Das neue Trachtengefühl
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Eine Liaison zwischen Gemütlichkeit und Tradition

B

etritt man die Räumlichkeiten der Trachtenmanufaktur Wienerroither, fühlt man sich sogleich
in eine andere Zeit versetzt: Das Unternehmen hat sich im historischen Gemäuer des Saalfeldener Brücklwirts angesiedelt. Tradition, Geschichte
und Zeitgeist sind dort förmlich zu spüren, präsentieren sich in der aktuellen Kollektion von Regina Wienerroither aber einmal mehr im modernen Gewand.
Inspiriert vom großen Erfolg ihres Stretchdirndls hat
die Designerin nun eine Reiterjacke aus Seidenbrokat
entworfen - eine Stretchjacke wohlgemerkt. «Ich wollte
ein Kleidungsstück speziell für Kitzbühel kreieren.», so
die Firmeninhaberin. «Was hätte da besser gepasst,
als der sportlich elegante Reiterstil gepaart mit einem
derart edlen Material wie Seidenbrokat, das bisher
allerdings noch nie in dehnbarer Form auf dem Markt
war. So habe ich den Stoff nach meinen Vorstellungen

anfertigen lassen.» Neben dem hohen Tragekomfort, ist
das neueste Modell aus dem Hause Wienerroither aber
noch für eine weitere Überraschung gut: Die Reiterjacke
lässt sich wenden! Auf der einen Seite in coolem Silber,
präsentiert sie sich auf der anderen in exklusiven Goldund Schwarznuancen. Auch zum Dirndl wurde der elastische Seidenbrokat bereits verarbeitet, gleichfalls eine
absolute Neuheit. Doch nicht nur, was die verarbeiteten
Materialien betrifft, auch bei ihren Schnitten zeigt sich
die Pinzgauerin innovativ: «Unsere Modelle geben sich
schmal und schlank, schmeicheln der weiblichen Figur
in jeder Hinsicht», so die Modemacherin. Ihre Inspiration
holt sich die dreifache Mutter in der Region - auch die
selbstentworfenen Stoffe werden fast ausschließlich in
Österreich hergestellt. Und so ist es nur zu gut nachvollziehbar, dass die Mode von Wienerroither vor allem
eines ausstrahlt: Heimatliebe.
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Die Damenwelt liegt ihr zu Füßen: Regina Wienerroither, Inhaberin der gleichnamigen Trachtenmanufaktur und Erfinderin des landesweit ersten Stretchdirndls. Nicht nur
schön, sondern vor allem auch bequem, so möchte die passionierte Unternehmerin ihre
Trachtenmode gestalten. Nun sorgt sie mit einer Reiterjacke aus dehnbarem Material
erneut für Aufsehen.

Entworfen werden alle Kreationen im eigenen Atelier im « Brücklwirt» in Saalfelden,
einem bauhistorischem Juwel aus dem 15. Jahrhundert. Unsere Kunden zeigen sich immer
begeistert von den Gemäuern, die zum einen die Authentizität der Marke Wienerroither
unterstreicht und in denen Regina Wienerroither ihrer Kreativität freien Lauf lässt.
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