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KUKLA als wohlig weiches Winter-Accessoire: 

Wickel dich warm mit KUKLA als Schal! 

 

Modelabel KUKLA macht Wickelkleid zum kuscheligen Winter-It-Piece 

 

Wien/München, 13. Dezember 2017. Der erste Schnee fällt, Weihnachten 

steht vor der Tür – ein wohlig weicher Schal ist das MUSS für den frosti-

gen Winter. KUKLA, das stilvolle Wickelkleid aus Österreich, ist auch 

dafür optimal. Denn KUKLA kann dank seiner Wandlungsfähigkeit nicht 

nur als Rock, Cape oder Kleid getragen werden, sondern passend zur 

Jahreszeit auch als wärmender Schal. KUKLA wird damit zum Hingucker 

für jedes Outfit – und das in unterschiedlichen Farben und Stoffen! 

 

KUKLA als gemütlicher Winter-Schal 

Das erfolgreiche Start-up KUKLA aus Wien zeichnet 

sich durch die unzähligen Styling-Möglichkeiten seines 

Wickelkleids aus. In den unterschiedlichsten Farben 

von „woody ellen“ (Olivebraun/Elfenbein) über „black 

beauty“ (Schwarz/Graumeliert) bis hin zu „shades of 

grey“ (Hellgrau/Dunkelgrau) lassen sich individuelle 

Looks schaffen, wobei der Fantasie keine Grenzen 

gesetzt sind. Mit kuschelig warmen Schals machen 

modebewusste Frauen einfach das Beste aus dem 

Winter und der Hals wird in der eisigen Jahreszeit von ihrem charmanten 

Begleiter aus Österreich geschützt. 

 

KUKLA als gemütlicher Winter-Schal 

Passend hierfür bietet sich das Winter-Modell „no denim no doubt“ in 

Anthrazitblau/Hellgrau geradezu an. Durch die erstmalige Verwendung von 

festerem Stoff sorgt „no denim no doubt“ auch bei kältesten Temperaturen für 

stilvolle Wärme. Es kann ideal mit dunkleren Winterfarben kombiniert werden. 

„no denim no doubt“ besteht in seiner weichen Beschaffenheit auf der 

hellgrauen und der griffigeren Struktur auf der Denim-Seite zu 100 Prozent 

aus Baumwolle. Doch auch in den bereits erhältlichen Farben kann KUKLA 

beidseitig zu einem schicken Schal gewickelt werden, der in der kalten 

Winterzeit Wärme spendet und sich dadurch auch als das ideale 

Weihnachtsgeschenk für jede Frau eignet. 
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So wird KUKLA zum Schal 

Unter http://how-to-wrap.madamekukla.com zeigen 

Videos und Fotos, wie KUKLA getragen werden kann. 

Natürlich darf auch eine Anleitung zum Schal-Wickeln 

nicht fehlen. Der Fantasie der Kundinnen sind dennoch 

keine Grenzen gesetzt, denn die Anleitungen auf der 

Webseite verstehen sich nur als Inspiration. 

Selbstverständlich sollen KUKLA-Fans ihre ganz 

eigenen Wickeltechniken anwenden und so als 

Designerin des eigenen Styles immer neue Looks 

kreieren. 

 

Preise zwischen 140 und 180 Euro 

Alle KUKLA-Modelle sind bis 23.12. im Pop-Up Store in Wien (Jasomirgott-

straße 4 im 1. Bezirk) sowie jederzeit online unter www.madamekukla.com zu 

einer unverbindlichen Preisempfehlung von 140 bis 180 Euro erhältlich (Prei-

se variieren je nach Modell und Ausführung). Ein passender Clip, der je nach 

Styling unterschiedlich positioniert wird und den Look fixiert, ist stets inkludiert. 

Weitere Clips können online bestellt werden, um zu jedem Look die passende 

Farbe bereit zu haben. Als Zahlungsmittel werden Kreditkarte, PayPal, Sofort-

überweisung und Vorkasse akzeptiert. 

 
Über KUKLA 

Die KUKLA Lifestyle GmbH wurde 2016 gegründet. Gründerin, Geschäftsführerin und Namens-
geberin des Unternehmens ist Dr. Stefanie Kukla. KUKLA hat ein variables Kleidungsstück erfun-
den, das sich den Bedürfnissen und dem Alltag seiner Besitzerinnen anpasst. KUKLA kann auf 
unzählige Arten getragen werden – vom klassischen Kleid bis zum trendigen Cape. Jede Frau 
wird so zur Designerin und kreiert ihren individuellen Look. Alle Modelle sind one size, double-
face, reversible und werden in Österreich handvernäht. Die gesamte Wertschöpfung erfolgt in 
Europa. Kernzielgruppe für KUKLA sind stilbewusste Frauen zwischen 25 und 55 Jahren. Seit der 
PULS-4-TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ sind Hans-Peter Haselsteiner und die ImWind Gruppe 
investiert. In Österreich hat KUKLA den Markteintritt erfolgreich absolviert und startet auch in 
Deutschland durch. Weitere Länder in Europa folgen 2018. 

 
Weitere Informationen zu KUKLA finden Sie hier: 

KUKLA im Netz: www.madamekukla.com 

KUKLA auf Facebook: www.facebook.com/madamekukla 

KUKLA auf Instagram: www.instagram.com/madamekukla 

KUKLA auf YouTube: www.youtube.com/c/madamekukla 

Press-Kit KUKLA: https://tinyurl.com/presskitKUKLA 
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