Bester Brautsalon Österreichs kommt aus Tirol
Innsbruck, 30.01.2020. Bei den 5. Austrian Wedding Awards in Wien konnte der Concept
Store Goldcircus Studio aus Innsbruck am Montag die Fachjury überzeugen und als erstes
Tiroler Unternehmen in der Kategorie Bester Brautsalon den Sieg mit nach Hause nehmen.
Ebenfalls mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde die Fotografin Ariane Frötscher für das
beste Brautpaarfoto Österreichs. De A
ian Wedding A a d (AWA) i da ein ige G e iegel eine A in
e eich nd i d liebe ll al O ca de H ch ei b anche bezeichnet.
Besonders stolz macht Nathalie André, Inhaberin von Goldcircus, dass ihr Studio mit den
nachhaltig und lokal produzierten Produkten die achtköpfige Jury aus der internationalen sowie der österreichischen Wirtschaft überzeugt hat. Man beweist, dass man als junges Label
durchaus mit den großen Herstellern mithalten kann.
Goldcircus steht für traditionelles Handwerk und qualitativ hochwertige Produkte und verkauft
seit 2017 maßgeschneiderte Brautkleider und handgefertigten Schmuck im Studio am Wiltener Platzl. Vom Entwurf bis zum letzten Nadelstich bzw. bis zum Finish entstehen individuelle Kleider, Schmuckstücke und Eheringe in liebevoller Handarbeit.
Einzigartiges All In One
E f e mich a e den lich, da
i mi n e en handgefe ig en P d k en bei den K ndinnen und Kunden sowie bei der Jury so gut ankommen. Es ist uns zudem gelungen markta gliche P ei e nd einen he
agenden, e nlichen Se ice an bie en. ,
Na halie
André Inhaberin und Goldschmiedin bei Goldcircus. Dass es im Laden neben Brautkleidern
und Schmuck, auch Papeterie und Deko gibt, ist in Österreich ein einzigartiges Konzept.
Un e e K ndinnen nd K nden ind be gl cklich, da
ie bei n e chieden e il lle
Produkte aus einer Hand bekommen und nicht im Internet bestellen müssen. Es macht jeden
Tag so unfassbar viel Freude meine lieben Paare auf ihrem Weg beglei en
d fen ,
André.
Anders als die anderen
In gemütlicher Atmosphäre nimmt sich das Team von Goldcircus viel Zeit für die Bräute, um
gemeinsam das perfekte Outfit zu kreieren. Um trotz der maßgeschneiderten Brautkleider
nicht auf das Anprobeerlebnis verzichten zu müssen, stehen verschiedenste Muster aus den
eigenen Brautkleid-Kollektionen zur Anprobe bereit. Bei einem schönen Drink und ein paar
Sweets, darf sich die Braut mit ihren Liebsten auf ein paar aufregende Stunden freuen. Beraten wird mit Passion und Einfühlungsvermögen und in der Regel benötigt das zweiköpfige
Team nur drei Anproben bis zur Finalisierung des Traumkleides.
Das Prinzip der Basic Collection: Zwei- und Dreiteiler, die man auch nach dem großen Tag
nochmals tragen kann. Das Traumkleid wird nach den persönlichen Vorlieben zusammengesetzt und so entstehen Styles von cleaner Eleganz bis zum romantischen Spitzenensemble.
Alle Teile sind nach dem Mix and Match Prinzip beliebig miteinander kombinierbar. Das
macht die Outfits (auch während der Hochzeitsfeierlichkeiten) wandelbar und sorgt für Überraschungseffekte. Die brandneue Couture Collection besteht aus etwas gewagteren Ein- sowie Zweiteilern mit aufwändig verarbeiteten Details. Auch hier kann die Optik der Kleider mit
verschiedensten Überröcken und abnehmbaren Schleppen verändert werden.
Da Individualisierungen bei Goldcircus Standard sind, werden alle Kleider an die Wünsche
der Kundinnen angepasst - so entsteht immer ein unverwechselbares Einzelstück. Um den
Gesamtlook abzurunden, finden Bräute im Studio auch gleich die passenden Accessoires,
Haarschmuck, handgefertigte Eheringe und Schmuck. Wer die Hochzeit komplett im Stil von

Goldcircus ausstatten will, bekommt hier einen individuellen rundum Service, abseits des
Mainstreams mit lokalen Produkten.
Kurz & Bündig
Da G ldci c S di
de beim A
ian Wedding A a d mi dem P ei Be e
B a al n a ge eichne
Seit 2017 werden Brautkleider und Eheringen unten dem Label Goldcircus lokal produziert und verkauft
Standort: Wiltener Platzl, Innsbruck
Team: Nathalie André (Inhaberin & Goldschmiedin) & Tülay Cimen (angestellte
Schneiderin)
USP: Regionalität, Nachhaltigkeit und zeitgemäße Optik
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