
one piece. one size. endless looks.
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KUKLA
ONE PIECE. ONE SIZE. 

ENDLESS LOOKS. 

Dress, skirt, vest, scarf: KUKLA is as 
flexible, as the women, wearing this 

one-size-allrounder! The variable it-piece 
fits to every woman, every occasion and 
every wardrobe. 

Founder Stefanie Kukla was searching for 
a piece, that she could wear every day in 
different ways – and that matches with all 
the needs in her life. 

Since November 2015 the label 
KUKLA is alive – exclusive online on 
www.madamekukla.com – with it´s 
asymmetric one-size piece. We are very 
proud that we are a female-startup with 
cool power women aboard. What’s also 
very important: All our bits and pieces are 
from Europe and sewed by hand and with 
loads of love in Austria.

Known from the TV show „2 Minuten 
2 Millionen“ and an award-winner: 2016 
we won the award for the best newcomer 
website and 2017 the 1st price of the startup-
design award. 

Ob Kleid, Rock, Weste oder Schal: 
KUKLA ist so flexibel, wie die Frauen, 

die den one-size-Allrounder tragen! Das 
variable Kleidungsstück passt zu jeder Frau, 
jedem Anlass und jedem Kleiderschrank. 

Die Gründerin Stefanie Kukla war auf der 
Suche nach einem Kleidungsstück, das sie 
auf verschiedene Versionen anziehen kann – 
das sich ihren Bedürfnissen und ihrem Alltag 
anpasst.

Seit November 2015 gibt es KUKLA – 
exklusiv online auf www.madamekukla.com 
– mit seinem asymmetrischen one-size 
Kleidungsstück. Wir sind besonders stolz 
drauf, dass wir ein Female-Startup mit 
coolen Powerfrauen on Bord sind. Was 
uns noch sehr wichtig ist: alle Einzelteile 
stammen aus Europa, handvernäht mit viel 
Liebe in Österreich.

Bekannt durch die TV-Show „2 Minuten 
2 Millionen“ und preisgekrönt: 2016 bzw. 
2017 haben wir den Newcomer Website Preis 
und den Startup-Design Preis gewonnen.
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DIE KUKLA BASICS

one-size (Größe 36 – 42)
one-size (size 36 – 42)

1

waschbar mit maximal 30 Grad (!)
washable with maximum 30 degrees (!)

2

100% europäisch
100% made in Europe

3

elastisch
elastic

4

wendbar
reversible

5

mit Liebe von Hand vernäht
sewn with love by hand6

asymmetrisch
asymmetric

7
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OCEAN MOTION
Mit unserem Som-
mer-KUKLA haben 

wir auf ein knalliges „ul-
t raviolett -kaiserblau“ 
gesetzt, die Farbe chan-
giert je nach Sonnenein-
strahlung. Das KUKLA  
ocean motion passt per-
fekt für heiße Tempe-
raturen, denn es ist ein 
kühlendes, leicht neopre-
niges Material. Diesen 
absoluten HinKUKLA ha-
ben wir erstmals auch als 
langes Maxikleid, ideal 
für deinen Strandurlaub! 

Our summer KUKLA 
is a flashy mix of ul-

traviolet and Yves Klein 
blue, the color shimmers 
depending on insolation. 
The KUKLA ocean motion 
fits perfectly to hot tempe-
ratures, cause it’s a cool, 
light-neoprene material. 
This eye-catcher is for the 
first time also available 
as a maxi-dress, ideal for 
your next beach holiday! 
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SUNNY SIDE UP
Mit dem KUKLA  
sunny side up geht‘s 

beschwingt durch den 
Tag, das ist mal fix! Wie 
die Sonne strahlst du - 
egal ob beim Wochen-
endspaziergang, oder 
beim Kundentermin in der 
Innenstadt. Es begleiten 
dich 100% italienische 
Baumwolle – che bello! 

With our KUKLA  
sunny side up you 

are well prepared for a 
happy day, that’s for sure! 
You shine like the sun – 
whether whilst having a 
weekend-walk, or during a 
meeting in down town. You 
are accompanied by 100% 
Italian cotton – che bello! 
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Dieses KUKLA ist 
perfekt für die Über-

gangszeit. Als Schal, 
über die Jeansjacke, oder 
als Weste, aber auch als 
Kleid mit Leggings, oder 
als Cape. Beim KUKLA 
woody ellen handelt es 
sich um einen wohlig wei-
chen, dichten Stoff aus 
Italien in der Farbe Elfen-
bein und olivig-braun. 

