
Die niederländische Marke BULAGGI präsentiert ihre neueste Kollektion für den Herbst 
und Winter 2020/2021. Die Kollektion setzt sich aus den zwei Linien, Elegance und 
Out of the box zusammen. Jede Linie passt auf ihre Weise zum aktuellen Modebild.

Auch in diesem Winter verspürt man das Bedürfnis nach Schlichtheit, bei der alles auf 
das Wesentliche reduziert wird. Bescheiden, ausgereift, aber keineswegs langweilig.

Out of the box
Unverwechselbare Formen kombiniert mit ausgeprägten Farben. Diesen Herbst geht 
es um Sichtbarkeit und Vielfalt mit einem Hauch Rebellion. Wir sehen beispielsweise 
monochrome Looks mit Colour Blocking. Alles dreht sich um Kreativität, zusammen mit 
einer ausgeprägten Farbpalette. Gestickte Muster und ausgesuchte Materialien ergeben 
auffallende Details.
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Elegance
Die Taschen der Linie Elegance von BULAGGI überzeugen durch ihre ruhige, 
minimalistische und überwiegend monochrome Optik mit einer edlen Verarbeitung. 
Ein reifer und femininer Look ohne Extravaganz. Die ausgewogene Farbpalette 
besteht neben neutralen Farben aus Graurosa, Blau und Violett mit hier und da ein 
paar Metallic-Akzenten. Alle Taschen haben eine edle Ausstrahlung, die in der 
Materialwahl, der Griffe und subtilen Verzierungen zum Ausdruck kommt.



Über BULAGGI, the bag | Desire within reach

BULAGGI ist ein niederländischer Familienbetrieb, der seit 1969 Damenhandtaschen und 
Accessoires entwirft und produziert. Gegründet wurde das Unternehmen von Wim und 
Trix Walraven. Heute leitet es deren Tochter Annemarieke Schouten-Walraven.

BULAGGI möchte all die einmaligen Merkmale einer Frau mit einer perfekt dazu 
passenden Tasche betonen. In einer Zeit, in der ein Outfit nicht nur einfach ein Look, 
sondern Ausdruck der eigenen Identität ist, sollte das aus unserer Sicht für alle möglich 
sein. BULAGGI versteht, was Frauen wollen, und bietet erschwingliche und trendige 
Taschen mit hoher Qualität und aufwändigen Details für jeden Anlass. Unsere Taschen 
wurden nicht an Tieren getestet und sind frei von tierischen Materialien.

Annemarieke Schouten-Walraven: “BULAGGI fließt durch unsere Adern. Deshalb ist es 
für uns nicht schwer, beim Markenerlebnis und bei den Kollektionen für Kontinuität zu 
sorgen. Zum Ausdruck kommt dieses vertraute BULAGGI-Gefühl in attraktiven, 
bezahlbaren Taschen mit vielen Details und aufwändigen Extras, die den aktuellsten 
Trends folgen. In jeder Kollektion aufs Neue.”

“Alle Taschen von BULAGGI sind aus hochwertigem PU gefertigt. Wir legen Wert auf 
Nachhaltigkeit und sind uns unserer Verantwortung in der Modebranche bewusst. Dank 
der raffinierten Verarbeitung können die Frauen unsere Taschen jahrelang tragen. 
Selbstverständlich steht jede Kollektion für die Liebe zu Farbe, Komfort und Qualität.” 
Annemarieke Schouten-Walraven, Inhaberin und Designerin von BULAGGI
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