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DIN-Normen.
In derWertschöpfungskette
Im Rahmen der Berliner MercedesBenz Fashion Week Frühiahr/Sommer
2010 kooperierte nanai mit dem
erfolgreichen Berliner Designer-Duo
mongrelsin common,die für ihre Kollektion ,,Asiberian icelandicmarriage"
das einzigartige Nanaileder verwendeten. Von der Innovationsfreude und
Philosophievon nanai begeistert,setzten mongrels in common mit Nanaileder eine hochwertige und außergewöhnlicheKollektion um.
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