Bunt & erfolgreich: Die xunt-Erfolgsgeschichte auf Puls4
„Deal!“, hieß es vor einem Jahr für xunt in der TV-Show 2 Minuten 2 Millionen auf PULS 4. Tamara und
Andreas Wasner konnten die Jury von ihrem Weinviertler Stützstrumpf-Start-up überzeugen. Was ist
seitdem passiert? Am 12.04.2022 blickt das Paar in der neuesten Folge der Show auf das vergangene
Jahr zurück und spricht über die Erfolgsgeschichte des Unternehmens.

Produktion & Vertrieb erweitert
Das Lager war innerhalb weniger Stunden nach TV-Ausstrahlung leer. „Ausverkauft“ hieß es im
Onlineshop. „Wir waren überwältigt von der großen Nachfrage, damit hatten wir nicht gerechnet“,
erinnert sich Gründerin Tamara Wasner.
Seit dem Pitch bei 2 Minuten 2 Millionen ist das kleine Familienunternehmen auf anhaltendem
Wachstumskurs: Das Team besteht mittlerweile aus neun Personen, das Verkaufsnetz wurde erweitert
und die eigene Produktion in den Fokus gerückt. So wurden mehrere neue bunte Stützstrümpfe
designt, darunter die erste eigene Weihnachtskollektion. Die Community in den sozialen Medien ist
dabei sowohl bei der Auswahl der Motive als auch bei der Wahl der Strumpfnamen aktiv eingebunden.
Bestellungen verschickt das Team mittlerweile bis nach Spanien und Portugal. Außerdem trägt
Personal in mehr als 100 Kranken- und Pflegehäusern in Österreich die ausgefallenen Strümpfe. Durch
neue Vertriebskooperationen werden diese bereits in mehreren Landeshauptstädten in Österreich
sowie in Deutschland verkauft.

Charity-Strumpf für CliniClowns
Das Ziel von xunt ist weiterhin, Stützstrümpfe vom Tabu-Thema zum alltagstauglichen, coolen
Lifestyle-Produkt zu machen. Dabei möchte das Start-up nicht nur Gutes für die Beingesundheit tun:
Der neueste Strumpf Dotti wurde gemeinsam mit den CliniClowns entworfen. Pro verkauftem Paar
werden € 3,- an den Verein gespendet. Weitere Charity-Projekte sollen folgen.
TV-Tipp:
Die ganze xunt-Erfolgsgeschichte bei 2 Minuten 2 Millionen
12.04.2022 | 20:15 Uhr | PULS 4 und im Livestream auf puls4.com
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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.

