
Barcelona here we are!
Kann mood noch durch irgendetwas aufhalten 
werden? Nachdem dieses Schmuckstück mit 
den vielen Personalisierungsmöglichkeiten die 
Westschweiz überzeugt hat, wird es die katalanische 
Hauptstadt erobern! Kühnheit? Erfolg? Sicher eine 
explosive Mischung aus beidem, aber vor allem 
sind wir außerordentlich stolz darauf, die Eröffnung 
unseres mood store in Barcelona anfang Dezember.

Aber was ist nur in das mood  Team gefahren? Der 
mood store in Orbe feierte gerade sein einjähriges 
Jubiläum, der in Martigny ist nur ein paar Monate alt 
und schon lässt sich die Marke anfang Dezember 
dieses Jahres in Barcelona nieder! Warum fiel die 
Wahl auf Barcelona? Sie haben es bestimmt erraten: 
die katalanische Hauptstadt spiegelt perfekt die mood 
Philosophie wider. Eine Stadt voller Leben und guter 
Laune, eine Metropole, die nie schläft und vor allem 
eine Riesenchance für dieses Schmuckstück, die wir 
einfach nicht verpassen konnten. 

Wie Sie wissen, ist der mood Ring kein Schmuckstück 
wie jedes andere. Er liebt Spiele; Spiele mit Materialien, 
Farbenspiele, Spiele mit Gegensätzen. Spiele, wie sie 
der außerordentliche Gaudi so geschätzt hat. Und so 
wie dieser Architekt und Künstler, der die Architektur 
dieser Stadt wie kein anderer geprägt hat, für den 
Katalanischen Modernismus steht, steht mood für die 
Avantgarde unter den Ringen. Mehr als ein einfacher 
Ring, ist mood eine Geisteshaltung, ein Ruf nach Freiheit 
und wird mit Sicherheit die Herzen der Katalanen 
erobern. 



Die Örtlichkeiten
Im ehemaligen Arbeiterviertel Sant Pere/Santa Caterina 
gelegen, wird dieser mood store vom künstlerischen 
Ambiente profitieren, das hier herrscht. Hier begegnen 
sich jeden Tag Künstler, Kunsthandwerker und 
Designer. Ein authentisches Viertel, wo man in den 
typischen Cafés nicht selten Stammkunden antrifft, 
die bis in die frühen Morgenstunden über Gott und 
die Welt diskutieren. Einen Steinwurf entfernt vom 
Picasso Museum und der Passeig del Born, einem 
charmanten Sträßchen mit mittelalterlichem Flair, folgt 
die Boutique mit 60 m2 Verkaufsfläche dem Charakter 
der beiden ersten mood stores: eine schlichte und 
edle Innenausstattung, die aber den lokalen und 
authentischen Stil des Viertels bewahrt. 

Die Kollektionen
Um die Ankunft der Marke auf katalanischem Boden 
wie es sich gehört zu feiern, wird mood eine spezielle 
Barcelona-Kollektion lancieren. Das Unternehmen zählt 
auch auf seine besonders «schweizerischen» Ringe 
wie die Kollektion Poya oder Heidi.com, um ihr Swiss 
made Image in diesem neuen Markt zu verankern. Aus 
nachvollziehbaren logistischen Gründen werden am 
Anfang nicht alle Ringe in diesem neuen Verkaufspunkt 
erhältlich sein, doch wird man auf jeden Fall die 
Starprodukte der Marke finden, also die flashy und 
bunten Kollektionen, aber auch Ringe aus wertvollen 
Hölzern, Karbonfaser oder «full carbon». So werden 
sowohl die Katalanen als auch die Katalaninnen mit 
Sicherheit ihr Glück finden.  

Folgen Sie uns auf unseren sozialen Netzwerken
www.facebook.com/mood.collection
www.instagram.com/mood_swissring
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