Über uns

BELUCIA® ist der Name der eingetragenen Luxus Marke des Unternehmen Belucia Leather, das 2008 gegründet wurde in Limbricht, Niederlande, (in unmittelbare Nähe der deutschen Grenze).
Die führende Person und Gründerin dieses Unternehmen ist die Designerin Monique Coumans, die bereits über 25 Jahre in der Modebranche berufstätig ist. Während dieses langen Zeitraumes hat Sie sehr viel
gelernt von Fashion & Designing und verfügt demzufolge über eine umfangreiche Erfahrung und Anerkennung in der Modewelt. Sie entwirft mit vieler Leidenschaft und Hingabe trendige Luxus-Handtaschen,
Geldbörsen und Armbänder für Frauen mit Stil die nur was Besonderes wollen.
BELUCIA® entwirft pro Jahr eine Kollektion mit einer breiten Produktpalette von Stilen und bietet Frauen eine große Auswahl an Handtaschen, Geldbörsen und Armbänder in verschiedenen Lederarten und Farben.
Exklusivität, Lederwaren und Hardware von exzellenter Qualität, Präzision, Liebe zum Detail und faire Preise - dass sind die Stichwörter der Marke BELUCIA®: Immer ein Symbol für Eleganz und unique & timeless
Italian Design.
Jedes Produkt wird Real Handmade angefertigt und immer mit einem scharfen Blick auf die Auswahl von sehr hochwertigen Materialien. BELUCIA® Luxury Handbags, Wallets & Bracelets werden hergestellt with the
softest, finest and most luxurious Leather available, eigens ausgewählt bei den besten Gerbereien in Italien und Frankreich. Alle Taschen, Geldbörsen und Armbänder werden gefertigt aus 100%-igem echtem Leder
und in limitierter Auflage. Der Kunde erhält dann auch immer ein einzigartiges und sehr exklusives Exemplar.
Belucia Leather garantiert Ihnen 100% : Sie werden niemals unzufrieden sein über ihren Kauf oder den guten Service der wir Ihnen bieten.
Sie werden noch für viele Jahre hinweg Freude haben an Ihrem Kauf.
To own a BELUCIA® Handbag / Wallet / Bracelet is to know that some things exist beyond the trends, the fads, the flavors of the month; that luxury – real luxury – is defined by the test of time.

Dreaming of Luxury
Love the difference
Love.... BELUCIA

BELUCIA® Luxury Handbags, Wallets & Bracelets are available Online at:
* BELUCIA® Online Shop
* Ebay (eBay store Germany) - Link: BELUCIA eBay.de
* Bol.com nl - Link: BELUCIA bol.com/nl
* Bol.com be -Link: BELUCIA bol.com/be

BELUCIA® always receives the highest ratings from its customers:
- BELUCIA® is very trustworthy seller.
- Ships his items very quickly.
- Very fair shipping costs: * Free shipping to Germany,
* Shipping to all other countries receive a discount of €6,00.
- Has earned a record of excellent services on eBay. Please take a good look at the
percentage of all buyer ratings, the counter is still at 100%.
Link eBay ratings: http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=leatherhandbagseller&ftab=AllFeedback

Glancshop - Link: http://www.glancshop.cz/

Head Office:
The Head Office of Belucia Leather is located at: Vredeslaan 2, 6141 BM, Limbricht, the Netherlands.
Telephone: 0031 464523603
E-Mail Address

office@belucia.eu

Internet

www.belucia.eu
www.belucia.de
www.belucia.nl
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