
Karnevalstrend 2014: Original Lizenzkostüme aus FIlm, TV und Games

      

maskworld.com präsentiert den Kostümtrend 2014

Eingefleischten Fans reicht es schon lange nicht mehr, Filme, Games und Comics einfach            

nur passiv zu konsumieren – sie wollen sich selbst und aktiv in ihren persönlichen Helden              

verwandeln. Karneval bietet die perfekte Gelegenheit, in die Fußstapfen seines         

Lieblingscharakters zu treten.

Für einen Tag sein persönlicher Held werden

Superhelden-Kostüme gehören auch 2014 zu den beliebtesten Kostümierungen in der         

Karnevalszeit. Während bei den Männern Batman oder Spider-Man ganz oben auf der           

Wunschliste stehen, gehört bei den Frauen die elegante Catwoman zu den absoluten           

Topsellern.

Es müssen aber nicht immer die bekannten Superhelden aus Film und Fernsehen sein.            

Charaktere aus kultigen Filmklassikern und alten Kinderfilmen finden sich ebenfalls als          

Faschingskostüm wieder: Dirty Dancing, Baywatch oder die Teletubbies – das Spektrum an           

Verkleidungsmöglichkeiten ist riesig. Bei Kindern sind dieses Jahr "Star Wars"-Kostüme         

das Nonplusultra – egal, ob aus den alten oder neuen Verfilmungen, der Animationsserie            

oder den Comics. Der Hype um die zwei Seiten der Macht wird von Generation zu              

Generation weitergeben und spiegelt sich natürlich auch in der Karnevalskleidungen wieder.

Von “Avatar” bis “Zorro” – maskworld.com hat sie alle

maskworld.com bietet über 1.500 Artikel aus Film & TV, Cartoon & Comic, Videospielen            

und Stars in seinem Lizenzbereich an und hat damit deutschlandweit die größte Auswahl            

an original lizenzierten Kostümen und Zubehör für Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder          

sogar Paar- und Gruppeninszenierungen. Mit Produkten aus aktuellen Kino-Chartstürmern        

wie "Man of Steel" und "Der Hobbit" sowie klassischen Verkleidungen aus "Star Trek",            

"Star Wars" oder Disney-Filmen liefert maskworld.com für jeden das richtige Fanoutfit.

Zum Download stehen für Sie bereit:

● Hochaufgelöstes Bildmaterial zu diesem Thema:

https://metamorph.box.com/s/bbvdkpx73zkvr2nm5c7b

● Presseinformationen zu weiteren Verkleidungstrends zu Karneval:

http://www.maskworld.com/presse

● Informationen zu unserem Ladengeschäft in Berlin-Mitte:

http://www.maskworld.com/store

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.
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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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