




Werte Kunden
Das verflixte 7te Jahr könnte man sagen, aber nein so ist es nicht!
Corona hat auch Sebas an zum Schließen veranlasst und 3 Wochen Pause 
verordnet, aber wie heißt es so schön: Das Korn das man sät erntet man auch.
Ich dur e ernten, Dank meiner wunderbaren Stammkunden. Niemand hat
mich im S ch gelassen und alle haben mich unterstützt so gut es ging!

Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken.
Auch ich Auch ich war nicht untä g in dieser Zeit, denn ruhige Zeit ist auch Zeit zum
Nachdenken.

Ludwig Reiter ist wieder im Rennen.
Es ist mir gelungen auch kleinere Mengen zu bestellen. Somit kann ich Ihre
Wünsche gerne erfüllen.
In der kommenden Saison finden Sie nicht nur Modelle für Herren, nein es gibt
einen schwarzen Velourlederpumps für die Damen sowie im Sommer einen
beigen Slingpumps. Klassisch, passend zu jedem Kleidungsstück.

Auch hier bewahrheitet sich, dass Nachhal gkeit doch langlebiger ist als
kurzfris ge Ak onen.
Qualität ist bei Sebas an schon immer an erster Stelle gestanden, abgesehen
von unserem Service an der Kunde und daran hat sich bis heute nichts 
geändert.
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Es ist auch schön immer wieder zu hören, dass die Kunden mein Konzept,
welches ich auch lebe, befürworten.

So schaffe ich es immer wieder, Besonderheiten ans Tageslicht zu bringen.

In diesem Jahr musste ich zwar Abstriche machen, denn Leder und Pelze wurden
von den Orderlisten gestrichen, da nicht geliefert werden kann. Aber der
Umwelt und den Tieren zu Liebe ist Kunstpelz und Tex lleder so großar g 
ggearbeitet, dass man es kaum vom naturgewachsenen unterscheiden kann.
Das ist auch die Kunst an dieser Verarbeitung.

Nicht nur op sch sondern auch hap sch bildet das Produkt eine perfekte
Einheit. Auch der Pflegeaspekt ist somit ein wenig einfacher.

Wie man sieht hat jedes Nega ve auch etwas Posi ves an sich, so wie im
täglichen Leben auch.

Unsere Modenschauen werden wir weiter abhalten, egal was auf uns
zzukommt, denn mit genügend Vorsicht, dem nö gen Abstand und Respekt
dem anderen gegenüber lässt sich alles umsetzten und somit bleibt auch die
Wirtscha  in Schwung.
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Nun zu den Neugigkeiten:
Susanne Spa  hat die Klassische Mode aufgegeben, dafür haben wir einen 
wunderbaren Ersatz gefunden:

Von & Zu
Die Czerny Manufaktur ist ein Familienunternehmen mit über 75 Jahren
Geschichte in der Modebranche. Mit uns, Eva-Maria und Magdalena Czerny,
übernimmt nun bereits die 3. Genera on die Leitung in der Firmengeschichte.
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Biana Strickware eine italienische Designerin mit Sitz 
in Amerika liefert uns Röcke, Kleider, dazu passende Strickjacken und Pullover
in einem venezianischen S l, sehr verspielt und perfekt für den Alltag als auch
für einen ne en Abend geeignet.
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Borgo Asolo ein italienisches Familienunternehmen für Cashmere
übertri  sich in seiner ehemaligen Qualität. Cashmere, Seide und reines 
Cashmere fein wie eine Feder leicht zu tragen, nicht zu warm auf der Haut,
der pure Genuss!
Das Schöne daran ist, dass der Handelsvertreter auf meine, sprich Ihre Wünsche
eingeht und ich aus einem Pullover ein Kleid und zu jdem Kleid einen 
passenden Mantel anfer gen lassen kann.
Auch IhAuch Ihre farblichen Wünsche kann ich deponieren, wie rosa und hellblau schon
im letzten Jahr möglich war.
Der Herbst wird wunderschön, farblich in Pastelltönen und in Erdtönen, für 
jeden Hau yp die passende Kleidung.

Schon das Anwesen und die Umgebung sprechen für Ihre Besonderheit!
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Was die Herren betri :
“Seit über 70 Jahren steht KASTELL für individuelle Mens`Fashion. Erlesene
Stoffe, progressive Schni ührung und ausgesuchte Details verleihen unseren
Stücken Einzigar gkeit und Esprit. Von jeher steht der Mensch und die 
Tradi on im Mi elpunkt unseres Wirkens. Vom Einkauf, über die Manufaktur
bis zur Fer gstellung unserer Kollek on sehen wir uns der Einhaltung von
höchstmöglichen ethischen und sozialen Normen verpflichtet. Die Verwendung
ffeinster Zutaten natürlichen Ursprungs, handwerkliche Tradi on und eine Prise
Innova on sind Bestandteile einer jeden KASTELL-Kollek on.”

