
 

 
P r e s s e a u s s e n d u n g  
Kick-Off Event Presale: Größtes Business Fashion Event Wiens Wien, 10.11.2019 

 

160 Frauen feierten in der Schlumberger Sektkellerei 
 
Am 07.11. fand das V-SUIT Female Business After Work mit 160 weiblichen Gästen und 10 
female founded Labels statt. „So viele tolle Frauen habe ich noch nie in einem Raum gesehen,“ 
so der Tenor vieler Besucherinnen, die über die Qualität des Netzwerks staunten. Alle Frauen 
sind der Einladung des innovativen Wiener Anzuglabels V-SUIT gefolgt, in einer geschlossenen 
Gesellschaft den Launch neuen Kollektion zu feiern.  
 

Das volle Programm: Panel, Modenschau und Networking Game  
 
Unternehmerin Katja Schuh hat für Unterhaltung gesorgt. Das Panel zum Thema „Female 
Leadership – Mutig trotz Zweifel“ wurde von der Community im Vorfeld bestimmt. Es bestand 
aus Mag. Elisa Aichinger, führende Gender-Diversity-Expertin in ganz Österreich und Director 
bei Deloitte Österreich, Dr. Marietta Babos, Finanzexpertin für Frauen und Gründerin von 
Damensache und ihr selbst – Leadership Coach für Frauen. Die Damen gaben private 
Geschichten weiter, die sie geprägt. „Du musst lernen Niederlagen zu feiern,“ erzählte die 
Mutter einer Panel-Teilnehmerin als sie Teenagerin war und ihren ersten 5er hatte. Daraufhin 
öffnete sie eine Flasche Sekt.  
 
Von außen und innen stärken 
 
Die Vision des Labels und der Gründerin ist klar: mit ihrem Ansatz „von außen und innen 
stärken“ will sie Frauen beruflich voranbringen. V-SUIT bietet die einzigartige Kombination aus 
Business Anzügen & Leadership Coaching für Frauen. Das merkt man auch auf den 
Veranstaltungen. „Ich möchte, dass sich Frauen unterstützen und gemeinsam beruflich nach 
vorne kommen,“ so Katja Schuh, die ein Fan von geführten Netzwerkspielen ist. Ganz nach 
dem Leitspruch „V are better together“ wurden auch 9 andere Modelabels eingeladen, ihre 
Produkte auszustellen. Die Veranstaltung soll die Gäste inspirieren und ermutigen, ihren 
eigenen Weg zu gehen.  
 
Der Vorverkauf hat begonnen 
 
Am 07.11. hat auch gleichzeitig der Vorverkauf der Anzüge gestartet. Wer seinen neuen 
Lieblingsanzug erstehen möchte, sollte sich die attraktiven Preise im Pre-Sale nicht entgehen 
lassen. „Der V-SUIT ist der erste Anzug, der von Anfang an wirklich passt,“ so Elisa Aichinger. 
Nach dem Prinzip des Crowdfunding gibt es nur einen Monat lang bis zu -40 % Rabatt bis 
genug Mittel für die Serienproduktion in der Slowakei aufgestellt wurden. Der V-SUIT ist ein 
Anzug von Frauen für Frauen entwickelt. Er ist schön UND praktisch und durch die 
Waschbarkeit in der Waschmaschine und geschickt angelegten Taschen in jeder Situation für 
die Businessfrau von heute da.  
 
Den V-SUIT probieren 
 
Du möchtest den Anzug gerne sehen, fühlen, tragen und testen? Bis 08.12.2019 gibt es 
mehrere Fitting-Termine in Wien. Alle Informationen hierzu findest du auf der 
Unternehmenswebsite www.v-suit.com oder Facebook.  
 
Website: www.v-suit.com, Instagram: www.instagram.com/v.suit, Facebook: www.facebook.com/vsuitofficial 
Alle Fotos stehen zur freien Verfügung. Fotograf: Alexandru Bogdan / Eszter Czenki 


