Auf ihrem Onlineshop www.karinkasaj.at stehen ausgewählte 

Modelle zur Verfügung, die reserviert und im Shop abgeholt werden können. Dazu gibt es Empfehlungen 

von Kombinationen von Karin Kasaj persönlich.  
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