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Maria & Josef machen ein „strumpftastisches“ Weihnachtsfest komplett 
 
Für das passende Weihnachtsgeschenk sorgen die Kompressionsstrümpfe von xunt im 
coolen und farbenfrohen Design. Mit der neuen Weihnachtskollektion bleiben die Zehen 
warm und man hat den perfekten Look am Christkindlmarkt oder bei einem Spaziergang am 
Adventsonntag.  
 
xunt ist ein Lifestyle-Produkt, das zur Gesundheitsförderung beiträgt. Die Strümpfe sind ein 
modisches Accessoire im Job, auf Reisen und in der Freizeit, das gleichzeitig die Arbeit der 
Beinvenen unterstützt, die Durchblutung fördert und so gegen müde und schwere Beine 
vorbeugt. 
 
„Stützstrümpfe sind nach wie vor ein Tabu-Thema in unserer Gesellschaft, das wollen wir 
ändern. Genau deshalb gibt es ab heuer unsere neuen Weihnachtsstützstrümpfe“, so die 
gebürtige Tirolerin und Jungunternehmerin Tamara Wasner. In Sachen Design und Motiven 
lässt sich xunt immer wieder etwas Neues einfallen, sogar die Community auf Social Media 
darf mitentscheiden. Speziell mit der Weihnachtskollektion punktet xunt und ist somit 
Vorreiter am Stützstrumpfmarkt. 
 
Wie alle anderen Modelle von xunt, haben auch diese zwei neuen Strümpfe einen 
individuellen Namen erhalten. Ganz traditionell zur Advents- und Weihnachtszeit heißen sie 
Maria und Josef und sorgen mit Zuckerstangen- und Tannenbaum-Motiven für einen 
Hingucker unter jedem Christbaum. Der hohe Baumwollanteil macht die Strümpfe weich und 
warm zugleich. 
 
Maria und Josef sind im xunt-Onlineshop unter www.xunt.shop um jeweils € 18,- erhältlich. 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt für Rückfragen: 
Andreas Wasner 
0664/86 04 607| bunt@xunt.at| www.xunt.shop 
 
Fotos: Frei zur redaktionellen Verwendung (Copyright: xunt) 
Bei redaktioneller Berichterstattung freuen wir uns über ein Belegexemplar bzw. einen Beleglink. 
 
 
 
Über xunt: 
xunt – das sind bunte Stützstrümpfe, die Beine munter und die Welt bunter machen. Das Unternehmen wurde 
2019 von der gebürtigen Tirolerin Tamara Wasner und ihrem Mann Andreas in Breitenwaida (NÖ) gegründet. 
Alle xunt-Modelle sind Strümpfe der Kompressionsklasse 1. Sie unterstützen die Arbeit der Beinvenen, fördern 
die Durchblutung und eigenen sich bei langem Stehen und Sitzen, im Job, auf Reisen und in der Freizeit.  
 

http://www.xunt.shop/

