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PRESSEMITTEILUNG 

„ClothesKeeper – Weil es mehr ist als nur Kleidung“ 

Modedesignerin Nicole Dannecker präsentiert stylisches Kleiderhüllen-

Label 

München, 05.11.2015. Schöne Kleidungsstücke sind viel mehr als nur etwas zum Anziehen: Sie setzen in Szene, 
verbreiten Glamour, geben Statements ab – und speichern Erinnerungen. Das traumhafte Brautkleid oder der 
elegante Ledermantel aus Italien sind nicht nur materiell wertvoll, sondern lassen noch lange Zeit unvergessliche 
Augenblicke wieder lebendig werden. Zum Schutz solcher besonderer Textilien hat die Modedesignerin Nicole 
Dannecker ein cleveres Produkt entwickelt: den ClothesKeeper – eine intelligente und stylische Kleiderhülle für 
jeden Anlass. 

Unter dem Motto „Weil es mehr ist als nur Kleidung“ bringt die Stylistin im Herbst dieses Jahres ihr Unternehmen 
auf den Markt und besetzt damit eine Marktlücke. „Als Kostümbildnerin haben mich die billigen Kleidersäcke aus 
Plastik geärgert, die meist innerhalb kürzester Zeit kaputtgehen und nicht wirklich mottendicht sind. Die Öffnung, 
durch die der Kleiderbügel geschoben wird, stellt immer eine ‚Sicherheitslücke‘ dar“, so die erfolgreiche Designerin 
aus der Hallertau. Die Idee zu einem eigenen, besseren Produkt war schnell geboren. Der Name ClothesKeeper 
steht für intelligente und liebevoll gestaltete Kleiderhüllen, die die Kleidung optimal (auf)bewahren. Das Geheimnis 
von ClothesKeeper: Da die Kleiderhülle den mitgelieferten Kleiderbügel umfasst, ist sie komplett geschlossen und 
bietet sicheren Schutz vor Staub und Motten. 

So individuell wie die Kleidungsstücke, die sie erhalten sollen, sind auch die Hüllen des jungen bayerischen 
Labels selbst: In den vier Design-Kategorien „Hochzeit“, „Fashion“, „Kids“ und „Basic“ finden sich Varianten in 
unterschiedlichen Größen und Farben sowie Ausführungen für Rechts- und Linkshänder. Wer möchte, kann 
seinen ClothesKeeper auch individuell gestalten und verzieren lassen. Bestellung und Versand der Modelle erfolgt 
über den Onlineshop unter www.clotheskeeper.de. 

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/presse 
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