WOODY ELLEN

This KUKLA is your 
perfect partner for 

the transitional period. 
As a scarf over your de-
nim jacket, or as a vest, 
as a dress with leggings, 
or as a cape. The KUKLA 
woody ellen consists of a 
cozy and also tight fab-
ric from Italy in the color 
combination ivory on one 
side and olive-brown on 
the other side. 
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SHADES OF GREY
Super anpassungs-
fähig für den Alltag 

ist KUKLA shades of grey! 
Ob für‘s Büro mit Bluse 
und Rock, oder mit Snea-
kers und Jeans für den 
Nachmittag: Das KUKLA 
shades of grey ist sport-
lich und cozy zugleich 
und passt zu schwarz, 
weiß, beige, blau, rot, 
gelb, grün... – also zu 
allen Farben deines Klei-
derschranks!

Super adaptable 
to everyday life is 

our KUKLA shades of 
grey! In the office with a 
blouse and a skirt, or with 
sneakers and jeans in the  
afternoon: The KUKLA 
shades of grey is spor-
ty and cozy at once and 
fits to black, white, beige, 
blue, red, yellow, green... 
– so to all the colors in 
your wardrobe! 
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BLACK BEAUTY
Unser KUKLA black 
beauty ist sehr ele-

gant und classy! Perfekt 
für deine Abendevents, 
aber auch super kompati-
bel mit Businesskleidung, 
oder deinem Stadtbum-
mel mit Freundinnen. 
Unser Klassiker besticht 
durch die leicht glän-
zende Salz-Pfeffer Sei-
te und ist ein absolutes 
Must-Have!

Our KUKLA black 
beauty is very ele-

gant and classy! Flawless 
for your evening plans, 
but also super compa-
tible with business clo-
thes, or with an easy city 
stroll. Our classic pro-
duct stands out with its 
flimsy shiny salt-pepper 
side and is an absolute 
must-have!
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Dirndl muss nicht 
immer trachtig sein! 

Wir kreieren jedes Jahr 
auf’s Neue ein phä-
nomenal-wandelbares 
Dirndl,in diesem Jahr 
setzen wir auf die Far-
ben grün und grau. Trage 
dieses KUKLA als Dirndl, 
Cape, Rock, oder zur Le-
derhose: Jede Frau kreiert 
ihr Einzelstück und kann 
das wendbare Dirndl 
nach Belieben mit Dirnd-
lbluse, Unterrock, Clip 
und Schärpe tragen. Wir 
freuen uns sehr, dass der 
exklusiv für uns produzier-
te Stoff aus Österreich 
stammt.

Dirndl out of the 
box! Each year we 

create a wonderful vari-
able Dirndl and 2018 we 
love the colors green & 
grey. Wear this KUKLA as 
a Dirndl dress, a cape, a 
skirt, or with a Lederhose: 
Each woman creates her 
own look and can com-
bine this wonderful piece 
with a Dirndl blouse, a 
petticoat, clip(s) and a 
sash. We are very happy 
that this KUKLA fabric is 
producedin Austria. 

KUKLA-DIRNDL
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MINI-KUKLA
Deine Kleine mag 
auch eine mada-

mekukla sein? Unser  
Mini-KUKLA passt per-
fekt ab 5 Monaten bis 
zum 4. Geburtstag, also 
ein Begleiter für fast die 
ganze Kindeheit. Als 
Kleid, Picknickdecke, als 
süßes Oberteil – mit ei-
nem, oder mit mehreren 
Clips – ein supervariab-
les neues Lieblingsteil für 
dein Mini-Me.

Your girl wants to be 
a madamekukla as 

well? Our Mini-KUKLA fits 
perfectly from 5 months 
till the 4th Birthday. As a 
dress, a picnic blanket, 
as a cute top – with one 
or with several clips – this 
version is a supervariable 
piece for your mini-me. 
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hello@madamekukla.com  |  www.madamekukla.com
www.facebook.com/madamekukla  |  www.instagram.com/madamekukla

www.youtube.com/madamekukla


