
 
 

    
 
 

   

 
Neuer Look für das Leichtgewicht unter den mobilecases! 

 
 

Berlin / Llucmajor, 05. Januar 2012 – 
Jahresauftakt mit neuen Modellen: die 
bugatti SlimCase sind ab sofort in 
zehn verschiedenen Designs 
erhältlich. Modern Vintage ist das 
Motto der neuen bugatti SlimCase-
Varianten aus SoftTouchNeopren. 
Selbstverständlich behält der 
moderne Klassiker unter den bugatti 
mobilecases neben dem weichen 
Schutz die bewährte Funktionalität 
des EasyCleaning. 
 
 

Farbenfroh ins Jahr 2012 

Neue Grundfarben und modische Prints resultieren in der perfekten 

Farbharmonie des Designs. Frei nach Walter Gropius’ Motto „Bunt ist meine 

Lieblingsfarbe“ treffen diese bugatti SlimCases voll ins Schwarze. Alle Cases 

sind aus griffigem SoftTouchNeopren gefertigt und bieten optimalen Schutz 

für das Mobile. Aber nicht nur das: Neben der Schutzfunktion für das Handy 

gibt es wieder das eingearbeitete Mikrofaser-Futter, das für den 

EasyCleaning-Effekt auf dem Bildschirm sorgt. Glänzende Gehäuse und 

saubere Displays sind dabei garantiert.       

 

Stilgerecht und modern zugleich 

Ob Businessmeeting oder Freizeitaktivität, mit den neuen Designs der bugatti 

SlimCases sind Raffinesse und Stilsicherheit garantiert. Kompromisse 

müssen bei der Wahl der Farbgebung nicht eingegangen werden, im 

Gegenteil: Individualisten setzen Trends durch modische Statements.  

Mit den neuen Kolorierungen lassen sich farbliche Akzente für jeden 

Dresscode finden! Die vier kräftigen Outdoor-Farben moss, oak, wood und 

khaki mit ihren auffälligen und akzentuierten Prints setzen Maßstäbe für den 

modernen Vintagelook par excellence. Das bugatti SlimCase in der zarten 

Farbe raffia mit ihrem klassischen Aufdruck rundet das Sortiment gelungen ab. 

Die flachen SlimCases sind für jeden Anlass der handliche Begleiter.  

 

Verfügbarkeit 

Die neuen bugatti SlimCase SoftTouchNeopren ergänzen das bestehende 

Sortiment und passen für Handys, iPhones und Smartphones bis zu 4,3 Zoll. 

Sie sind in den Größen M und SL, in den Farben moss, oak, wood, khaki und 

raffia (UVP 14,95 €) im ausgewählten Fachhandel ab sofort erhältlich. Die 

genauen Bezugsquellen sind unter http://www.bugatti-mobilecases.de zu 

finden. 

 



 
 

    
 
 

   

 
Pressekontakt: 

Nicola Hieber, Mallorca Media, Ronda Migjorn 95, E-07620 Llucmajor, Spanien 
Tel. +34-971-120737, Fax. +34-971-669103 
E-Mail: bugatti@mallorca-media.com 

 
 

Markeninformation: 
bugatti mobilecases produziert in Qualität und Design abgestimmte Cases für Handy, 
Smartphones und Tablet-PCs, die sowohl sportliche Modelle in trendigen Farben als 
auch edle, elegante Cases umfassen. Ausgewählte Materialien, sorgfältige Handarbeit 
und innovative Lösungen für höchsten Tragekomfort sind Maßstab für die Qualität der 
Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bugatti-mobilecases.de/  

 
Unternehmensinformation: 
style for mobile GmbH, von Geschäftsführer Alexander Vesmar in Berlin gegründet, 
entwirft und vertreibt erfolgreich hochwertige Cases für mobile Endgeräte. In fünf 
Produktionsstätten in Europa und Asien werden aktuell Handytaschen für mehr als 150 
Geräte der führenden Hersteller, wie Apple, HTC, Nokia, Blackberry, Samsung, LG, 
Huawei und Motorola, von Hand gefertigt und über ein eigenes Distributoren-Netz in 
Europa vertrieben. Designt werden alle Produkte zentral in Berlin. Zu ihrer Eigenmarke 
„Jim Thomson“, übernahmen die Berliner 2003 auch die Gestaltung, Produktion und 
Vertrieb von Handycases in Lizenz der traditionsreichen Herren-Modemarke bugatti. 
 
 
 
 


