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Himmlisch smppcn
.Inr'ch—J, Angeln \\”ohlmuth bcx‘hät‘tigt in ähren vicr A\1ÜdL'(J‘CSChä{ICH hauptsächlich alleinerziehende Ä'Iu'ttcr,

engagiert sich für ZL'KI und spürt immer die Farben der nächsten Saison.
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bngrhung dalasse ich mich auch nicht von mcmcm
Wegabbnngcn 4 Der W’cgbringt sie regelmdß'ig zum
Ziel -— genau den Nerv derKundin zu treffen. Knn-
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ZU.PERSON

Angel;Wohlmuth wurde am 17 3.
1971 an Wuen geboven Nachder
Handelsakademie arbenlete siein
Führungspositionen internationa-
lerMode-Konzerne.

2010 machte Wohlmuth sich
selbstständig und grundete ihr
eigenes Label ‚Angel-a“. Mittler.
weüe führtdie Geschäftsfrau vier
Läden - dre; In ern‚emen inWie
ner Neusiac‘l (wwwangeha co at)

Snestellt hauptsa’chhch allemer-
ziehende Mutter ein. engagiert
s'eh fuv ZUKI und wurde 2073 zur
‚Leadmg Lady“ gewahll
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KURIER
SONNTAG, 10. APRIL 201136 MENSCHEN

Vorhang auf für die
KURIER ROMY-Girls

Angela Wohlmuth stat-
tet mit ihrem jungen

Mode-Label „Angel-a“
die Hostessen für die

große TV-Gala am 16.
April in der Hofburg aus.

Der Laden läuft. Und zwar
bevor er noch richtig offen
hat. 30 bildschöne Frauen

standen schon Tage vor der Er-
öffnung Schlange vor dem neuen
„Angel-a“ in der Gersthoferstra-
ße 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 er-
greift 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 Lebens-
motto gemacht hat.

Angel-a

Morgen, Montag, öffnen sich die
Pforten zu ihrer zweiten „Wohl-
fühloase“ in Gersthof: „Diesmal
in der Heimat meines Lebens-
partners.“

Als sich die Gelegenheit dar-
bot, die KURIER-ROMY-Girls
einzukleiden, packte die Power-
Frau auch diese Gelegenheit
prompt am Schopf.
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VON MARION HAUSER
· ·······································································

EINBLICKE

Romy Schneider zählte
schließlich immer schon zu ihren
persönlichen Vorbildern. Mit ih-
rem Entwurf zollt Angela Wohl-
muth der unvergesslichen
Schauspielerin und Namensge-
berin des TV-Preises Tribut: „Ro-
my hat einmal gesagt, eine richti-
ge Frau wirkt voll bekleidet auf ei-
nen Mann anziehender, als ein
nacktes Weib. Deshalb ist das
diesjährige KURIER-ROMY-
Kleid elegant, zeitlos, aber trotz-
dem sexy .“

Genau wie die gesamte „Angel-
a“-Kollektion, so die Designerin,
die in ihren Shops Liebe zum De-
tail beweist: „Man muss sich der
Umgebung und den Räumlich-
keiten anpassen, genau wie man
sich den Kundinnen anpassen
muss. Wir haben Damen weit
über 60, die aber manchmal
deutlich mutiger sind, als 20-Jäh-
rige. Uns ist wichtig, für jede Al-
tersgruppe und Größe etwas an-
zubieten, und das zu moderaten
Preisen .“ (Kleider ab 79 Euro)

Ihr Konzept wurde auch schon
von prominenten Frauen ange-
nommen. Die ORF-Ladys Barba-
ra und Claudia Stöckl, Onka
Takats oder Eva Pölzl zählen zu
ihren „Mode-Engeln.“

Ein paar Ecken gäbe es noch in
Wien für weitere heimelige Lä-
den. Angela Wohlmuth: „Ja, ja,
wie Romy Schneider schon ge-
sagt hat, eine günstige Gelegen-
heit ergreift man nicht zaghaft,
sondern... .“
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Im Juli 2010 sperrte die erfolg-
reiche einstige Mode-Einkäufe-
rin ihren ersten kleinen „Laden
um die Ecke“ an ihrem Wohnort
(Burggasse 103a, 1070 Wien) auf.
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Red Ladys: Angela Wohlmuth inmitten der Hostessen Maria-Luisa, Julia, Karina, Anna, Nina und Margit (Schuhe: Stiefelkönig)

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

Making of: Das KURIER-ROMY-Kleid

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

·· ··············································





























Chur/2W —-— (/(xx (IP/2(v'x/‘z/z/x
z/z/m[Kg/7€/—.*'f’c)/2 Lau/{x

/- 4
1:.»

