REBEL CURVES

Beauty has no size!
www.rebel-curves.de
Vintage-Mode & Accessoires von Größe 42 bis Größe 60 - Schmuck, Nylons & Strumpfwaren
für Rockabellas und classy Ladies!

Dass Schönheit und Stil sich nicht auf die Maße 90-60-90 beschränken lassen müssen, ist
glücklicherweise schon lange kein Geheimnis mehr. Wer Wert auf einen individuellen Look legt und
das Besondere sucht, ist bei REBEL CURVES an der richtigen Adresse: Der Shop bietet stilvolle
Mode im Vintage Style von Größe 42 bis 60.
Das Besondere an den typischen Schnitten der 40er bis 60er Jahre: Sie setzen Kurven ganz besonders
gekonnt in Szene und stehen Frauen in allen Größen. Dekolleté und Taille werden betont, so dass ein
sexy, femininer Look entsteht, der – kombiniert mit den richtigen Accessoires – aus jeder Trägerin
eine waschechte Rockabella macht.
Die Kleider sind aber auch ein Geheimtipp für alle, die sich nicht komplett dem Vintage-Look
verschrieben haben: Gerade die einfarbigen Modelle sind absolut alltagstauglich, schmeicheln den
Kurven und lassen sich auch modern inszenieren. Wer auf der Suche nach etwas für einen speziellen
Anlass ist, wird bei der Auswahl ungewöhnlicher Plus-Size-Kleider garantiert ebenfalls fündig.

Online shoppen – oder im Showroom!
Auf www.rebel-curves.de finden sich alle Modelle, die aktuell im Angebot sind. Aber weil uns klar
ist, dass Online Shopping oft nur das halbe Vergnügen ist, haben wir unseren Showroom regelmäßig
für Euch geöffnet. Natürlich könnt Ihr auch jederzeit einen Termin vereinbaren, dann ist der
Showroom nur für Euch geöffnet! Hier kann man nach Herzenslust stöbern, an- und ausprobieren und
natürlich auch die exzellente Beratung genießen.
Eines ist sicher: Weder online noch live muss man sich stundenlang durch kleine Größen wühlen,
denn REBEL CURVES kennt alle speziellen Anforderungen für Plus-Size-Mode, hat die passenden
Strümpfe, schicke Schuhe mit moderaten Absätzen und breiterem Schaft sowie jede Menge liebevoll
ausgesuchter Accessoires, die jedem Look den letzten Schliff verleihen.

Die Produkte
Nahezu alle Produkte stammen von Labels aus Kanada und England und sind ansonsten in
Deutschland nur in wenigen ausgesuchten Läden erhältlich.

Kleider
Bunt gemustert, im typischen Leoprint oder ganz schlicht uni-farben: Die Kleider von Lady V
London, ChicStar, CherryVelvet oder Banned sind im Stil der 50er gehalten: Halblange bis kurze
Ärmel, schön gearbeitete Ausschnitte und viele kleine Details machen die Stücke zu echten
Hinguckern.
Wer es etwas extravaganter mag, wählt ein Modell mit eingearbeitetem Petticoat oder kombiniert
einen Unterrock extra dazu. Der Rock der Kleider endet kurz unterm Knie für perfekte Proportionen.
Erhältlich in Größe 42 bis 60. Preise: 59,00 bis 190,00 Euro

... and lots more to come!
Alle Motive auch zum Download auf www.rebel-curves.de/presse-kit
Verwendung nur in Zusammenhang mit REBEL CURVES gestattet.

Nylons
Wenn’s oben toll aussieht, muss auch das Darunter stimmen: Mit perfekt sitzenden Nylons,
halterlosen Strümpfen und Retro-inspirierten Strumpfhaltern fühlt man sich erst recht super-weiblich
und schön – genau das, was wir wollen! Denn: Beauty has no size....!
Erhältlich in Größe 46 bis 60. Preise: 12,00 bis 70,00 Euro

Schmuck
Für das Finish unverzichtbar: Vintage-Style Schmuck! Die Ohrringe, Haarspangen, Broschen und
Ketten verzaubern jeden Retro-Fan und sind das i-Tüpfelchen für jede gut gekleidete Lady. Bei den
Ketten haben wir übrigens speziell auf die Längen geachtet, damit sie perfekt sitzen.

Eine Erfolgsgeschichte mit Kurven
Wie kommt man auf die Idee, einen Plus-Size-Onlineshop mit dieser speziellen Richtung zu eröffnen?
Natürlich über Umwege. In diesem Fall führte der Weg über die eigene Kleidergröße in die bunte
Modestadt Mailand und vor dort zurück in die Heimat München. Und zu einer entscheidenden
Erkenntnis: Wenn man keine klassischen Modelmaße hat, kann man trotzdem wie ein Model aussehen
– denn dass Stil keine Größe kennt, ist in Italien tatsächlich Fakt und wird nach Herzenslust ausgelebt.
Rebel Curves Gründerin Patricia Fischer war nicht bereit, sich bei der Kleiderwahl in Deutschland auf
die wenigen Labels zu verlassen, die so genannte Anschlussgrößen (46 und 48) oder darüber hinaus
führen. „Meine Shoppingmöglichkeiten reduzierten sich plötzlich drastisch!“ Was dann folgte, war
viel Recherche, Bestellungen und fröhliches Anprobieren, denn internationale Labels haben hier ein
sehr viel attraktiveres Angebot, als man es auf dem deutschen Markt gewohnt ist. Da sich die
Bestellungen meist aber nur für Wiederverkäufer lohnen, war der nächste Schritt ein logischer: Die
Gründung eines eigenen Online-Shops, der Farbe und Stil in die triste Übergrößen-Mode bringt –
Rebel Curves war geboren! Seit Ende 2015 ist der Webshop online und das Angebot wächst nun
permanent – genauso wie die Zahl der begeisterten Rockabellas und Damen, die dem Showroom einen
Besuch abstatten.
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