
 

Alles andere als kleinkariert: bugatti Perfect Velvety  
 
Berlin / Llucmajor, 27.02.2012. Perfect 
Velvety beschreibt nicht nur die 
samtweiche Oberfläche des neuen 
mobilecase aus dem Hause bugatti. Es 
steht auch für den treffendsten Namen, 
den ein solches Case verdient hat. Mit 
feinstem, geschliffenem Nubukleder als 
Außenhaut und traditionellem und 
zugleich modernem Tartan-gemustertem 
Innenfutter übertrifft die bugatti Perfect 
Velvety jede Erwartung.  
 
 
Schmuckes Stück für schmucke Stücke 
Die neue bugatti Perfect Velvety vereint innovative Materialauswahl, höchste Qualität 
und sportliches Design. Die angenehm weiche und griffige Oberfläche aus 

Rindsnubuk verleiht dem mobilecase einen edlen Touch. 
Das Leder kann mit handelsüblichem Imprägnierspray 
behandelt werden, und bleibt auf diese Weise lange wie 
neu. Wird es nicht imprägniert, erlangt die Perfect 
Velvety durch den leichten Abrieb der Oberfläche den 
Status einer Luxus-Version. Sie wird einzigartig und 
bekommt einen unverwechselbaren Used-Look, ohne 
dabei ihre Hauptfunktion – den Schutz des Mobilen – zu 
verlieren.  
Die sonnigen Farben honey, 

mandarine, chocolate und cherry sind erste Vorboten auf 
den Sommer. Eine Besonderheit der neuen Perfect 
Velvety stellt der außergewöhnliche und nur saisonal 
eingesetzte, geprägte bugatti-Schriftzug auf der 
Vorderseite dar. Das Case bekommt erst durch diesen 
die einzigartige sportliche Dynamik.  
Selbstverständlich verfügt die Perfect Velvety über die 
hochwertig verarbeitete EasyRealeaseTechnik, mit der 
das Smartphone durch ein eingearbeitetes Zugband mit automatischem Rückzug mit 
rückseitigem Haltemagneten auf einfache Art und Weise aus dem mobilecase 
herausgezogen werden kann.  
 

Gib Stoff!  
Zur breiten Produktpalette der bugatti mobilecases 
gesellt sich mit der Perfect Velvety die erste 
Handytasche mit reiner Stoffauskleidung. Karomuster 
sind in der Modewelt nicht mehr wegzudenken, nun auch 
nicht mehr bei den mobilecases. Das sogenannte Tartan-
gemusterte Innenfutter erinnert an den Brit-Chic der 
siebziger Jahre. Damit gehört die bugatti Perfect Velvety 
zu den Keypieces unter den Accessoires. Mustergültig ist 



 

die farbliche Abstimmung der Karomuster zu den Außenhautfarben des Rindsnubuk. 
Sie macht diesen Klassiker fast schon zum Kultobjekt! 
 
Verfügbarkeit 
Die neue bugatti Perfect Velvety ist eine sportlich-dynamische Erweiterung des 
bestehenden Sortiments, sie ist passgenau für das Apple iPhone 4 und 4S und in 
den Farben honey, mandarine, chocolate und cherry (UVP 34,95 €) im 
ausgewählten Fachhandel ab sofort verfügbar. Für zukünftige Smartphonemodelle 
wird das Sortiment der bugatti Perfect Velvety erweitert. Die genauen 
Bezugsquellen sind unter http://www.bugatti-mobilecases.de zu finden. 
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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. 
 

 
 
 