.\‚’l.i(./"'/l/’/(Il ‚1' l:_1/1'1). I.V|‘//’V‘/"/‘ k\l‚».//(//l. half/f II‘L/fi I/[H/ s/l‚’\4’.( *-41’/1'‚'«""/'/ ‘

j r ‘ . ‘ . ‚ ‘ „ . n-r ‚_‚H ‚ „IM.
M” <\"”‘-«'( (’Nn"V-(Nh'lll/HI/H IJ{In/‚11:4‚r/m/‚‚V,.//I„‚-‚m.‚Holu/w’ I

Hll\ .‘.'// (1/1,! um ["1‘1/1/ H'N/x/ l'zI‘m ‚u /".:>//l‚(lr.

94i‘-<‘h”\.’;€n‘l um :_ G
Ist schne“ gelüftet; ‚7v_.

6:2 - „
Goiden Gir|

--,„-,- “'.1r< n w7‚.-.« ‚— 1 ‚1
J

‚_„_____‚-‚„M „_ „_‚

CONCHITAS MAKE un
Kein Drama. .1"e ": "t '

 

CONCHJTAS
v F'GUQGEHUMN S

KaloriensQOPP _‘ ' 1,
_„r ‘ i. „„.  

    
DREAM TEAM

AIm" „ q ‚*‚p .. ., um; w 1|  v I
,Lp . v'‚"’12! - ‚.‚7‘ ‚_r

_.____A_wa

lau/x' 



 



m“95€;

             
l
f

enn AngelaWohlmuth I
schneidert dieRaben;I

ürConchita. '
diese Klgiden:

J:

J:

hamwmn aus Snvr t
Dmses nudefarber‘
unterkegte. bodenlange.
schwarze Spltlenkleld
trug (onchila her ihrer
Neger-Pressekonferenz
nach dem Songconlest
inKopenhagen.
Prms 299 Euro.

kannjederl

I

c

d

d

y

3

Und;
’—

r
L
r
L

MM



lesh 0'255. Das mitkleinen Melallnielen
lesetzte schwarze Abendkleid mitRaflungan
lerTaille aus Double-Chiffon tragt Conchila in

‘ lriginallänge oder kniekurz. PfElS: 299 Euro.
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’crzen sucht sie nach c
Iandurt für Shup Nummer funll Dabei
2rfolgt Wohlmuth die ihre Knllcktuuicn
ets selbst entwirft. einen Iobcnsxwrttn
usincssplan. SICbeschäftigt nämlich nur
leinenichende Müller. denen Sie die
hance zum beruflichen Wiedereinstieg
:bcnmöchte (NEWSberichtete).

Pmduziert wird inGriechenlmid undin
3!Türkei („Weil das Pmdukiionsland Ös—
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(Mine/‘75" Mui'vnn EbEnfalls Songcontest
erprubl istdiese! schwau-weiß gesiren‘te
Minirock mitbreiter Passe aus Ripp-lafqumd.
Preis; 79.90 Euro      
im! IHLhI stfll L‘.\ 21x95 5L

6‘Die„
1180 Wien

Angel a Shops
‚ Gorsmnicnluße 67

1060 Wien. Hargarolennnße 20

{070Wien. Imgpue 103a.
Offnungszenen allerWiener Shops:
M0-Fr:10.00-18‚00.Sa; 10.00 11:00 Uhr‘

1700Wiener Neustadt. Nounhichner
Stall. t7
Öffnungszeiten Mo-Fr:10.00’18.00 Uhr,
Sa:10.00-13.00 um.
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