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PRESSEMITTEILUNG 

Eine Liebeserklärung an Ihr Brautkleid: die Kleiderhülle „Hochzeit“  von 

ClothesKeeper 

München, 05.11.2015. Es ist ein magischer Moment auf jeder Hochzeit, wenn die Braut zum ersten Mal in ihrem 
Traumkleid erscheint und sich alle Blicke auf sie richten. Einen Tag lang stehen Sie im Mittelpunkt – Sie und Ihre 
beeindruckende Robe. Weil zwischen Kleiderkauf und Festtag häufig einige Wochen oder sogar Monate 
vergehen, ist es gut, Ihr Kleid bis dahin optimal zu schützen. Und später ist das Brautkleid der Stoff, der die 
Erinnerung an diesen Tag immer wieder neu zum Leben erweckt. Nicht zuletzt besitzt Ihr festliches Outfit auch 
einen hohen materiellen Wert und wird häufig weitergegeben. Viele gute Gründe also, es möglichst lange zu 
bewahren. 

Das junge bayerische Label ClothesKeeper von Kostümbildnerin und Stylistin Nicole Dannecker hat jetzt die 
passenden, intelligenten Kleiderhüllen für diese Kostbarkeit. Die Besonderheit: der Kleiderbügel findet inklusive 
Haken Platz im ClothesKeeper. Deshalb sind die Kleiderhüllen komplett staubsicher geschlossen. Unter der 
Kategorie „Hochzeit“ finden sich nur Modelle, die eigens für diesen einzigartigen Anlass gestaltet wurden. Die 
zauberhaften Stücke sind in unterschiedlichen Größen und Farben sowie in einer Rechts- und 
Linkshändervariante im Onlineshop unter www.clotheskeeper.de erhältlich. Wer möchte, kann seine persönliche 
Hülle auch individuell gestalten und verzieren lassen. Dieses Schmuckstück trägt dazu bei, den Hochzeitstag über 
das eigentliche Datum hinaus liebevoll zu verlängern.  

Über ClothesKeeper 

Modedesignerin und Stylistin Nicole Dannecker aus der Hallertau hat in ihrem Beruf für zahlreiche Mode-, Film- 
und Werbeproduktionen eine Vielzahl besonderer und vor allem besonders wertvoller Kleidungsstücke 
zusammengetragen. Auf der Suche nach einer pfleglichen Aufbewahrungsmöglichkeit für die Kleiderstücke ist die 
Idee zu ClothesKeeper entstanden. Die innovativen Kleiderhüllen mit integriertem Kleiderbügel werden von Nicole 
Dannecker und ihrem Team in traditionellem Schneiderhandwerk in Bayern hergestellt. 

Weitere Informationen zu ClothesKeeper sowie hochauflösendes Bildmaterial finden sie unter 
www.clotheskeeper.de im Pressbereich.  
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