Ob Vichy-Karo oder kleine Blümchen, diese jugendlichen Sommerdirndl finden großen Anklang
auch bei jungen Frauen. Kein Wunder: Es handelt sich um dehnbare, sportlich bequeme Stretch-Dirndl
(eine Entwicklung von Regina Wienerroither), die der Figur schmeicheln. Sie machen jede Bewegung
mit und die gerade geschnittenen Schürzen tragen nicht auf.

Alles neu betrachtet

Die Trachtenschneiderei Regina Wienerroither aus dem österreichischen Saalfelden
geht neue Wege bei der Fertigung ihrer exklusiven Traditionsmode.
Te xt: Gundula Luig-Runge, Fotos: Wienerroither
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Country Mode

Damit Tracht auch bei der Jugend wieder zur regionalen
Identität wird, möchte Regina Wienerroither das traditionsreiche Handwerk der Trachtenschneiderei wieder in ihren Heimatort zurückführen. Schon zu lange wurde die Produktion in
den vergangenen Jahren aus Kostengründen ins Ausland verlegt. Ziel ist es, das spezielle Wissen über die alte Handwerkskunst, in der sich die Marke Wienerroither von anderen Mitbewerbern abhebt, neu zu beleben und dadurch langfristig zu erhalten. Deshalb arbeitet die vorausschauende Unternehmerin
zukünftig mit kleinen regionalen Partnern zusammen, damit
vom Entwurf über das Design, die Schnittentwicklung und
Produktion bis hin zur Fertigung alles wieder im Pinzgau abgewickelt werden kann. Das schafft Arbeitsplätze und wahrt heimische Kulturgüter. Inspiration findet Wienerroither-Tracht in
alten Musterbüchern. Auf Basis von historischen und traditionellen Trachten werden die Wienerroither Kollektionen sowie
Einzelstücke nach Maß zeitgemäß neu- und weiterentwickelt.
Durch die Verbindung von Tradition und Innovation entsteht
neue, zeitgerechte, identitätsstärkende Mode für selbstbewusste
Frauen. Wienerroither-Trachten werden auch exklusiv für die
Hotellerie und Gastronomie nach individuellen Wünschen gefertigt. Die persönliche Beratung dazu findet vor Ort oder in
der Manufaktur in Saalfelden statt.
Neben der Bekleidung werden in der Trachtenschneiderei feinste, handgefertigte Zirben- und Kräuterkissen hergestellt. Beste
Materialien, wie reine Seide, Loden oder Leinen, werden zu
Kissenbezügen, die mit Zirbenspänen oder Kräutern in Apothekenqualität wie Thymian, Lavendel und Bergkräutermischungen gefüllt sind. Ihr Duft fördert einen erholsamen Schlaf
und wirkt zudem als Balsam für die Seele.
Ob romantisch, elegant, traditionell oder ganz sexy,
Trachtenmode aus dem Hause Wienerroither trägt ihre
ganz eigene Handschrift.
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In der „Welt der Gerüche“ findet man wunderschöne Kissen
in verschiedenen Größen, gefüllt mit Zirbe, Bergkräutern oder
Thymian. Jedes Kissen ist in einer Geschenkschachtel verpackt
und enthält ein Kärtchen mit Infotext über die Anwendung.

Stolz zeigt Regina Wienerroither ein traumhaft schönes
Seidendirndl, das in ihrem Atelier entworfen und in jedem Detail
gefertigt wurde. Die Unternehmerin will die Rückbesinnung auf
hochwertige regionale Handwerkskunst forcieren und fördern.
Rechts: Die Chefin bei der Anprobe eines Maßmodells.
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