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Wir möchten mit Ihnen den neuesten 
Blogbeitrag von Kate teilen.



Yeahhhh, das Stadtfest, welches mit Duft und Getöse in den 

letzten Tagen bei uns Einzug hielt, ist endlich wieder weiter 

gezogen. Eigentlich wollte ich Euch etwas über die im wahrsten 

Sinne des Wortes „Spitzen“ Tops von Rosemunde Copenhagen 

erzählen, die lace Tops, doch bevor ich das kann, muss ich noch 

etwas weiter ausholen. So, wie sich mein Kleidungsstil in den 

letzten Jahren verändert hat, so hat es auch mein Gefühl von 

Ruhe und Heimat. 

Ich liebe das Leben in der Stadt nach wie vor mit all seinen 

Vorzügen, und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht gefragt 

werde, ob ich mir den Schritt, aufs Land zu ziehen, auch gut 

überlegt hätte. Klare Antwort, das habe ich, dies manifestiert ein 

Wochenende wie das vergangene nur noch umso mehr. 

Ich denke, es ist ein natürlicher Prozess, der jeden erreicht, der 

Kinder hat und der möchte, dass seine Pflänzchen genügend 

Licht und Freiraum bekommen, um zu wachsen. 

Spontane Entscheidungen, wie nochmal eben schnell etwas 

trinken zu gehen, sind ohnehin nebensächlich geworden. Man 

trifft sich lieber mit Freunden und kocht gemeinsam in den 

eigenen vier Wänden. Man hat irgendwie aufgehört zu suchen, 

wir leben jetzt unser endlich gefundenes Gut. 
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Vielleicht bekomme ich so den Absprung; um noch einmal auf 

die spitzen Tops von Rosemunde Copenhagen zurück zu kom-

men, ich habe mich dabei erwischt, wie ich mir schöne Dinge, 

die sich im Alltag bewährt haben, wie eben diese Spitzen Tops 

oder generell die sehr hochwertig verarbeiteten Stücke von 

Rosemunde Copenhagen, immer und immer wieder zu zu legen, 

denn sie halten eigentlich für immer.

Der weiße Blazer ist ein neues Stück aus der aktuellen Kollek-

tion und so klassisch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er 

jemals aus der Mode kommt. Das graue Spitzen-Top kommt im-

mer in neuen Farben daher, bleibt aber in Material und Schnitt 

stets gleich. Ein Sammlerstück sozusagen, hier weiß ich, was ich 

habe, Sommer wie Winter trage ich es unter meiner Kleidung 

oder wie heute pur zum Blazer. Die rosa Shorts , meine Lieben, 

ist aktuell sogar im Sale.

Alles Liebe, Eure Kate


