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KURIER

SONNTAG, 10. APRIL 2011

Angel-a

Vorhang auf für die
KURIER ROMY-Girls
Angela Wohlmuth stattet mit ihrem jungen
Mode-Label „Angel-a“
die Hostessen für die
große TV-Gala am 16.
April in der Hofburg aus.
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VON MARION HAUSER

D

KRISTIAN BISSUTI

PRIVAT

er Laden läuft. Und zwar
bevor er noch richtig offen
hat. 30 bildschöne Frauen
standen schon Tage vor der Eröffnung Schlange vor dem neuen
„Angel-a“ in der Gersthoferstraße 67 im 18. Bezirk. Dort fand das
Casting und Fotoshooting der
KURIER-ROMY-Hostessen statt.
16 schafften es zur Gala, 6 durften
die Kleider vorab präsentieren.
„Eine günstige Gelegenheit ergreift man nicht zaghaft, man
packt sie beim Schopf und baut
sie aus mit Fleiß“– sagte einst die
große Romy Schneider. Ein Zitat,
das auch Designerin Angela
Wohlmuth zu ihrem Lebensmotto gemacht hat.

Red Ladys: Angela Wohlmuth inmitten der Hostessen Maria-Luisa, Julia, Karina, Anna, Nina und Margit (Schuhe: Stiefelkönig)

Im Juli 2010 sperrte die erfolgreiche einstige Mode-Einkäuferin ihren ersten kleinen „Laden
um die Ecke“ an ihrem Wohnort
(Burggasse 103a, 1070 Wien) auf.

Morgen, Montag, öffnen sich die
Pforten zu ihrer zweiten „Wohlfühloase“ in Gersthof: „Diesmal
in der Heimat meines Lebenspartners.“

Als sich die Gelegenheit darbot, die KURIER-ROMY-Girls
einzukleiden, packte die PowerFrau auch diese Gelegenheit
prompt am Schopf.

KRISTIAN BISSUTI

KRISTIAN BISSUTI

Making of: Das KURIER-ROMY-Kleid

KRISTIAN BISSUTI

Helping Hands: Patrick und Andreas Raitz sorgen für die perfekte Frisur, MAC-Trainerin Kathrin Jakubonis für den Look

Der zweite Laden um die Ecke: Montag, den 11. April , eröffnet Angela Wohlmuth „Angel-a“ in der Gersthoferstraße 67

Romy
Schneider
zählte
schließlich immer schon zu ihren
persönlichen Vorbildern. Mit ihrem Entwurf zollt Angela Wohlmuth
der
unvergesslichen
Schauspielerin und Namensgeberin des TV-Preises Tribut: „Romy hat einmal gesagt, eine richtige Frau wirkt voll bekleidet auf einen Mann anziehender, als ein
nacktes Weib. Deshalb ist das
diesjährige
KURIER-ROMYKleid elegant, zeitlos, aber trotzdem sexy .“
Genau wie die gesamte „Angela“-Kollektion, so die Designerin,
die in ihren Shops Liebe zum Detail beweist: „Man muss sich der
Umgebung und den Räumlichkeiten anpassen, genau wie man
sich den Kundinnen anpassen
muss. Wir haben Damen weit
über 60, die aber manchmal
deutlich mutiger sind, als 20-Jährige. Uns ist wichtig, für jede Altersgruppe und Größe etwas anzubieten, und das zu moderaten
Preisen .“ (Kleider ab 79 Euro)
Ihr Konzept wurde auch schon
von prominenten Frauen angenommen. Die ORF-Ladys Barbara und Claudia Stöckl, Onka
Takats oder Eva Pölzl zählen zu
ihren „Mode-Engeln.“
Ein paar Ecken gäbe es noch in
Wien für weitere heimelige Läden. Angela Wohlmuth: „Ja, ja,
wie Romy Schneider schon gesagt hat, eine günstige Gelegenheit ergreift man nicht zaghaft,
sondern... .“
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Die „Angel a Shops
6‘

1180 Wien‚ Gorsmnicnluße 67
1060 Wien. Hargarolennnße 20
{070Wien. Imgpue 103a.
Offnungszenen aller Wiener Shops:
M0-Fr:10.00-18‚00.Sa; 10.00 11:00 Uhr‘
1700 Wiener Neustadt. Nounhichner
Stall. t7
Öffnungszeiten Mo-Fr:10.00’18.00 Uhr,
Sa: 10.00-13.00 um.
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