DEUTSCHES TRADITIONSUNTERNEHMEN KUNERT
FEIERT 111 JAHRE

Ein fantastischer Strumpf trägt einen fantastischen Namen
111 Jahre KUNERT – von 1907 – 2018: in dieser Zeit ist so manche Mode entstanden. Es wurden
Erfindungen gemacht, die das Leben der Menschheit mehrmals von Grund auf veränderten. Und es gab
zwei Weltkriege, die lange nachwirkten.
Nur wenigen gelingt es, eine international angesehene Marke aufzubauen. Und von diesen schaffen es
wiederum nur wenige, eine solche Marke dauerhaft zu etablieren. Dass aus der 1907 gegründeten
Strickerei der Maria Kunert die heute weltweit bekannte Marke KUNERT wurde, ist eine
Erfolgsgeschichte, die einzigartig ist.
Seit September 2015 wird das Ruder der Kunert Fashion GmbH wieder einmal durch die Hand einer
Frau neu geleitet, der Geschäftsführerin, Justina Rokita.
Ihr Credo ist Dinge möglichst anders, vor allem aber besser als die Wettbewerber zu gestalten: Auf den
Wandel der Moden und Märkte aktiv reagieren und sich dabei immer treu zu bleiben. Und vor allem ist
Sie diejenige, die nicht aufgibt, wenn das Weitermachen unmöglich erscheint.
111 Jahre KUNERT – das ist eine Sammlung, aus dem man ganze Romane schreiben könnte. KUNERT
hat sich stattdessen für ein wunderbares Revival einer langjährigen Strumpfkompetenz entschieden. Eine
Hommage an Tradition, Know-how und vor allem die immer anhaltende Leidenschaft für die Beine. Als
großes Dankeschön an alle Handelspartner, Endverbraucher, die den anhaltenden Erfolg von KUNERT
erst möglich gemacht haben, wird die Magie der Marke mit einem Jubiläums Produktprogramm für Frauen
und Herren das gesamte Jahr in einer besonderen Geburtstagsverpackung offeriert.
Die Jubiläums-Kollektion bringt durch besondere Verarbeitungsdetails wie Spitze und Samt die gesamte
Nylons Expertise der letzten Jahrzehnte zur Geltung. Ergänzend wird das KUNERT Männer
Sockenprogramm neu interpretiert und die langjährige Geschichte von KUNERT designtechnisch im
Produkt verankert.

Neue Produktlinien anlässlich des 111-jährigen Jubiläums
Die edle Frauen Feinstrumpflinie besteht aus einer schwarz-transparenten Spitzen-Optik Strumpfhose
versehen mit einem dekorativen Bund. Ein weiteres Schmuckstück der Kollektion ist eine schwarze
Strumpfhose mit Stay-Up Optik, einer echten Seidenschleife und einem dekorativen Abschlussbund in
Spitzenoptik.
Diese Strumpfhose wird durch Stay-Ups mit einem Stocking-Belt aus echter floraler Spitze und mit einem
verführerischem Backseem Satin Band ergänzt und ist zugleich Key Piece der Kollektion. Umrundet wird
das Feinproduktprogramm mit einer samtweichen, blickdichten und echt matten Mystique 111
Strumpfhose, die mit ihrem breiten Farbspektrum perfekt für jeden Anlass geeignet ist.
Das Frauen Strickprogramm zeichnet sich durch die starke Interpretation der Kunert Geschichte aus, die
sich in den Retro-angehauchten Printmotiven widerspiegeln. Das Sockentrio kommt in drei wundervollen
rauchigen Farben mit einem Touch Pudernuancen daher.
Für die KUNERT Männerkollektion wurde das frühere KUNERT Logo (eine Schleife) in einem Retro
Look als All-Over Print auf die Socken transportiert und bekommen so ihren modernen Look. Präsentiert
werden die Socken in einer 3er Pack Jubiläumsverpackung.
Dieses vielseitige und besondere Jubiläums-Produktprogramm symbolisiert die Erfolgsgeschichte von
KUNERT und wird in drei Drops ab März, ab Juni und ab September erhältlich sein.
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