
 

Ein JA zu ausgefallen Mottohochzeiten 

       

 

Die Hochzeit gilt als schönster Tag im Leben. Deswegen investieren wir viel Zeit und Liebe               

in jedes Detail und überlassen nichts dem Zufall. Um ein unvergessliches Event für sich              

selbst und seine Hochzeitsgäste zu kreieren, stellen viele Brautpaare ihre Hochzeit unter            

ein bestimmtes Motto. Heiraten im Vintage-Stil gehört zu den Klassikern. Der Trend geht             

immer mehr zu ausgefalleneren Themen, bei denen persönliche Vorlieben hervorgehoben          

und ausgelebt werden. Nicht nur Brautkleid, Location und Deko müssen aufs Motto            

abgestimmt werden – richtig überzeugend wird die Mottohochzeit erst, wenn die Gäste            

mitspielen. Bei maskworld.com finden zukünftige Ehepaare und auch die Hochzeitsgäste          

das richtige Outfit für eine unvergessliche Hochzeitsfeier. 

 

Zeitreise in die Vergangenheit 

Üppige Kleider im Barock-Stil oder doch lieber viktorianische Kostüme wie zu Zeiten von             

Sherlock Holmes – hochwertige historische Kostüme eignen sich bestens als elegante und            

einzigartige Hochzeitsmode. Mit Flapper- und Dandy-Outfits wird der mondäne Stil der 20er            

Jahre wiederbelebt, und mit bunten, flippigen Kleidern wird eine “Flower Power”-Hochzeit           

groovy. 

 

Mittelalter / Herr der Ringe / Fantasy 

Den Bund fürs Leben zu schließen ist ein fantastisches Ereignis – warum sich also nicht               

gleich in fantastischen Gewandungen das Ja-Wort geben? Für alle Fantasy-Fans sowie           

Mittelalter-Begeisterte gibt es bei maskworld.com neben traumhaften Brautkleidern auch         

zahlreiche Gewänder für die Hochzeitsgesellschaft. 

 

Star Wars / Star Trek / Superhelden 

Han Solo und Leia als Brautpaar, Klingonen, die Blumen streuen oder die Justice League              

als Trauzeugen: Wahre Fans leben ihre Leidenschaft auch am Hochzeitstag aus. 

 

Märchen / Piraten / Zirkus 

Von einer Märchenhochzeit träumt jedes Mädchen, aber wer kann schon von sich            

behaupten, Schneewittchen oder Aschenputtel als Brautjungern zu haben? Wer seefest ist,           

steuert den Hafen der Ehe stilecht im Piraten Outfit/-Dress mit Segelschiff und Säbel an.              

Oder man überlässt seinen Gästen die Manege und feiert mit Clown und Zuckerwatte eine              

zirkusreife Hochzeit. 

 

 

Hochaufgelöste Bildmaterial stehen zum Download für Sie bereit: 

● https://metamorph.box.com/s/lu8o05yhri52oti06930 
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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 

Presse & Kooperation 

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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