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Kurato eröffnet seinen weihnachtlichen Vintage Pop-Up Store in Zürich 

Burgdorf, 05.11.2021 - Kurato, der im Februar 2021 lancierte Schweizer Online-
Marktplatz mit ausgewählten Vintage Möbeln und Dekoration, eröffnet seinen ersten 
physischen Standort. Vom 25. bis 27. November 2021 lädt Kurato in seinen 
weihnachtlichen Vintage Pop-Up Store im Raum68/ sphères in Zürich ein. 
Kund:innen erwarten, in festlich inspirierender Atmosphäre, schön präsentierte und 
qualitativ hochwertige Secondhand-Unikate. Angeboten werden auch Workshops 
zum Binden eines Vintage Adventskranzes. 

Zu Weihnachten – einer konsumintensiven Zeit, präsentiert Kurato nachhaltige und 
hochwertige Geschenkalternativen. Während des 3-tägigen Kurato Pop-Up Stores gibt es 
eine grosse Auswahl an ausschliesslich Vintage-Unikaten zu entdecken: Möbel, Deko-
Objekte, Weihnachtsbaumschmuck oder auch Kinderspielzeug. Diese verpackt Kurato 
wunderschön festlich und garantiert die einzigartigsten Geschenke unter dem 
Weihnachtsbaum unserer Liebsten. Angeboten werden auch Workshops, an denen 
Kund:innen bei einem Cüpli ihren eigenen Vintage Adventskranz binden.

Über Kurato 
Das Berner Start-up Kurato wurde im Februar 2021 von Aimée Roser lanciert und bietet 
einen kuratierten Online-Marktplatz mit den schönsten Vintage Möbeln & Dekoration der 
Schweiz. So komfortabel war Secondhand-Einkaufen noch nie: Inspiration à la Pinterest 
mit den passenden Vintage-Unikaten, ein aufmerksamer Kundendienst, die sichere 
Zahlung, die Lieferung sowie ein Rückgaberecht. Ein Konzept, dass Altem eine neue 
Wertigkeit verleiht, lokale Händler:innen unterstützt und Kund:innen den gewohnten 
Komfort beim Online-Shopping bietet. 
 
Kurato stärkt den nachhaltigen Konsum in der Interior-Branche und präsentiert einen 
alternativen Online-Marktplatz für die Inneneinrichtung. 


Presseabend 25.11.2021 
Anlässlich des 3-tägigen Kurato Pop-Up Stores, findet am 25. November 2021 um 19 Uhr 
ein interaktiver Presseabend statt, zu dem Sie sich gerne hier anmelden dürfen. Wir 
sprechen über die Themen Vintage Möbel, Kreislaufwirtschaft und wie es ist, als 31-
Jährige einen traditionellen Markt zu digital- und demokratisieren. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!


Bildmaterial Vintage Pop-Up Store 
Bildmaterial zum Pop-Up Store können Sie hier mit einem Klick herunterladen.
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Links 
Pop-Up Store Landingpage	 https://kurato.ch/pop-up-weihnachten/  
Presseabend		 	 	 https://kurato.ch/pop-up-weihnachten-pr  
Pressetexte & -bilder	 	 https://kurato.ch/presse/ 	 	  
Website	 	 	 	 https://kurato.ch 
Geschenke-Finder	 	 	 https://kurato.ch/geschenke-finder/ 	 


PRESSEKONTAKT 

Aimée Roser, Gründerin von Kurato

Tel. 	 044 586 00 90

Mail	 aimee@kurato.ch

                                 

https://kurato.ch/pop-up-weihnachten/
https://kurato.ch/pop-up-weihnachten-pr
https://kurato.ch/presse/
https://kurato.ch
https://kurato.ch/geschenke-finder/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.instagram.com/kurato.ch/
https://www.facebook.com/kurato.ch
https://www.facebook.com/kurato.ch
https://www.facebook.com/kurato.ch
https://www.facebook.com/kurato.ch
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://ch.linkedin.com/company/kuratoswitzerland
https://www.pinterest.ch/kurato_ch
https://www.pinterest.ch/kurato_ch
https://www.pinterest.ch/kurato_ch
https://www.pinterest.ch/kurato_ch
https://www.pinterest.ch/kurato_ch
https://www.pinterest.ch/kurato_ch
https://www.pinterest.ch/kurato_ch