Chris an A. Hugo - Geschä sührer, 3. Genera on
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Gile es gestrickt wärmen den Körper im Winter mal ein wenig anders als 
eine armlose Weste. Auch Freizeitpolos und Sweater der Firma Maerz sind ein 
Hingucker und in der Ausführung sowie im Tragekomfort einmalig.

Borgo Asolo arbeitet selbstverständlich auch für die Herren.
Cashmerepullover in schönen dezenten sowie in farbenpräch gen Tönen 
füllen die Regale von Sebas an Mode.
Rundhals, V-Ausschni  sowie Zip-Ausführung in gla em Strick als auch mit 
Zopfmuster, wir bieten was Ihr Herz begehrt!
Dünn und leicht, genau rich g für unsere überheizten Räume.
Cashmere zum Wohlfühlen, für jede Jahreszeit. Dieses Naturmaterial passt sich 
der der Körpertermperatur wunderbar an und ist also für jedes Wärmeempfinden 
geeignet.

Das Schaf steht für die natürliche Qualität der Firma Maerz!



11

Nicht nur eine Marke sondern eine Lebenseinstellung!

Cadini ein freches, spritziges Familienunternehmen in Ialien zaubert
Sakkos und Anzüge in mu gen jedoch sehr tragbaren Farben. Schon im 
Sommer lieferte die Firma in Mint und Brombeere die Sakkos in Leinen- und
Seidengemisch, welche die Kunden begeisterten. Der Winter steht dem 
Sommer um nichts nach, sind wir doch im Herzen jung geblieben und freuen
uns über die Farbenpracht.

Jedes Kleidungsstück braucht seinen Träger, damit es rich g zum Vorschein
kommen kann und in seiner ganzen Pracht strahlt! Das wissen wir bereits,
darum ist auch für jeden etwas dabei!
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So macht Mode Vergnügen, wenn sich die Farben von der Überbekleidung bis
zur Tagesbekleidung wieder finden. Farben die die Natur zum Besten gibt
und von uns aufgenommen werden.

Es kann ruhig kalt werden, wir sind für den Winter bestens gerüstet.
Wintermäntel von Kastell in Wolle und Cashmere gemischt wärmen nicht nur
den Körper sondern auch das Herz, denn die Hap k spielt beim Tragekomfort
ebeebenfalls eine wich ge Rolle.

Schals und Mützen aus Cashmere bieten wir von 
verschiedenen Unternehmen an. Bucci Cashmere arbeitet gerne in Rippmuster, 
Nicki Colombo wiederum in feinen Zopfmustern, Gallo bietet Wendemützen an, 
helles grau mit dunklem grau oder helles blau mit dunklem blau. Le Tricot 
verziert die Mützen mit Nerzquasten und Johnsten von Elgin arbeitet den 
Hinterkopf etwas länger.

Wie Sie sehen, sollte für jeden Kopf das wärmende Kleidungsstück zu finden sein.
DaDazu bieten wir auch immer den farblich passenden Schal an.
Knuddelweich und mollig warm, so stehen wir der kalten Jahreszeit gegenüber.

Auch als Geschenk eignen sich diese Teile wunderbar, denn in kurzer
Zeit feiern wir bereits das Weihnachtsfest. 

Sollten Sie noch nicht die Gelegenheit gehabt haben ein Geschenk von uns
perpackt zu bekommen, können wir Ihnen das nur wärmstens ans Herz legen.
Unsere Wellkartons in dunkelbraun werden mit den passenden Bändern und 
Maschen verziert und zaubern ein wunderschönes Päckchen, denn Schenken
beginnt wie Sie wissen bereits mit der Verpackung!!
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Ich denke, ich habe alles berichtet was für Sie wissenswert gewesen wäre.
Jederzeit stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite, ich bin stets bemüht
Ihre Wünsche mit Freude zu erfüllen.

Auch ein Rundgang zur Informa on in unserem Geschä  kann sehr 
aufschlussreich sein und Ihre Fantasie beflügeln. Das eine oder andere Teil
welches zu Ihrer bestehenden Kollek on passen könnte werden Sie finden,
denn wir sind sehr klassisch, denn wir sind sehr klassisch, vor allem speziell mit dem Augenmerk auf höchste
Qualität. Nur so wird das Kombinieren leicht gemacht und die Mode zum 
Vergnügen.

Viel Freude beim Lesen und Gus eren im neuen Journal. Unsere Homepage
wird Ihnen ebenfalls einige Auskün e erteilen, vor allem aber auch die 
aktuellen Modelle durch unsere Modells aus der letzten Modenschau näher 
bringen.

Über IhÜber Ihren Besuch in meinem Geschä  freue ich mich immer!

Bis dahin, alles Liebe und bleiben Sie gesund!
                                                   
                                                                        Ihre Chris ne Anna Mahr
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