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Tragbare Frauenträume – BILD 

 
Anhang zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/rentluxurybags/Fotos_Taschen  

 

Utl.: Endlich gibt es begehrte Designertaschen auch in Österreich zu 

mieten: das neue Portal www.rentluxurybags.net erfüllt Frauenträume = 
 

Wien – Frauen und Handtaschen haben eine ganz besondere 

Beziehung: sie können nie genügend Modelle besitzen und die eine 

oder andere hat für den Kauf von so mancher Designertasche auch 

schon ihr Konto überzogen. Das Konto zu entlasten und trotzdem 

nicht auf Luxus verzichten müssen, das geht ab sofort mit dem 

Online-Portal http://www.rentluxurybags.net. Hier hat Frau nun 

erstmals die Möglichkeit, sich echte Designertaschen für ein 

Wochenende oder die gesamte Woche zu mieten. Für ein Wochenende 

belaufen sich die kosten je nach Modell auf etwa 20 bis 35 Euro, 

wobei die Taschen bequem mit Botenservice an die gewünschte 

Adresse in ganz Österreich geliefert und auch wieder abgeholt 

werden. Für schnell Entschlossene besteht derzeit allerdings nur 

in Wien auch die Möglichkeit, die Taschen bei Rent Luxury Bags 

selbst abzuholen. Mit Rent Luxury Bags kommt das Erfolgsmodell 

der Leihtasche nun endlich auch nach Österreich. Ähnliche 

Portale in den USA und Deutschland sind bereits bestens 

etabliert und wirtschaftlich sehr erfolgreich.  

 

   Vertreten sind alle großen Namen und Klassiker von Louis 

Vuitton, Chanel, Armani, Chloe, Gucci bis hin zu ausgefallenen 

Modellen der „Sex And The City“-Designerin Judith Leiber. „Unser 

Spektrum reicht von Taschen die sich bestens für den Alltag 

eignen bis hin zu auffälligen und einzigartigen Abendtäschchen, 

die die Kundinnen vielleicht nur bei einmaligen Anlässen wie 



	  
	  
	  
Hochzeiten oder Bällen tragen wollen“, so Rent Luxury Bags-

Gründerin Petra Rozopol. Einzige Nebenwirkung: ein mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auftretender Suchtfaktor.  

 

Zwtl.: Auch Langzeit-Miete möglich 

 

   „Natürlich kann es vorkommen, dass man eine Tasche nach ein 

paar Tagen nicht wieder zurückgeben möchte. Für diesen Fall 

besteht die Möglichkeit die Tasche nach einer gewissen Zeit auch 

zu kaufen, quasi eine Art Taschenleasing“, schmunzelt Rozopol.  
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Rent Luxury Bags 

 

Website: http://www.rentluxurybags.net 
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   Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei 

redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at. (Schluss) 
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