
Nach einem Jahr 2016 voller Emotionen startet mood 
mit dem gleichen Elan ins Jahr 2017! Die Marke freut 
sich, offiziell eine Partnerschaft mit dem zweifachen 
Formel-E-Weltmeister Sébastien Buemi bekannt ge-
ben zu können. Ein neuer Botschafter, welcher der 
Marke internationalen Glanz verleihen wird.  Zwei Spe-
zialkollektionen werden ihm gewidmet.

Der Schweizer Sébastien Buemi und die Marke mood 
verbünden sich offiziell. Es handelt sich hier um mehr als 
eine einfache Partnerschaft, sondern um eine Verbindung 
aus Leidenschaft für den zweifachen Formel-E-Welt-
meister („e“ wie elektro) und der Schweizer Marke der 
zeitgenössischen, auswechselbaren mood Ringe, die ab 
Jahresbeginn 2017 startet.

Zwei Kollektionen, davon 
eine in limitierter und num-

merierter Auflage, werden dem Schweizer Rennfahrer 
gewidmet.

La romance débute durant l’année 2016. Un premier 
contact suffit, le charme opère d’emblée. La marque se 
reconnaît en Sébastien, lui qui, dans la vie de tous les 
jours, porte haut les valeurs de la persévérance, de la 
rigueur et de la passion. Dans son travail quotidien et 
dans le sport de haut niveau, ce sont les petits détails 
qui font la différence. Un aspect qui résonne aux oreilles 
de mood, la conception de chaque addon (anneau) étant 
basée sur la même philosophie.

Die Romanze beginnt im Jahr 2016. Ein erster Kontakt 
genügt, beide Partner fühlen sich sofort zueinander hin-
gezogen. Die Marke erkennt sich in Sébastien wieder, der 
im Alltag die Werte Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit 
und  Enthusiasmus lebt. Bei seiner täglichen Arbeit im 
Hochleistungssport sind es die Details, die den Unter-
schied machen. Ein Aspekt, der bei mood nicht auf taube 
Ohren stösst, denn die Konzeption jedes addon (das Mit-
telstück eines mood Rings) beruht auf der gleichen Phi-
losophie. Der ehemalige Formel-1-Fahrer identifiziert sich 
ebenfalls sofort mit der Marke und verliebt sich im wahren 

„mood ist eine sehr innovative Schweizer Ringmarke, die ermöglicht, nach 
Lust und Laune Farben und Materialien auszuwechseln. Ich verliebte mich 
sofort in dieses Konzept und bin begeistert über den Beginn meiner Partner-
schaft mit mood. Wir teilen die gleichen Werte und ich freue mich, den Ring auf 
und ausserhalb der Rennpiste zu tragen.“  Sébastien Buemi



Sinne des Wortes in den „full carbon“, einen androgynen, 
futuristischen und schlichten Ring, der den Geist der 
Marke perfekt widerspiegelt. Eine Evidenz für einen Athle-
ten des Automobilsports, denn dieses Material ist in den 
Rennwagen, die er fährt, omnipräsent. Für mood war die-
ser Coup de Coeur von Sébastien Buemi unabdingbar, 
denn das Unternehmen möchte nur mit Persönlichkeiten 
zusammenarbeiten, die für seine Arbeit und sein Swiss 
made Know-how empfänglich sind. mood ist über dieses 
neue Abenteuer an der Seite eines Botschafters, welcher 
der Marke eine internationale Reichweite verleihen wird, 
höchst zufrieden.  

Die Spezialkollektionen
Formel E
Um diese Zusammenarbeit zu starten, wurden zwei 
Kollektionen speziell für Sébastien Buemi kreiert. Die 
erste, in limitierter und nummerierter Auflage, wird gerade 
entworfen und mit einem Teil des Autos hergestellt wer-
den, mit dem der Schweizer Rennfahrer Formel-E-Welt-
meister wurde. Jeder Ring aus Carbon wird ein Ein-
zelstück sein. Authentisch, originell und futuristisch im 
Design, wird kein Ring dem anderen gleichen. Manche 
werden nur schwarz sein, in der Farbe des Carbons, an-
dere dank der Formel-E-Aufkleber des Renault Rennstalls 
e.dams farbig. Ein Stück der so unzugänglichen Welt des 
Automobilsports ist jetzt für seine Fans zum Greifen nah.

Silber MARK-1 Sébastien Buemi

Die zweite Kollektion ist nicht limitiert. Der ganz aus Sil-
ber gefertigte addon wurde bearbeitet und graviert, damit 
er haargenau einem Reifen gleicht, aber nicht einem be-
liebigen Reifen! Er wurde mit dem identischen Profil der 
Reifen von Sébastien Buemis Auto entworfen. Ein beein-
druckender Realismus. Der im Wachsausschmelzverfah-
ren hergestellte Ring zeichnet sich durch die Körnigkeit 
und Unebenheiten aus, die für diese Technik kennzeich-
nend sind. Ein Verfahren, das jeden Ring noch einmali-
ger macht. Dieser rassige und sehr maskuline addon 
wird den zahlreichen Automobil-Fans sicher gefallen. Auf 
eine Standard- oder Black-Fassung gesteckt, wird er den 
Herren der Schöpfung garantiert zusagen.

Sébastien Buemi
Aus Aigle im Kanton Waadt stammend, kommt Sébastien am 31. Okto-
ber 1988 auf die Welt. Schon in jungen Jahren begeistert er sich für den 
Automobilsport und fühlt sich am Steuer seiner Flitzer bald absolut wohl. 
Nachdem er beim Karting den Weltmeister- und Europameister-Titel ein-
heimsen konnte, wird er 2005 Vizeweltmeister der Formel BMW. Der Red 
Bull Rennstall wird auf ihn aufmerksam und lässt ihn im Folgejahr bei der 
Formel 3 Euroserie starten. Der kometenhafte Aufstieg geht weiter, und 
Sébastien  schnappt sich 2009 bei Toro Rosso ein Lenkrad in der Formel 
1. Der Beginn eines neuen Lebens. 2012 wechselt er mit dem Toyota 
Rennstall in den Ausdauer-Automobilsport. Parallel dazu bietet ihm Re-
nault e.dams für die brandneue Formel-E-Weltmeisterschaft eine Chance. 
2015 wird er in dieser Kategorie Weltmeister und wiederholt diese Leis-
tung 2016.  

Mood
mood ist ein Ring mit einem erfinderischen Design und einem revolutionä-
ren Konzept: auf eine schlichte Fassung aus Stahl wird im Handumdre-
hen ein auswechselbarer Ring, der addon, gesteckt, der dem Schmuc-
kstück seinen spezifischen Charakter verleiht. Dieses Mittelstück, das 
es in vielen Varianten gibt, ermöglicht unzählige Zusammenstellungen. 
«Choose your mood» ist die Einladung an den Träger oder die Trägerin 
des Rings, den Ring nach Lust und Laune zu verändern! Die im Internet 
vertriebene Marke eröffnete seit Oktober 2015 drei mood stores: in Orbe, 
Martigny und im letzten Dezember in Barcelona.  

Besuchen Sie uns auf den sozialen
Netzwerken
www.facebook.com/mood.collection
www.instagram.com/mood_swissring
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