
Karnevalstrend 2014: Sexy Kostüme

      

Karneval 2014 wird heiß

Karnevalszeit heißt Flirtzeit! Die aktuell warmen Temperaturen sorgen dafür, dass immer          

mehr sexy Kostüme auf den diesjährigen Karnevalsumzügen zu sehen sein werden. Hier           

kommen die neuesten Trends und Styles für einen knisternden Karneval.

Sexy heißt nicht immer kurz

Die Auswahl an sexy Kostümen ist riesig, denn fast jedes Kostüm – sei es nun Superheld               

oder Pirat – gibt es auch als sexy Variante. Wer sich für so ein ein aufregendes Kostüm                

entscheidet, strahlt Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein aus. Beides sind gute Gründe,         

warum immer mehr Jecken in der Karnevalszeit zu Verkleidungen greifen, in denen sie sich             

reizvoll und neckisch präsentieren können. Schließlich geht es ja beim Karneval auch           

darum, viele Bützchen zu sammeln!

Wer dieses Jahr in ein verführerischen Kostüm zu Karneval schlüpfen will, muss nicht            

automatisch zu kurzen Röcken oder knappen Oberteilen greifen. Selbstbewusste und         

verführerische Jeckinnen tragen 2014 figurbetonte Catsuits. Die eleganten Einteiler gibt es in           

einer Vielzahl von Varianten und sind aktuell auch in der Modewelt prominent vertreten.            

Einfarbig metallisch glänzende Jumpsuits lassen sich perfekt mit passend farbigen         

Accessoires wie Perücken kombinieren und bieten eine originelle Grundlage für viele          

kreative Kostüme. Auch bei Männern werden die Kostüme immer figurbetonter – so kann            

auch die Herrenwelt zeigen, was sie zu bieten hat.

Heiß, heißer, sexy Kostüme von maskworld.com

Mit über 1.200 Produkten bietet maskworld.com eine vielfältige Auswahl an sexy Kostümen           

und Accessoires. In einem eigenen Bereich sind die zahlreichen sexy Kostüme          

übersichtlich in Themenwelten wie Hero Girls oder sexy Uniformen sortiert. Neben reizvollen           

Kleidern, Corsagen und Accessoires findet sich hier auch der neue Catsuit-Trend in           

verschiedenen Styles wieder, zum Beispiel mit angesagten Tierprints. Die sexy Kostüme          

sind bei maskworld.com nicht nur auf die Größen S und M beschränkt, auch kurvige Damen              

finden in dem Bereich "Sexy XXL Kostüme" eine große Auswahl an verführerischen Outfits.            

Und weil Gleichberechtigung auch zu Karneval ein wichtiges Thema ist, gibt es natürlich            

auch heiße Kostümideen für die Herren der Schöpfung!

Zum Download stehen für Sie bereit:

● Hochaufgelöstes Bildmaterial zu diesem Thema:

https://metamorph.box.com/s/jatcut8w5h1gauzjh372

Gerne stehen wir Ihnen auch zur Verfügung für:

Dreh- und Fototermine in unserem Ladengeschäft, Fotostrecken und hochaufgelöste Bilder,         

Interviews und O-Töne, Fachbeiträge der maskworld.com-Maskenbildner zu den Themen        

Make-up und Special Effects sowie Gewinnspiele oder Rabattaktionen für Ihre Leser.

E-MAIL: presse@maskworld.com | TELEFON: +49 (0)30 400 446 -32 oder -29 | FAX: +49 (0)30 400 446 - 39
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maskworld.com%2Fgerman%2Fproducts%2Fkostueme%2Fsexy-kostueme--220&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhr9ePG227J77frV2KueKCfV7Cbw
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maskworld.com%2Fgerman%2Fdepartment%2Fxxl-kostueme%2F--%2Fsexy-xxl-kostueme--D-8001&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMBurRqrU4INEpIYc7hZVLHJSGqg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmetamorph.box.com%2Fs%2Fjatcut8w5h1gauzjh372&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_v3tnqBXRXBIrbdFT-zTgQr8uqA


Über uns - Firmeninformation

Im Jahr 1999 in Berlin gegründet, hat sich maskworld.com zum deutschlandweit führenden           

Online-Anbieter für hochwertige und trendige Verkleidung entwickelt und beliefert Kunden in aller Welt -             

darunter professionelle Anwender aus der Theater- und Filmbranche und jedermann, der eine           

Verkleidung zu Halloween, Karneval, für die Motto-Party oder das Live-Rollenspiel sucht.

Inzwischen beschäftigt das junge, mittelständische Unternehmen 110 festangestellte Mitarbeiter, die in          

Spitzenzeiten von bis zu 400 Saisonkräften unterstützt werden.

Einzigartige Produktvielfalt

Die breite Produktpalette umfasst über 10.000 Kostüme, Masken, Perücken, Schminke, Spezialeffekte und

Accessoires und wird stetig mit neuen Trends erweitert.

Eigene Produktion

Ein Teil der Produkte wird selbst entwickelt und in Deutschland handgefertigt. Das Unternehmen            

konzentriert sich dabei auf Make-up-Spezialeffekte wie Latexapplikationen, Gebisse, Kontaktlinsen und         

Schminke sowie Fantasy-Lederprodukte für das Liverollenspiel.

Pluspunkt Kundenservice

maskworld.com punktet mit einer 24h-Service-Hotline mit umfassender telefonischer Beratung.        

Außerdem mit kostenfreiem und schnellem Standardversand und einem Express-Service für         

Spätentschlossene.

Onlinehandel & Ladengeschäft

Neben dem eigenen Online-Shop beliefert maskworld.com nationale und internationale Groß- und          

Fachhändler und betreibt seit Jahren ein Ladengeschäft in der belebten Oranienburger Straße in Berlin             

Mitte.

Eigenes Online-Magazin

Der Spaß und die Leidenschaft an Grusel und Verkleidung geht bei maskworld.com über den Online-Shop              

hinaus. Seit 2008 wird das Horror- und Gruselmagazin halloween.de mit viel Liebe fürs Detail             

herausgegeben. Hier gibt es Schmink- und Verkleidungstipps, Deko- und Rezeptideen, Neuigkeiten - alles            

rund um das Thema Halloween & Horror.

Ihre direkten Ansprechpartnerinnen für den Bereich Marketing und Pressearbeit sind:

Anett Christmann

PR & Presse

E-Mail: a.christmann@maskworld.com

Tel.: +49 (0)30 400 446 - 32

Marion Frischkorn

Marketingleitung

E-Mail: m.frischkorn@maskworld.com

Tel.: +49 (0)30 400 446 - 29
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