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Bunt und gesund: Stützstrumpf-Startup xunt bei 2 Minuten 2 Millionen
Wie wertvoll sind Stützstrümpfe? xunt, das Stützstrumpf-Startup aus dem Weinviertel, ist am 26.
Jänner bei 2 Minuten 2 Millionen auf PULS 4 zu sehen. Wird es dem Familienunternehmen gelingen,
ein Investment zu erhalten?
„Klassische Stützstrümpfe sind immer noch ein Tabu-Thema – das wollen wir ändern“, so Gründerin
Tamara Wasner. Sie und ihr Mann Andreas stellen in der 8. Staffel der österreichischen Startup-Show
ihre bunten, modernen Stützstrümpfe vor. Mit xunt bieten sie diese seit zwei Jahren erfolgreich im
eigenen Onlineshop an. Die Bestellungen verpackt das Ehepaar zu Hause in Breitenwaida und
verschickt sie an Kundinnen und Kunden in ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz. Mit einem
Investment würden die beiden die eigene Produktion vergrößern und das Wachstum am nationalen
und internationalen Markt ankurbeln.
xunt – moderne Stützstrümpfe aus dem Weinviertel
xunt ist ein Lifestyle-Produkt und gleichzeitig eine Vorsorge für die Beingesundheit. Die Strümpfe sind
im Job, auf Reisen und in der Freizeit ein modisches Accessoire, das gleichzeitig die Arbeit der
Beinvenen unterstützt, die Durchblutung fördert und so gegen müde und schwere Beine vorbeugt.
Also eine Gesundheitsförderung, die auch noch gut aussieht.
Tamara weiß aus eigener Erfahrung, welche Vorteile Stützstrümpfe bieten: Als Krankenschwester hat
sie jahrelang nach Modellen gesucht, die ihre Beine bei Tages- und Nachtdiensten, im OP und auf der
Station fit halten und gleichzeitig ein bisschen Farbe in den Krankenhausalltag bringen. Mit xunt hat
sie das Thema schließlich selbst in die Hand genommen und will mit den Strümpfen so vielen Menschen
wie möglich den Berufsalltag und Freizeitaktivitäten erleichtern und diese bunte Art der
Gesundheitsvorsorge vom Tabu- zum Trend-Thema machen.

TV-Tipp – Sendetermin:
Der Pitch von xunt bei 2 Minuten 2 Millionen
26.1.2021 | 20:15 Uhr | PULS 4 und im Livestream auf puls4.com
Kontakt für Rückfragen:
Andreas Wasner
TEL 0664/86 04 607| MAIL bunt@xunt.at| Web: 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.

